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Antwortrate 72 Prozent.



1 trifft überhaupt nicht zu 
5 trifft vollständig zu
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1 sehr schlecht
5 sehr gut



1 überhaupt nicht sicher und kompetent
5 sehr sicher und kompetent



1 trifft überhaupt nicht zu 
5 trifft vollständig zu



1 auf keinen Fall
5 ja definitiv



Was hat dir an dem Training gut 
gefallen? (Auszüge)

“Genügend Raum für Austausch innerhalb 
der Gruppe, flexible Programmgestaltung 
seitens der Kursleitung.”

“Die praktischen Übungen, die 
ausgezeichnete Balance zwischen Theorie 
und Praxis, die Kompetenz des Trainers, die 
vielen kleinen hilfreichen Tipps & Tricks, 
die der Trainer vermittelt hat, den 
wertschätzenden Umgang des Trainers mit 
den Teilnehmer:innen [...]”

“Die Interaktion miteinander.”

“- sehr kompetenter, souveräner Trainingsleiter (!) - 
es wurde gute, praxisnahe Theorie vermittelt - sehr 
gutes Arbeitsklima - wir haben gefühlt sehr viel 
zustande gebracht - hervorragender 
Wissensaustausch der aktiven Trainer - konnten 
Grundlagen zur Diversifizierung des Trainings-Kits 
erörtern - viele Ideen und Ansätze einer künftigen 
Trainer-Plattform entwickelt 
Fazit: ich habe beruflich und privat bereits an 
etlichen Seminaren und Workshops teilnehmen 
dürfen, dieses war eines der gehaltvollsten wenn 
nicht sogar das gehaltvollste, das ich je erleben 
durfte!”



Bitte nenne uns wenigstens eine 
Sache, die man besser machen 
könnte. (Auszüge)

“Ggf. größerer Fokus auf praktische 
Übungen (wobei hier räumlich getrennte 
Bereiche zur Vorbereitung ganz gut wären)”

“1. ein realistischer Zeitplan, der eingehalten 
wird 2. Ich empfand die Sitzsituation im 
offenen Kreis auf Dauer anstrengend.”

“Das Programm des Lehrgangs war zu voll. 
Soviele Bereiche sollten in getrennten 3 
Terminen mit jeweils etwa 15 Stunden 
bearbeitet werden, also eine Folge von 
Kursen.”

“Ich ging für alles offen in das Training hinein, hatte 
aber bei einigen den Eindruck sie hatten andere 
Erwartungshaltungen. Sie haben sich dann auch gut 
eingefunden wussten das Training zu schätzen. Aber 
bis es soweit war, knirschte es.”

“Bei Gruppeneinteilung besser darauf 
achten, dass erfahrene TN mit "Newbies" 
gemischt werden. Die Lage des Hotels im 
Gewerbegebiet am Stadtrand war nicht 
optimal [...]“



Welche Aspekte oder Themen 
haben dir gefehlt? (Auszüge)

“an diesem Wochenende wurde meiner 
Meinung nach das Denkmögliche 
herausgeholt, alles andere kann ich somit 
nur unter "Sonstige Anmerkungen oder 
Wünsche" eintragen.”

“Da fällt mir spontan tatsächlich nichts ein.”

“Dieses Training kann nur ein Einstieg sein - das war 
für mich und meinen Erfahrungs- und Wissensstand 
genau richtig. Um langfristig wirklich gute Seminare 
leiten zu können, würde ich noch eine weitere 
Schulung brauchen, bei der ich lerne, wie ich etwas 
am Rechner/im Internet gut zeige/erkläre, ohne die 
Teilnehmer:innen zu verwirren oder zu 
überfrachten. [...]”

“Mehr Raum für "wie weiter?" bzw. 
follow-up zu einem späteren Zeitpunkt 
(welche Form? Wer? Wo?). Mehr Zeit für 
best-practice Austausch (evtl. zentrales 
Thema für follow-up Workshop?)“



Sonstige Anmerkungen oder 
Wünsche (Auszüge)

“Solche Trainings sind Gold wert, bitte gerne 
mehr davon! Und: bitte sorgt dafür, dass das 
erreichte jetzt nicht verpufft, sondern dass 
eine gewisse Nachhaltigkeit da ist, z.B. mit 
einem Fortgeschrittenen-Lehrgang in einem 
Jahr”“gestaffterer Ablauf ohne Verzicht auf 

praktische Übungen”

“Mehr davon. Meiner Einschätzung nach ist die 
Community reif und bereit für organisiertere 
Fortbildung auf Dauer.”

“Ich fand den Workshop sehr hilfreich und 
würde mir wünschen, auch langfristig solch 
einen Austausch mit anderen TrainerInnen 
zu haben. Gerne auch immer mit 
irgendeinem Input.“

“Bitte ein follow-up planen, damit das 
Besprochene/Erreichte konsolidiert werden 
kann und die Erfahrungen in das Kit weiter 
eingebaut werden können.”


