Seminar „Coachende Haltung“
Auswertung und Bewertung des Feedbacks der Teilnehmer:innen
an den Seminartagen mit MAICONSULTING

Zusammenfassung



Umfrage gestartet. 22. April



Auswertung am 14. Mai nach 21 Tagen

Anzahl

Quote

Besucher

53

-

Teilnahmen

34

64,15%

Rückläufe

34

100,00%

Abbrecher

0

0,00%
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Auf jeden Fall!

Waren die Inhalte hilfreich,
um deine Rolle als
Koordinator:in bei Balu und
Du weiter zu festigen?



Toller Bezug zu unserer Arbeit.



Sehr, sehr gute inhaltliche Auswahl, äußerst kompetente
Referenten, rundum super gelungen.



Neue Aspekte für die Begleitung der Balus kennengelernt.



Es hat mich bestärkt, dass ich mit meiner Haltung als
Koordinatorin gut arbeiten kann.



Der hohe Praxisbezug hat mir gefallen. Die Inhalte wurden stets
mit konkreten Beispielen verknüpft und somit für die Praxis
nutzbar gemacht.



Insbesondere der Ansatz, die Balus zu stärken und anzustoßen,
eigene Lösungen zu finden, empfinde ich als Bereicherung.



Sehr fein und präzise auf die Rolle der Koordinatoren
abgestimmt und super hilfreich.



Viele Inhalte waren schon bekannt, aber so wurden sie noch mal
komprimiert und aufgefrischt.



Sehr hilfreich, da 'Werkzeuge' zur Vorgehensweise vermittelt
wurden für Gespräche mit den Balus bei schwierigen
Fragestellungen.
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Noch mehr praktische Übungen!

Was würdest du beim
nächsten Mal anders machen?

•

Noch mehr praktische Ansätze, Formulierungsbeispiele, praktisches Beispiel
anhand eines Videos, wie ein Kurzzeitcoaching ablaufen kann, eventuell
auch mit Negativbeispiel.

•

Weniger thematischer Input, mehr Coaching-Übung, allerdings mehr Fokus
auf Coaching/Supervision mit Gruppen.

•

Mehr Coachingsimulationen einbauen.

•

Die TN sollten zum Seminar eigene Problemfälle mitbringen. Die müssen
nicht mal unbedingt aus dem Zusammenhang Balu und Du kommen. Es
sollten Fälle sein, die die TN echt berühren, beschäftigen. Außerdem fände
ich es besser, wenn die Referentinnen in den Übungsgruppen coachend
dabei wären.

•

Weniger Resilienz und Stress, mehr Üben der coachenden
Gesprächsführung unter Anleitung und mit Feedback. Vielleicht könnte man
Inhalte mit Hilfe von Leitfragen vorher eigenständig erarbeiten, um sie im
Rahmen der Weiterbildung praktisch zu erproben.

•

Mehr Austausch mit Koordinator:innen, die auch meine Rolle haben (z.B.
als Lehrer:in).

•

Ich denke, dass das Coaching noch intensiver betrachtet werden sollte. Mir
haben die Infos lediglich einen Einblick gewährt. Wie ich das Vorgehen in
einem Coaching konkret umsetzen kann, ist mir noch nicht klar. Das
vorgestellte Kit hilft mir nicht wirklich dabei. Vielleicht wäre eine konkrete
Fragensammlung mit direkten Bezug zu Balu und Mogli hilfreicher.

•

In Präsenz treffen! (Nur 1 Stimme!)
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100% der Teilnehmer:innen bewerten das
Seminarangebot auf einer Skala von 0 bis 10
zwischen 7 und 10

Welche Note würdest du
der Veranstaltung geben,
auf einer Skala von 0 (geht
gar nicht) bis 10 (großartig)?
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Ich bin immer wieder davon angetan welch
großartige und offene Menschen in diesem
Projekt vereint sind.

Hast du noch Feedback/
Verbesserungsvorschläge/
Ideen für uns?

•

Bei den praktischen Übungen in den Breakräumen hätte ich
auch gerne das Feedback von Britta und Friederike gehört.

•

Eine „Hinführung“ in das Rollenspiel nach der Mittagspause
wäre hilfreich gewesen.

•

Für eine online Veranstaltung sehr lang.

•

Vielleicht noch ein kurzes Kennenlernen in großer Runde
(zumindest Standort, eventuell auch aktuelle Anzahl
Gespanne, wie lange man schon tätig ist).

•

Der Austausch bzw. das Netzwerken darf gern noch größeren
Raum einnehmen.

•

Es wäre klasse, wenn eine professionale Fortsetzung (Input +
Üben) möglich wäre, sonst gezielte Austausch durch BuD e.V..

•

Ich freue mich über weitere solche Angebote, die inhaltlich so
optimal auf unsere Arbeit als Koordinatorinnen abgestimmt
sind. Danke!
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Wärst du gerne Teil einer
Peergroup zum weiteren
Austausch?
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Welche Form des
Austauschs würdest du
bevorzugen?
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 Fortführung des Seminarangebots für
Koordinator:innen, mögliche Themen:

Themenwünsche/Ideen aus
dem Netzwerk für weitere
Seminarangebote

Balus in belastenden Kontexten gut begleiten: Moglis kommen
z.T. aus sehr belastenden familiären Kontexten oder haben
traumatisierende Erfahrungen gemacht (Gewalt, Flucht,
Sucht). Wie können wir Balus in der Begleitung solcher Moglis
gut unterstützen?
Kommunikation und Konflikte: Wie kann Kommunikation
störungsfrei gelingen? Welche Kommunikationsregeln sollten
wir Balus vermitteln? Wie können wir zur Lösung und
Bewältigung von Konflikten beitragen?
Hohe Erwartungen an Balu: An Balus werden von vielen Seiten
Erwartungen gerichtet. Was können wir als Koordinator:innen
tun, um Balus in dieser komplexen Erwartungslage zu stärken?
Ein attraktives Begleitseminar gestalten: Welche didaktischen
Herangehensweisen eignen sich für das Begleitseminar?
Welche Themen sind besonders wichtig und geeignet, um
Balus „mitzunehmen“?

 Kollegiale Fallberatung und Methodentraining
unterstützt durch Expert:innen für
Koordinator:innen
 Seminarangebot zum Thema Abgrenzung,
Selbstschutz, Selbstfürsorge für Balus
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Aus den bewilligten Fördermitteln der Aktion zusammenwachsen
(Bafza) können wir bis zum Jahresende noch 4 Beratertage mit
MAICONSULTING planen.
Unsere Ideen, wie die Beratertage genutzt/umgesetzt werden
könnten (ausgehend von 4 Beratertagen à 8 Std.)
•

Ideen für Beratungs- und
Seminarangebote durch
MAICONSULTING bis Ende
2021

2 Termine à 4 Stunden: kollegiale Fallberatung und
Methodentraining als offenes Angebot für interessierte
Koordinator:innen | September, Dezember | 16 Stunden inkl.
Vor- und Nachbereitung
UND

•

1 Seminartag für Koordinator:innen zum Thema „Balus in
herausfordernden Situationen begleiten und stärken“ |
September oder November | 16 Stunden inkl. Vor- und
Nachbereitung
ODER

•

1 Seminartag für Balus zum Thema „Abgrenzung, Selbstschutz,
Selbstfürsorge“ | Oktober | 10 Stunden inkl. Vor- und
Nachbereitung
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