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Teambildung und Teamführung 

Workshop für Zahnarzthelferinnen beim Herbstsymposium für Zahnärzte und Praxisteams  

am 16. November 2019 in Memmingen von 09.15 – 12.45 Uhr 

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.  

Bettina Zydatiß (Kursleiterin) 

 

1. Davon habe ich aus der Fortbildung am meisten mitgenommen  

- wie ich mich mit meinen Aussagen nicht zwischen die Stühle setzte 

- Versuchen auch die Gründe (Verhalten) meines Gegenübers zu verstehen 

- Die Referentin war sehr aufschlussreich, kompetent – sehr freundlich 

- Informationen über das Umgehen mit Menschen 

- unmissverständlich meine Meinung, Wünsche zu formulieren, ohne ‚drum herum‘ zu reden 

- mehr Ich-Botschaften senden, die eigenen Gefühle erst erforschen 

- Klar sagen, was ich möchte 

- Öfter ‚nein‘ sagen 

- Beispiele konfliktloser meine Wünsche vorzutragen 

- Ich-Botschaften anstatt Anweisungen/Vorwürfe 

- Lösungen finden, ‚Nein‘ zu sagen 

- Ich-Botschaften richtig formulieren 

- meine Wünsche präzise zu formulieren 

- genauer nachdenken, was die Formulierungen betrifft 

- Dass man Situationen auch anders klären kann ohne groß darüber rumzudiskutieren 

- Dass es meine Ansichten/Probleme sind, wenn mich das Verhalten von anderen stört 

- positiver Umgang mit Mitmenschen 

- Fokus auf respektvolles Verhalten legen   

 

2. Davon wünsche ich mir mehr  

- Infos zur Teambildung einschließlich Vorgesetzten 

- Empathie 

- Konflikte in der Gruppe lösen (Teambesprechung) 
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3. Anzahl der Kursteilnehmer*innen 

 

4. Ich hatte mich bereits vor dem Workshop über das Thema "Teambildung und Teamführung" 

informiert. 

 

5. Ich habe schon einmal eine Fortbildung zum Thema  

"Teambildung und Teamführung" besucht. 
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6. Ich habe Anregungen für den Umgang in meiner Berufspraxis gewonnen. 

  

7. Ich habe über das Thema "Teambildung und Teamführung" Informationen  

erhalten, die mir vorher nicht bekannt waren. 

  

8. Die Teilnahme an der Veranstaltung war für mich interessant 
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9. Ich werde versuchen, Erkenntnisse des Workshops in meinem Berufsleben umzusetzen 

  

 

10. Ich werde versuchen, Erkenntnisse des Workshops in meinem Privatleben umzusetzen 

 

11. Ich würde die Veranstaltung anderen interessierten Kolleg*innen weiterempfehlen 

 


