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Auswertung der Feedbackbogen des „Zivilcourage- und Deeskalationstrainings“  

am 17.06.2013 in der Krankenpflegeschule „St. Elisabeth Akademie Düsseldorf“ 

 

 

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  

  16x     3x   

2. wurden durch unterschiedliche 

Methoden abwechselungsreich 

vermittelt. 

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

  17x     1x       1x       

3. wurden zeitlich angemessen 

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

 12x      7x         

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

  19x         

5. waren geeignet meine 

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

  9x       8x      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  

  18x      1x 
2. die Inhalte fachlich kompetent 

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

  16x      3x 
3. eine anregende und motivierende 

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

  17x      2x 

4. Fragen und Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit in den 

Seminarverlauf einbezogen 

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

  14x     5x         

5. Bezüge zur beruflichen Praxis 

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

  13x      4x        1x      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  

15x      4x   

2. Ich bin mit dem Seminar/dieser 

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

17x     2x 

3. Ich würde dieses Seminar/diese 

Veranstaltung auch Kollegen/innen 

empfehlen. 

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

15x     4x       

4. Die Seminardauer war für mich, 

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

1x                18x                          

 

 

Weitere Anregungen/Kritik/Kommentare: 

• „Die Art und Weise der Präsentation bitte beibehalten, da es sehr amüsant war und 

man zu keinem Zeitpunkt Konzentrationsprobleme hatte.“ 

• „Ich habe das Gefühl bekommen, wie ich in meinem Leben in schwierigen Situationen 

gehandelt habe war leider falsch. Ich würde es auf jeden Fall ändern. Ich will mit 

solchen Situationen zukünftig anders umgehen, so wie der Seminarleiter gesagt hat.“ 

• „Ich fand das Seminar sehr interessant und verständlich gestaltet.“ 

• „Feedbackrunde ggfs. noch etwas kürzer halten.“ 

• „Besser an 2 Tagen, dafür kürzer. War für einen Tag sehr anstrengend.“ 

• „Es hat Spaß gemacht.“ 

 

 

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht? 

• „Ich fand es war sehr gut und hat Spaß gemacht. Die ganze Organisation fand ich 

gut. Die Atmosphäre war sehr nett.“ 

• Das Seminar war sehr interessant gestaltet und es wurde nie langweilig! Zudem habe 

ich vieles verstanden und fühle mich in der Lage diese Dinge auch umzusetzen. Weiter 

so! Liebe Grüße und alles Gute ☺“ 

• „Das Talent gewisse Rollen, realitätsnah auszuführen ☺“ 

• „Alles war super! Hat sehr Spaß gemacht! ☺“ 

• „Am besten fand ich, dass man selbst die Theorie spielerisch in die Praxis umsetzen 

konnte und sich sehr gut am „Unterricht“ beteiligen konnte. Top, hat Spaß gemacht!“ 

• „Es hat Spaß gemacht und ich habe Grenzen von mir kennenlernen können.“ 

• „Interaktion / Rollenspiele“ 

• „Videos waren gut beeindruckend. Die letzte Runde mit den unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden (Patient-Schwester Konfliktsituation) war richtig gut!“ 

• „Referent konnte für sich und das Thema begeistern, wirkte nie langweilig.“ 

• „Wie viel Körpersprache tatsächlich ausmacht.“ 

• „Meine eigenen Reaktionen, da ich nicht dachte, daß ich in bestimmten Situationen 

streng bleiben kann. Die Art, wie das Seminar gestaltet war.“ 

• „Ich fand es gut, dass wir selbst viel ausprobieren konnten. Es hat viel Spaß 

gemacht.“ 

• „Begeistert, dass wir selbst auch alles ausprobieren durften.“ 


