
Auswertung Feedbackbogen	  
Studienseminar Dortmund / 1.9.2015 

LAA / Fachrichtung Sonderpädagogik 
         
Gesamt: 20 Teilnehmer/innen  
1 Teilnehmer/in entspricht 5% 
           
 

1. Wie hat Ihnen der Kurs insgesamt gefallen?     
65% sehr gut 
35% gut 

 
 
2. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich 
a)    des didaktischen Aufbaus                            
 50% sehr gut  
 50% gut 
b)   der Kurzweiligkeit durch verschiedene Methoden    
 65% sehr gut 
 25% gut 
 10% befriedigend 
c)   der Balance zwischen theoretischen und praktischen Anteilen  
 65% sehr gut 
 30% gut 
  5% befriedigend 
Weitere Anmerkungen zum Kursus: 

• Beste Fortbildung, die ich bislang hatte mit sehr hoher Praxisrelevanz und 
übertragbaren Beispielen. 

• Ich fand es gut, dass Abwechslung zw. Theorie und Praxis herrschte und 
keiner was auf Wolken oder runde Zettel schreiben musste und die 
persönliche Rückmeldung. 

• Sehr guter Aufbau, angenehmer Wechsel von Passivität und Aktivität. Guter 
und verständlicher Aufbau 

• Übungen, die von allen Teilnehmern nacheinander durchgeführt wurden, 
haben relativ lange gedauert, sodass man sich an viele Aspekte nicht mehr 
erinnern konnte. Evtl. direkte Rückmeldung?! 

• Einfach nur super! Alle Möglichkeiten des zeitlichen Rahmens wurden 
ausgeschöpft. 

• Sehr an den Interessen der Teilnehmer orientiert. Praktisch orientiert. 
• Alles super! Weiter so! 
 

3. Wie beurteilen Sie die Kompetenz der Referenten hinsichtlich 
a) des Themas/Inhalt des  Kurses       

95% sehr gut 
5% gut 

b) Vermittlung der Inhalte ( Sprache/Dynamik/Engagement)   
85% sehr gut 
15% gut 

c) Der Fähigkeit, auf Anliegen/Fragen der TeilnehmerInnen einzugehen?  
75% sehr gut 
25% gut 



 
 
 
Weitere Anmerkungen zum Referenten: 

• Sehr kompetent im rückmelden / Menschen einschätzen 
• Sehr unterhaltsam / sehr kompetenter Aufbau 
• Die „Charaktere“ der Schüler konnte ich 1:1 wiedererkennen – sehr realistisch. 

Du hättest auch Schauspieler werden können! 
• Wahnsinnige Schauspielkompetenz – sehr authentische Situationen. Leitung 

abwechslungsreich und fachliches Wissen. 
• Sehr offen, sympathisch 
• Schafft sehr offene + nette Atmosphäre 
• Freundlich, kompetent, authentisch 
• Sehr sympathische, wertschätzende Art / Humor beibehalten! 

 
4. Nutzen des Kurses in Bezug auf 
a) Ihre fachliche & persönliche Kompetenz in Konfliktsituationen  

30% sehr gut 
70% gut 

b) Die Umsetzung in Ihr berufliches Praxisfeld Schule   
20% sehr gut 
80% gut 

c) Eine Weiterempfehlung für andere Kolleginnen und Kollegen  
55% sehr gut 
45% gut 
 

 
Weitere Anmerkungen zum Nutzen: 
 

• Grundlegende, wichtige Techniken, welche man beherrschen sollte (Blick, 
Körperhaltung, verbale Klarheit!). Mehr kann man an einem halben Tag nicht 
erwarten. 

• Ich konnte einiges für mich mitnehmen / gute Beispiele erhalten 
• Solche Übungen würde ich gerne öfter machen, um den Umgang zu üben. 
• Es gibt einiges auszuprobieren. 
• Für einige Behinderungsformen nicht so sehr geeignet, da Schülern oft die 

Reflexionsfähigkeit und die verbale Kommunikation fehlt. 
• Sinnvoll für die Selbstreflexion und Bewusstwerdens bzw. Hinterfragens von 

eigenem Verhalten in konfliktbeladenen Situationen  
• Die Bespiele waren super gewählt und sehr wirklichkeitsnah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Das möchten Sie zusätzlich noch anmerken... 
 

• Für visuell eingeschränkte Teilnehmer noch etwas genauere Beschreibungen 
von Körperhaltungen. Aber Offenheit für Fragen war immer gegeben. 

• J Danke! 
• Immer wieder! 
• Sehr hilfreich für jede Praxis im Umgang mit Menschen 
• Rollenspiele jeweils mit allen Teilnehmern etwas langwierig ggfs. nur 

Freiwillige. 
• Guter Aufbau, angenehme Atmosphäre, unterhaltsam und lehrreich 

	  


