
	  

	  

Auswertung des Feedbackbogens vom Konflikt- und 
Deeskalationstraining am 12.02.2016 
 
Referent: Johannes Böing 
Teilnehmer: 20 (ein Teilnehmer entspricht 5%) 
 

1. Wie hat Ihnen der Kurs insgesamt gefallen? 
85% sehr gut 
15% gut 
 

2. Wie beurteilen Sie den Kurs hinsichtlich... 
 

a) des didaktischen Aufbaus? 
45% sehr gut 
55% gut 
 

b) der Kurzweiligkeit durch verschiedene Methoden? 
60% sehr gut 
35% gut 
5% befriedigend 
 

c) der Balance zwischen theoretischen und praktischen Anteilen? 
65% sehr gut 
20% gut 
15% befriedigend 

 
Weitere Anmerkungen zum Kursus: 

• War eine super angenehme Atmosphäre, Praxis & Theorie gut mitgeteilt 
• Ich habe sehr viele Sachen für mein pädagogisches Handeln gelernt und hoffe, dass 

sie in der Praxis gut umsetzbar sind. 
• Sehr abwechslungsreich gestaltet, viele Beispiele zum besseren Verständnis 

gegeben 
• War sehr aufschlussreich und besser als erwartet. Hat sehr viel gebracht, da wir 

solche Situationen in der OGGS oft haben. 
• Ich hätte mir ein wenig mehr theoretischen Hintergrund gewünscht. 
• Der Kurs war sehr interessant und hilfreich, gerade durch die gute Mischung aus 

Theorie und Praxis. Obwohl ich die praktischen Teile vor der Gruppe gerne vermieden 
hätte, waren sie wichtig, um die Umsetzung in der OGS zu lernen. 

• Ich komme sehr gestärkt aus diesem Seminar und werde das Trichterverfahren jetzt 
häufig anwenden. Vielen Dank dafür. J 

• Es hat sehr viel Spaß gemacht! 
• Die Zeit ging echt schnell rum. 
• Sehr kurzweilig und elementar, kein unnötiges drumrum Gelaber 

 
3. Wie beurteilen Sie die Kompetenz des Referenten hinsichtlich... 

 
a) des Themas/Inhalts des Kurses? 

90% sehr gut 
5% gut 
5% befriedigend 
 

b) Vermittlung der Inhalte (Sprache/Dynamik/Engagement)? 
75% sehr gut 
25% gut 
 

c) der Fähigkeit, auf Anliegen/Fragen der Teilnehmer einzugehen?  
90% sehr gut 
10% gut 
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Weitere Anmerkungen zum Referenten: 
• Klasse! 
• Sehr authentisch und wertschätzend sowie detailliert und informativ 
• Sehr geübt im Umgang mit Worten 
• Sehr angenehm, fachlich sehr kompetent 
• Tolle Persönlichkeit, interessante Person 
• Eine tolle Mischung aus Spaß + Ernsthaftigkeit des Themas 
• Super kompetente und trotz aller Ernsthaftigkeit witzige Einlagen! 
• Ausgesprochen Vielschichtig und authentisch 

 
4. Wie bewerten Sie den Nutzen des Kurses in Bezug auf... 

 
a) Ihre fachliche & persönliche Kompetenz in Konfliktsituationen? 

60% sehr gut 
25% gut 
5% befriedigend 
10% nicht beantwortet 
 

b) Die Umsetzung in Ihre berufliches Praxisfeld? 
45% sehr gut 
45% gut 
10% nicht beantwortet 
 

c) Eine Weiterempfehlung für andere Kolleginnen und Kollegen? 
85% sehr gut 
5% gut 
10% nicht beantwortet 

 
Weitere Anmerkungen zum Nutzen:  

• Ist super als Team! 
• Sehr allgemein, nicht auf Sport zugeschnitten 
• Sehr gut anzuwenden in der OGGS 
• Ich denke, dass viele Fragen und Unsicherheiten geklärt wurden und mir geholfen 

wurde. 
• Umsetzung manchmal schwierig aber durch diesen Kurs wieder wesentlich mehr 

Sicherheit gewonnen. 
• Wurde nochmal bestärkt und gebe den Input an mein Team weiter 
• Realistisch vermittelt, sodass man es wirklich im Alltag umsetzen kann 

 
5. Das möchte ich zusätzlich noch anmerken: 

• Super Spaß gemacht! J 
• Die Fortbildung hat mir sehr viel gebracht. Toll war, dass Herr Böing immer wieder 

Fallbeispiele eingebracht hat. Es war zu keiner Zeit langweilig. Klasse! 
• Ich fand es gut, dass es mehrere Möglichkeiten für eine Situation gab. 
• Sehr gutes Konzept! Weiter so! J 
• Es war super, hat mir viel Spaß gemacht! 


