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Auswertung der Feedbackbogen des „Zivilcourage- und Deeskalationstrainings“  

am 14.06.2013 in der Krankenpflegeschule „St. Elisabeth Akademie Mönchengladbach“ 

 

 

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  

  17x     3x       1x 

2. wurden durch unterschiedliche 

Methoden abwechselungsreich 

vermittelt. 

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

  18x      3x      

3. wurden zeitlich angemessen 

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

  17x      4x 

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

  20x     1x  

5. waren geeignet meine 

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

  9x       11x      1x 

 

Zum Referent 

 

            Der Referent hat 

       trifft zu    trifft nicht zu 

1. dem Seminar/der Veranstaltung eine 

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

  19x      2x 
2. die Inhalte fachlich kompetent 

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

  18x      3x 
3. eine anregende und motivierende 

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

  16x      5x 

4. Fragen und Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit in den 

Seminarverlauf einbezogen 

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

  16x      4x      1x         

5. Bezüge zur beruflichen Praxis 

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

  13x      5x       2x       1x 
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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  

13x     6x       2x 

2. Ich bin mit dem Seminar/dieser 

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

16x     5x 

3. Ich würde dieses Seminar/diese 

Veranstaltung auch Kollegen/innen 

empfehlen. 

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

17x     4x 

4. Die Seminardauer war für mich, 

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

2x                 19x 

 

 

Weitere Anregungen/Kritik/Kommentare: 

 

• „War sehr gut. Danke!“ 

• „Super“ 

• „Bleib so, wie Du bist!“ 

• „Hat viel Spaß gemacht;, gleichzeitig wurden professionell und ernsthaft die Themen 
rübergebracht.“ 

• „War besser als ich erwartet hatte.“ 

• „Sehr empathischer und sympathischer Dozent.“ 

• „Insgesamt ziemlich positiv.“ 

• „Ich fand es alles in allem sehr gut“ 

• „Ich fand gut, dass jeder mal drangekommen ist, so konnte man, auch wenn man sich 
sonst nicht so traut, mal aktiv mitmachen! Danke!“ 

• „Fand es sehr gut und würde es wiedermachen.“ 

 

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht? 

• „Die Vorführung in den Rollenspielen“ 

• „Die Rollenspiele“ 

• „Wenig zuhören, viel eigenständiges arbeiten“ 

• „Das die Übungen so gestaltet wurden, das sie interessant waren und Spaß gemacht 
haben.“ 

• Begeistert: Jeder wurde individuell „gecoacht“ bezgl. Übung“ 

• „Sehr gut war, dass man direkt angesprochen wurde und jeder miteinbezogen wurde. 
Ebenso, dass man mit „Stop!“ Übungen abbrechen konnte.“ 

• „Unterricht war locker“ 

• „Die praktischen Beispiele mit den Übungen fand ich sehr gut!“ 

• „Sehr viel praktisch“ 

• „Das es nicht so langweilig war und ein ernstes Thema mit Spaß vermittelt wurde.“ 

• „Die praktischen Übungen. Die Wandlungsfähigkeit des Referenten“ 

• „Ich fand gut, dass es auch Rollenspiele gab & es nicht zu trocken war. Es war eine 
gute Mischung. Es wurden auch Möglichkeiten gegeben selbst Entscheidungen zu 
treffen, was für einen Selbst am besten ist.“ 

• „Die Rollenspiele“ 


