
Konflikt und Deeskalationstraining
10.-11.05.2016
Herr Böing
13
7,69%

Seminarauswertung trifft voll zu trifft über-wiegend zu teils / teils trifft nur bedingt zu trifft überhaupt 
nicht zu

Veranstaltung  ++  + O  −  −− keine Angaben
Veranstaltungszufriedenheit 99,70%
Erkenntnisse und Anregungen für die Praxis 99,70%
Sinnvolle Themenzusammenstellung 92,28% 7,69%
Rahmenbedingungen 53,83% 30,76% 7,69% 7,69%
Seminarweiterempfehlung 99,70%

trifft voll zu trifft über-wiegend zu teils / teils trifft nur bedingt zu trifft überhaupt 
nicht zu

Dozent/in:  ++  + O  −  −− keine Angaben
Anregung zur aktiven Beteiligung 99,70%
Art und Vorgehensweise 92,28% 7,69%
Lernklima der Veranstaltung hat gefallen 99,70%

Anmerkungen
Mir ist positiv aufgefallen:

Verändert werden sollte:

War sehr angenehmt überrascht, tolles Seminar, Spitzenreferent! Nehme sehr viel mit für die Praxis; Würde das Seminar nochmal machen. - Herr 
Böing wusste wovon er sprach und war in jeder Hinsicht kompetent. - Der Dozent hat das Seminar sehr gut geleitet. Ich hatte zu keiner Zeit das 
Bedürfnis etwas zu kritisieren oder zu andern. - Kompetenter junger Mann mit viel Erfahrung der nicht eine Präsentation verwendet, sondern den 
ganzen Tag mit individuellen Situationen füllt. - Super Praxisnah! Sehr authentisch! Individuell auf einzelne Teilnehmer eingehend! - Die Art des 
Dozenten die Inhalte praxisnah anzugehen. Rollenspiele waren sehr gut für den Seminarinhalt. - Herr Böing geht auf persönliche Schwierigkeiten 
ein! - Man kann die Anregungen auch privat anwenden. - Super Referent, der ein tolles Klima geschaffen hat und sich extrem viel Mühe gibt. - 
Gruppenspiele, Rollenspiele; Top Referent! - Moral des Dozenten ist sehr positiv, humorvoll und erstaunlich praxisnah. - Häufige Aufforderung zur 
aktiven Mitwirkung! Rollenspiele! - Einfach nur weiterempfehlen! Eines der besten Seminare die das JC angeboten hat.

Raum zu warm. - Nichts! Bleib wie Du bist. - Nichts! - Evtl. Verlängerung auf 3 Tage um noch offene Themen zu behandeln (Aufbau Schreibtisch 
etc..) - Nichts, da alles sehr zufriedenstellend war! - Nichts! - Temperatur im Seminarraum zu warm.

1 Teilnehmer entspricht ungefähr: 

Veranstaltungstitel:
Datum der Veranstaltung:
Dozentin/Dozent:
Anzahl der Teilnehmer/innen:


