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Auswertung der Feedbackbogen des „Konflikt- und Deeskalationstrainings“  

am 19.06. und 20.6.2013 für das Jugendamt Werl 

 

 

 

Zu den Seminarinhalten 

 

            Die Seminarinhalte... 

           trifft zu    trifft nicht zu 

1. waren geeignet das Thema „Konflikt- 

und Deeskalationstraining“ zu 

behandeln. 

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

 13x      2x 

2. wurden durch unterschiedliche 

Methoden abwechselungsreich  

3. vermittelt. 

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

  9x       6x 

4. wurden zeitlich angemessen 

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

  12x     3x  

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

  14x     1x  

6. waren geeignet meine 

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

 12x       3x  

 

Zum Referenten  

 

            Der Referent hat...  

       trifft zu    trifft nicht zu 

1. der Seminarreihe eine Struktur 

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

  13x     2x   

2. die Inhalte fachlich kompetent 

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

  14x      1x  

3. eine anregende und motivierende 

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

  15x 

4. Fragen und Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit in den 

Seminarverlauf einbezogen. 

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

  13x     2x 

5. Bezüge zur beruflichen Praxis 

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

  14x     1x 
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Zur Gesamtzufriedenheit 

     trifft zu    trifft nicht zu 

1. Ich bin mit der Fortbildung insgesamt 

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

15x 

2. Ich würde diese Fortbildung auch 

Kollegen/innen empfehlen. 
���� 1      ���� 2      ���� 3      ���� 4      ���� 5      ���� 6  

14x     1x 

3. Die Fortbildungsdauer war für mich, 

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

2x                13x 

 

 

 

Weitere Anregungen/Kritik/Kommentare: 

 

• „Ich finde beeindruckend, wie gut und überzeugend Du den aggressiven Jugendlichen 
„rüberbringst“. Alle Achtung!“ 

• „Ich finde es toll, dass du auch (besonders zu Anfang) persönliches Preis gibst, da 
dies das Gefühl gibt oder offen macht, dass man von sich selbst auch etwas preisgeben 
kann. Fehler machen heißt Erfahrung machen und das teilst du mit. Danke dafür! Und 
super fand ich die persönliche Rückmeldung. Das fehlt oft in Fortbildungen – 
Selbsterfahrung!“ 

• „Methodenkoffer bereichert. Tolle Spiele. Super Vortrag von theoretischen Inhalten.“ 
• „Eine gute Mischung aus Theorie und Übungen.“ 
• „Ich bin begeistert.“ 
• „Räumlichkeit und Parksituation hätten etwas besser sein können.“ 
• „Super gemacht. Leider zu kurz.“ 

 

 

 

Zum Schluss: 

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht? 

• „Die Möglichkeit Abwehrstrategien praktisch zu üben und auszuprobieren, wie gut 
diese funktionieren. Überrascht hat mich, wie gut standhaft bleiben funktioniert.“ 

• „Dass sich Druck aufbauen bei einer konfrontativen Auseinandersetzung auch dann 
lohnt, wenn der Jugendliche letztlich nicht bereit ist einzulenken.“ 

• „Dein Improtheater“ 
• „Wie lebhaft und anschaulich Fortbildungen sein können! Ich bin begeistert von den 

Rollenspielen (für mich wichtig auch die Rückmeldungen) und die Vielfalt Kevins. 
Einfach super Referent!“ 

• „Die Darstellung von Kevin fand ich sehr übereugend.“ 
• „Rollenspiele“ 
• „Das beste Seminar, welches ich in den letzten Jahren besucht habe!!“ 
• „Die Praxis“ 
• „Die Selbstübung“ 

 


