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Auswertung der Feedbackbogen des „Zivilcourage- und Deeskalationstrainings“  

am 20.5.2013 in der Krankenpflegeschule „St. Elisabeth Akademie Neuss“ 

 

 

Zu den Seminarinhalten 

 

            Die Seminarinhalte... 

           trifft zu    trifft nicht zu 

1. waren geeignet das Thema 

„Zivilcourage- und 

Deeskalationstraining“ zu behandeln. 

  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

  20x     1x 

2. wurden durch unterschiedliche 

Methoden abwechselungsreich 

vermittelt. 

  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

   12x     8x      1x   

3. wurden zeitlich angemessen 

gewichtet. 
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

  9x       8x        4x 

4. wurden verständlich vermittelt.   ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6 

  18x     3x 

5. waren geeignet meine 

Handlungskompetenzen zu stärken. 
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6 

  7x       12x      2x 

 

Zum Referent 

 

            Der Referent hat 

       trifft zu    trifft nicht zu 

1. dem Seminar/der Veranstaltung eine 

Struktur gegeben. 
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

  17x      4x 
2. die Inhalte fachlich kompetent 

vermittelt. 
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

  17x      4x 
3. eine anregende und motivierende 

Lernatmosphäre geschaffen.  
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6 

  17x      4x 

4. Fragen und Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit in den 

Seminarverlauf einbezogen 

  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6 

  14x     7x         

5. Bezüge zur beruflichen Praxis 

hergestellt. 
  ���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

  14x      7x 
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Zur Gesamtzufriedenheit 

     trifft zu    trifft nicht zu 

1. Das Seminar-/Veranstaltungsziel 

wurde nach meiner Ansicht erreicht. 
���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

11x     9x        1x 

2. Ich bin mit dem Seminar/dieser 

Veranstaltung insgesamt zufrieden. 
���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

14x     7x 

3. Ich würde dieses Seminar/diese 

Veranstaltung auch Kollegen/innen 

empfehlen. 

���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

15x      4x       2x 

4. Die Seminardauer war für mich, 

bezogen auf die vermittelten Inhalte 
���� zu kurz     ���� genau richtig      ���� zu lang 

2x                16x                         3x 

 

 

Weitere Anregungen/Kritik/Kommentare: 

• „Ich fand, dass Sie das Thema wirklich sehr gut und verständlich rüber gebracht 
haben. War echt super!“ 

• „Vielen Dank für das Seminar. Es hat Spaß gemacht, war praxisbezogen! Und 
abwechselungsreich.“ 

• „Größerer Raum, wenn möglich. Seminar über 2 Tage“ 
• „Sehr gute schauspielerische Fähigkeit. Hat großen Spaß bereitet“ 
• „Manche Übungen könnten kürzer gestaltet werden.“ 
• „Zwischendurch mehr 5 Minuten Pausen einlegen, ansonsten alles supi!“ 

 

Zum Schluss: 

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht? 

• „Die schauspielerischen und abwechselungsreichen Fähigkeiten des Referenten. 
Keine Hemmung, Situationen authentisch darzustellen.“ 

• „Referent konnte sehr facettenreich agieren. Anschauliche Beispiele. Übungen 
teilweise zu kurz (es gibt viele verschiedene mögliche Szenarien)“ 

• „Das Wechseln von freundlich zu aggressivem Verhalten (Rollenspiele)“ 
• „Mir war es wichtig geeignete Techniken zum Selbstschutz zu erlernen. Diese 

defensiven Techniken waren  gut anzuwenden und relativ einfach zu erlernen -> ein 
super Seminar!“ 

• „Mich hat am meisten begeistert, dass wir unsere Grenzen zeigen konnten.“ 
• „Ich habe mich sehr gewundert, dass man bei diesem Seminar soviel Spaß haben 

kann. Ich bin sehr zufrieden. Weiter so!“ 
• „Referent sehr authentisch“ 
• „Die ganzen Übungen“  
• „Die Auswertung zu unserem eigenen Verhalten in Konfliktsituationen war sehr 

aufschlussreich und hilfreich!“ 
• „Großes Lob – Seminar hat mich mit gerissen! Zu Anfang hatte ich eher weniger Lust 

darauf, hat dann aber viel Spaß gemacht!!“ 
• „Zusammenarbeit zwischen Teilnehmerinnen war super!“ 


