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Auswertung der Feedbackbogen des „Konflikt- und Deeskalationstrainings“  

am 26.06.2013 für das Jugendamt Bünde 

 

 

 

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  

 16x      5x 

2. wurden durch unterschiedliche 

Methoden abwechselungsreich  

3. vermittelt. 

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

  15x       6x 

4. wurden zeitlich angemessen 

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

  15x     6x  

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

  16x     5x  

6. waren geeignet meine 

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

 10x       8x      3x 

 

Zum Referenten  

 

            Der Referent hat...  

       trifft zu    trifft nicht zu 

1. der Seminarreihe eine Struktur 

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

  16x     5x   

2. die Inhalte fachlich kompetent 

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

  19x      2x  

3. eine anregende und motivierende 

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

  18x     3x 

4. Fragen und Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit in den 

Seminarverlauf einbezogen. 

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

  10x     6x        4x       1x 

5. Bezüge zur beruflichen Praxis 

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

  14x     6x       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  

14x      7x 

2. Ich würde diese Fortbildung auch 

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

17x     4x 

3. Die Fortbildungsdauer war für mich, 

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

2x                19x 

 

Weitere Anregungen/Kritik/Kommentare: 

• „Es hat Spaß gemacht“ 
• „Das Seminar war Rüstzeug für ganz schwierige Situationen“ 
• „War alles gut“ 
• „Leider werde ich den hohen Anteil von mündlichen Inputs nicht alle behalten. Bei so 

einem guten Seminar hätte ich mir ein kleines Skript gewünscht. Der Bezug zur Praxis 
und die „natürliche Schnauze“ waren sehr erfrischend.“ 

• „Ich fand die Übung vor der Mittagspause (Blickkontakt zum Referenten) nicht klar 
verständlich. Es gab keine Rückmeldung. Ging es nur ums Ausprobieren? Sonst war 
alles sehr gut!“ 

•  „Jederzeit gerne wieder.“ 
• „Bleibe so, wie Du bist. Einfach grandios.“ 
• „Rollenspiele freiwillig gestalten.“ 

 

Was hat mich am meisten begeistert, erstaunt, überrascht? 

• „Tolle Übungen“ 
• „Es war abwechselungsreich. Es war einfach nur super! Vielen Dank!“ 
• „Die Art des Referenten die Fortbildung sprachlich zu gestalten fand ich super!“ 
• „Die 5atürlichkeit des Referenten, die Lautstärke und Wortwahl.“ 
• „Unser Großteam hat zeitweise große Probleme in der Zusammenarbeit, besonders 

die letzte Einheit hat sehr zum gegenseitigen Verständnis beigetragen.“ 
• „Am meisten begeistert haben mich die Beispiele aus der Praxis.“ 
• „Die Kondition des Referenten und seine Fähigkeit Theorie- und Praxisanteile 

interessant und lebendig zu vermitteln und die Teilnehmer auf natürliche 
wertschätzende Art einzubeziehen.“ 

• „Es war sehr aufgelockert gestaltet. Sehr verständlich und mit überzeugenden 
Beispielen dargestellt.“ 

• „Einen echten, nicht belehrenden Fachmenschen zu treffen, der Ahnung von dem hat, 
worüber er spricht. Und zwar praktische Erfahrung.“ 

• „Das war eine runde Veranstaltung, die zu keiner Zeit langweilig war.“ 
• „Die praktischen Übungen haben mit gut gefallen. Ich war von mir selbst 

überrascht.“ 
• „Schauspielerisches Talent, Vielschichtigkeit der Fortbildung.“ 
• „Praxisbeispiele. Anschauliche Darstellung, in verschiedenen Rollen.“ 
• „Ich mochte die Rollenspiele und Übungen. Man konnte sich gut ausprobieren & das 

Besprochene umsetzen. Es war eine nette Atmosphäre.“ 
• „Theorie und Praxis gehen bei mir doch weit auseinander! ☺“ 
• „Ich mag eigentlich keine Rollenspiele, aber die Rollenspiele in dieser Veranstaltung 

waren total okay!“ 


