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Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

Ihre Meinung zu meinem "Konflikt- und Deeskalationstraining" ist mir sehr wichtig.
Deshalb bitte ich Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Sie ermöglichen mir
damit, das Angebot und die Gestaltung fortwährend zu optimieren.
Gesamt 13 Teilnehmer/innen = 1 Teilnehmer entspricht ca. 7,69%

1. Wiehat Ihnender Kurs insgesamtgefallen?
61,54% = sehr gut
38,46% = gut

2. WiebeurteilenSiedenKurs hinsichtlich
2.1) des didaktischen Aufbaus

38,46% = sehr gut
61,54%= gut

2.2) der Kurzweiligkeit durch verschiedene Methoden
61,54% = sehr gut
38,46% = gut

2.3) der Balance zwischen theoretischen und praktischen Anteilen
76,92% = sehr gut
23,08% = gut

2.4) Weitere Anmerkungen zum Kursus:
• "Absolutes Neuland für mich / Wurde perfekt motiviert / Rundum das Thema

sehr gut umgesetzt"
• "Sehr abwechslungsreich und kurzweilig"
• "angenehme Atmosphäre. Zielorientierte und auf die Bedürfnisse eingehende

Methode. Manchmal sehr laut (aber zielführend)"
• "Sehr praxisnah"
• "Praktischer Bezug war super dargestellt"
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3. Wie beurteilen Sie die Kompetenzder Referentenhinsichtlich
3.1) des Themas/lnhalt des Kurses

61,54% = sehr gut
38,46% = gut

3.2) Vermittlung der Inhalte ( Sprache/Dynamik/Engagement)
84,62% = sehr gut
15,38%= gut

3.3) Der Fähigkeit, auf Anliegen/Fragen der Teilnehmerinnen einzugehen?
23,08% = sehr gut
61,54% = gut
15,38% = befriedigend

3.4) Weitere Anmerkungen zum Referenten:
• "Fachlich hervorragend / Zu jeder Zeit Herr der Lage / Man könnte ihn auf eine

Bühne stellen ©!"
• "Lockere, angenehme, klare und direkte Art"
• "klare Stimme. Gute Auffassung (auf gesagte Aspekte eingehend)"

4. Wie beurteilen Sie den Nutzendes Kurses in Bezugauf
4.1) Ihre fachliche & persönliche Kompetenz in Konfliktsituationen

30,77% = sehr gut
69,23% = gut

4.2) Die Umsetzung in Ihr Praxisfeld bei der Feuerwehr
23,08% = sehr gut
76,92%= gut

4.3) Eine Weiterempfehlung für Ihre Kolleginnen und Kollegen
69,23% = sehr gut
30,77% = gut

4.4) Weitere Anmerkungen zum Nutzen:
• "auch Super für Einsteiger geeignet"
• "Ich hoffe auf die Unterlagen, um das ganze noch nachzuarbeiten."
• ,,4.1. und 4.2. "nur" mit "gut" beurteilt, weil eine ständige praktische

Wiederholung fehlt"
• .Kursnutzen sehr hoch, eine Implementierung in der NotSan-Ausbildung

empfehlenswert"

5. Dasmöchte ich zusätzlich noch anmerken...
• "vielen Dank für 2 geile Tage"
• "Besten zwei Tage Seminar seit Jahren"
• "Danke"
• "Wiederholung zum Aufbau wünschenswert"
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