
 
 
Bewertung des Kurses am Freitag-Abend (Kurs 10)    
(März bis Juni 2017) 
 
Am Ende des Kurses füllen alle Kursteilnehmer/innen einen Evaluationsbogen aus.  
Durch die Rückmeldungen erfahre ich, was für die einzelnen hilfreich war und was sie gern anders 
gehabt hätten. Es ist für mich aufschlussreich zu wissen, wer den Bogen ausgefüllt hat.  
Bei Wunsch nach Anonymität geht es auch ohne Namensnennung. 
 
Bettina Zydatiß  
(Kursleiterin) 
 

 
 

1. Wie denken Sie am Ende des Kurses über Ihre Teil nahme? 
 

 
 
 
 
 



 
2. Das hat Ihnen an diesem Kurs am besten gefallen:  
 

1. Ich habe eine für mich völlig neue Seite der Kommunikation kennengelernt. Ich kann meine 
eigenen Wünsche / Bedürfnisse besser erkennen und habe gelernt, die von anderen nicht zu 
kritisieren, sondern sie anzunehmen. 

2. Gordon-Prinzip kennengelernt und gelernt, das im Alltag mit meinem Kind anzuwenden. 
3. Mit mehreren zusammen den Lernprozess zu erleben 
4. Das Üben an Beispielen bzw. dass auch meine Beispiele besprochen wurden und ich dadurch 

Lösungsansätze hatte. 
5. Viele Anregungen, dadurch, dass Sprache reflektiert wird, ist sehr viel mehr Bewusstheit 

entstanden im Alltag. Viele negative Verhaltensmuster sind dadurch bereits reduziert. 
6. Das Gordon-Konzept selbst, die Möglichkeit zum Üben im Kurs,  

Mischung aus ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘. 
7. Viel Interaktion & konkrete Übungen 
8. Schwer zu sagen, mir fällt nichts Spezielles ein. 

 
 

3. Ihre Vorschläge, wie der Kurs verbessert werden könnte: 
 

1. Jeder bringt was zu essen mit und wir machen 20 Minuten Pause (ich weiß, das ist zeitlich 
schwer) 

2. Weniger Partner-Übungen (haben mir persönlich nicht so viel gebracht), stattdessen mehr 
Flexibilität im Ablauf für Diskussionen und Fragen, mehr Variation wie Themen vermittelt 
werden. 

3. Zeit für Gespräche zwischen Kursteilnehmern einplanen 
4. Eventuell noch mehr Zeit für Diskussionen und Erfahrungsaustausch  
5. Mir scheint die verwendete Sprache auch schematisch und viele Aspekte von Beziehungen 

komplizierter als es das Gedankengebäude hinter der Methode vermittelt – wie kann man die 
Sprache persönlicher machen? 

6. Zeitlich wirkt der Plan manchmal sehr straff, ggf. im Theoriebereich die Themen, die 
überwiegend bekannt sind, etwas kürzen 

7. Einige der Materialien passen nicht so gut (wie während Kurs festgestellt) 
Eine Art … /Trigger zwischen den Terminen sich mit den Themen intensiver 
auseinanderzusetzen (ungenau, fällt mir leider auch nicht ein) 
Manchmal etwas freier von dem Relais & bestimmte Modelle auf der Flipchart entwickeln 

8. Weniger Übungen, mehr Beispiele der Teilnehmer statt ‚abstrakter‘ Beispiel, das dockt bei mir 
stärker beim Lernen an. 
 
 

4. Diese vermittelten Kommunikationsmittel haben Si e bisher am erfolgreichsten angewandt: 
 

1. Ich-Botschaften 
2. Aktives Zuhören, Umschalten 
3. Aktiv Zuhören, Benennen des Gemütszustandes meiner Gesprächspartner 
4. Bei meinen Kindern und meinem Mann 
5. Umschalten, Methode III 
6. Ich-Botschaften + aktives Zuhören (in unkomplizierten Situationen) 
7. Aktives Zuhören, Ich-Botschaften 
8. Aktives Zuhören, Beschreiben, Problemlösen nach Methode III 

 
 
 
 
 
 



5.  Diese Fertigkeiten fanden Sie in der praktische n Umsetzung am schwierigsten: 
 
1. Aktiv Zuhören 
2. ‚Alt eingesessene‘ Kommunikation (- Sperren) abzustellen, aktives Zuhören so umzusetzen, 

dass ich die Gefühle meines Kindes benennen kann und nicht nur seine Worte wiederhole 
3. Eigene Bedürfnisse benennen 
4. Das aktive Zuhören / das Erkennen des Problems oder Bedürfnisses meines Kindes. Ich 

antworte oft, anstatt aktiv zuzuhören 
5. Die Anwendung der Kurssprache macht mich unsicher in der Kommunikation mit anderen. 
6. Umschalten (in komplizierten Situationen), keine Lösungsvorschläge zu äußern, - den anderen 

selbst Lösungen entwickeln zu lassen. 
7. Vermeiden Kommunikationssperren (vor allem Fragen), kein ‚Ich muss‘ zu sagen 
8. Kann ich nicht so sagen 

 
6. Sie haben irgendwelche Veränderungen bei sich se lbst festgestellt: 
 

 
7. Mich interessiert, was für Veränderungen das sin d. 
 

1. Ich bin weniger aufbrausend und interessiere mich für die Motivation / Handlungen / Gefühle 
anderer 

2. Aktives Zuhören, Kommunikationssperren abstellen, weniger Ratschläge geben, keine 
Meinung äußern zu Gesagtem, manch Konflikte entspannter angehen 

3. Zuhören, Urteile sparen, beschreibende Sprache verwenden, Respekt vor Bedürfnissen 
meiner Gesprächspartner 

4. Ich benutze Türöffner, rede mehr in Ich-Botschaften, versuche Kommunikationssperren zu 
vermeiden. Ich kann eher das Bedürfnis meins Gegenübers erkennen / wahrnehmen. 

5. Situationen eskalieren weniger oft. Ansprüche sind gewachsen. Ich habe Lust, mir weiter 
Dinge anzueignen aus dem Kurs. 

6. Ich rede anders. Manchmal unbeholfen und papageiig – Haltungsänderung, Vermeidung von 
Kommunikationssperren, teilweise keine Äußerungen im Bewusstsein, sonst etwas ‚Falsches‘ 
zu sagen. 

7. Bewusster darüber welche Art der Kommunikation gemacht wird, einsehen anderer 
Kommunikationsformen, Annahmelinien haben sich zum Teil verschoben. 

8. Auch schwer zu sagen durch die Vorkenntnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Sie haben Veränderungen bei anderen Menschen bem erkt, mit denen Sie Umgang  haben: 
 

 
 
 

9. Hier könnten Sie diese Veränderungen beschreiben : 
 

1. Ich merke, dass ich weniger Konfliktsituationen habe und manche Menschen mir mehr 
Vertrauen / mehr Zeit mit mir verbringen. 

2. Kooperativer, dankbar für Verstanden-Werden 
3. Meine Kinder erzählen aus sich heraus.  

Meine Frau und ich tauschen uns intensiver aus.  
Kollegen erzählen mehr von sich. 

4. Sie öffnen sich mehr und erzählen mehr. Gespräche, die früher wahrscheinlich eskalierten, 
verlaufen deutlich ruhiger und führen zu einer Lösung oder zu Klarheit – Verständnis. 

5. Weniger Eskalation, weniger Konflikte und Widerstände als zuvor 
6. Im beruflichen Umfeld (Konflikt) Lösungen unbedacht einfach gefunden 

Zu Hause auch mit Tochter deutliche Änderung der Kommunikation 
7. Sohn erzählt mehr von sich (Fakten, Emotionen, Dinge, die ihn bewegen),  

erfragt meinen Rat in sehr persönlichen Angelegenheiten, 
 Er sagt mir, was er nicht möchte. 

8. Siehe oben. Ich habe das ja vorher schon praktiziert. 
 

10. Die Durchführung des Kurses durch die Leiterin würden Sie so beschreiben: 
 
 

 
 
 



11. Ihre Einschätzung beruht auf folgenden Beobacht ungen: 
 

1. Ich möchte jetzt mal nicht bewerten. Ich habe mich von Ihnen unterstützt gefühlt und viel 
gelernt. Sie haben im Zeitplan unterrichtet und uns dabei die Möglichkeit gegeben viele 
Beispiele und eigene Erfahrungen durchzusprechen. 

2. Ich finde das Gordon-Konzept sehr gut, das Kursmaterial z.T. aber etwas ‚angestaubt‘. Der 
Hintergrund wurde diskutiert und habe ich verstanden. 

3. Bauchgefühl 
4. Ist auf Beispiel eingegangen, hat eigene Beispiele gebracht.  

Hat durch Ich-Botschaften auf die Zeiteinhaltung aufmerksam gemacht. 
5. Der Kurs war sehr interessant.  

Ich bin ein Bisschen enttäuscht, weil ich mich nicht fähig fühle, das Gelernte konsequent 
anzuwenden.  
Bin überrascht, dass sich trotzdem viel zu Hause geändert hat. 

6. Siehe oben 
7. Erklärung der Inhalte gut. Beispiel ‚Vorführen‘ der Fähigkeiten im Rollenspiel,  

Zeitmanagement im Griff gehabt. 
8. Sehr logisch, wenig emotional. 

Powerpoint, abstrakte Übungen, wenig Raum für empathischen Austausch zum Üben und 
Lernen 
Viel Augenmerk auf ‚richtigen‘ Formulierungen, weniger auf empathische Verbindung. 
 
 

12. Durch wen oder was sind Sie auf den Kurs aufmer ksam geworden? 
 

1. Freundin meiner Mutter 
2. Empfehlung über Freunde 
3. Meine Frau (Kursteilnehmerin) - Homepage 
4. Meine Kollegin hat mir davon erzählt 
5. Durch eine Mutter aus meiner Kita 
6. Freundin 
7. Durch Gespräch mit Frau Zydatiß als Auswertung von Gespräch mit Sohn. 
8. Internet, Google 

 
 

13. Sie würden den Kurs anderen Eltern empfehlen:  

 


