EVALUATION FPG
Frühjahrsakademie im AfG-Fortbildungscampus/Schulzentrum Gräfenberg 18.04.–22.04.2017
Teilnehmerfeedback
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zusammenfassung
Insgesamt 21 Teilnehmer der Frühjahrsakademie haben sich an der schriftlichen Befragung beteiligt.
Die sehr guten Evaluationsergebnisse der Frühjahrakademie 2016 haben sich 2017 mit einer
Einschränkung insgesamt bestätigt.
Die Gesamteinschätzung der Seminarwoche ist überaus positiv. Diese wurde als anstrengend, aber
zugleich als für die eigene Arbeit sehr wichtig empfunden. Von großem Wert für die Teilnehmer war
die wertschätzende Kommunikation durch die Teilnehmer, auch das sehr gute Arbeitsklima.
Ebenfalls Bestwerte erhielt der Inhalt der Seminare. In der Mehrzahl wurde die Leistung der
Dozenten (bzw. die von ihnen geleiteten Module) als anregend empfunden (Bestwert).
Ein von einigen Teilnehmern Kritikpunkt war das Mittagessen, hier sollte in Zukunft ein neues
Konzept erwogen werden.
Insgesamt hat sich erneut gezeigt, dass die sorgfältige Organisation, die inhaltliche Kompetenz und
das persönliche, wertschätzende Klima in hohem Maße positiv wahrgenommen wurden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Die Ergebnisse im Einzelnen
1_ Teilnahmetage (n = 21)
alle Seminartage

18 x

2_ Gesamtbeurteilung (n = 21)

3 Organisation (n = 21)

anregend
eher anregend
eher nicht anregend
nicht anregend
Index-Note

sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
unzufrieden
Index-Note

21 (100%)
0
0
0
1,0

17 (81%)
4
0
0
1,2

4_ Fachliche Inhalte (n = 21)
trifft
zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

Index

Die Inhalte entsprachen
meinen Erwartungen.

19

2

0

0

1,1

Die Inhalte wurden
verständlich vermittelt.

17

4

0

0

1,2

Habe gute Anregungen
erhalten.

21

1

0

0

1,0

Es gab genügend Zeit
16
für Diskussion und Austausch.

5

1

0

1,2

Das Arbeitsklima
war gut.

3

0

0

1,1

trifft
zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

(+)
Index

Zu viel Programm

0

4

5

12

1,6

Zu wenig Programm

0

0

3

18

1,1

Programm gut verteilt

17

4

0

0

1,2

Zu viel Leerlauf

0

1

2

18

1,1

18

5_ Gesamtpensum (n insgesamt = 14)
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6_ Bemerkungen

(n = 17)

– „Es war einfach soo schön; motivierend, anregend, bestätigend, lehrreich! Herzlichen Dank.“
– „Die Inhalte der Hefte wurden durch Wiederholung vertieft. Aktuelle Problemlagen der Praxis
konnten gewinnbringend erörtert werden. Sehr gut fand ich die Übung mit den Rollenspielen und
Feedback (Mo). Ebenso die kleinen Spiele, die sich im Ganztagsalltag gut einflechten lassen, um
positive Gruppenerlebnisse zu schaffen. Insgesamt: Vielen Dank für ein Präsenzseminar, das gut
vorbereitet und mit Herz durchgeführt wurde.“
– „Danke für die sehr informativen Tage. Trotz der langen Stunden hat es mir sehr gefallen. Auch für
den sehr wertschätzenden und motivierenden Umgang möchte ich mich herzlich bedanken.“
– „Tolle motivierende Dozenten mit viel echter Erfahrung, einer positiven Einstellung und viel Herz.
Das macht Mut und treibt uns an, unsere Arbeit nun nicht mehr nur aus dem Bauch heraus zu tun,
sondern mit dem entsprechenden Wissen.“
– „Sehr gut, die Theorie der Bücher live zu erleben.“
– „Mir hat es viel Spaß gemacht, ich bekam viele gute Anregungen, die ich in den nächsten Wochen
versuchen werde umzusetzen. Ich freue mich schon auf den September. Schönster Impuls: Ich muss
und kann nicht alles wissen, solang ich weiß, wo ich nachschauen kann.“
– „Schönster Impuls: Austausch untereinander. Gespräche mit Experten und Kollegen. Sehr
wertvoll!“
– „Toll, Klasse, Super … Gerne mehr immer öfter!“
– „Essen: Preis/Leistungsverhältnis stimmte nicht. Austausch: AfG hat Gesichter.“
– „Auch wenn es manchmal anstrengend war, war es dennoch sehr interessant. Allgemein war es
schön, die ‚Mitstudierenden‘ und die Dozenten kennenzulernen. / Das Essen war nicht so toll. / Die
lockeren Gespräche beim gem. Abendessen!“
– „Das Essen war nicht gut. / Die inhaltlichen, didaktischen Bereiche D, M, E waren zu umfangreich.
Für das gemeinsame AE schlage ich den Genusshof Pingold vor.“
– „Die Module wurden sehr verständlich vermittelt. Respekt vor dem gesamten Team für den
unermüdlichen Einsatz! Ich konnte viele Impulse u. Anregungen sammeln. Interessant auch, die
verschiedenen Charaktere der Teilnehmer kennenzulernen.“
– „Es war schön, die Themen der Hausaufgaben der jeweiligen Teilnehmer kurz anzusprechen und
einen Einblick zu bekommen, was an der Ganztagsschule möglich ist. Gerhard Koller war sehr
interessant.“
– „Es war zwar sehr anstrengend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht!“
– „Pos.: Wertschätzung der Dozenten.“
– „Kennenlern-Tag am Beginn des Lehrgangs. Besseres Mittagessen. Impuls: Mich verstärkt an Spiele
wagen!“
– „Positiv, sehr wertschätzend! ‚Angst-Englisch‘ sehr super vermittelt, DANKE!“
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