Auswertung der Rückmeldebögen
zur 2. Bayerischen Selbsthilfekonferenz Sucht und
Gesundheit am 13.10.2012 in Coburg
Teilnehmer/innen insgesamt: 110
65 Teilnehmer/innen haben einen Rückmeldebogen ausgefüllt zurückgegeben
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Durchschnittsnote Beurteilung der Organisation: 1,43
Durchschnittsnote Beurteilung der inhaltlichen Gestaltung: 1,68
Gesamt-Durchschnittsnote: 1,5
Insgesamt wurde die inhaltliche Gestaltung mit der Note 1,7 gut bis sehr gut
bewertet: Der Vortrag von Andreas Greiwe war inhaltlich hervorragend und wurde
ansprechend vorgetragen und diente als gelungen Grundlage zur weiteren
Diskussion in den Workshops. Die Vielseitigkeit der anschließenden WorkshopThemen sei sehr interessant gewesen. Die Methode Open Space fand ebenfalls
zahlenmäßig wesentlich mehr positive, als negative Rückmeldungen. Hier gab es
jedoch sehr viele unterschiedliche Einzelmeinungen, die schwer zusammengefasst
werden können (siehe Detailauswertung).
Die Organisation der Veranstaltung wurde noch besser, nämlich mit der Note 1,4
bewertet: Die Veranstaltung sei sehr gut geplant und durchgeführt gewesen - neben
dem hervorragenden Timing des Tages wurden auch die guten und angenehmen
Räumlichkeiten, die nette Bewirtung und die gute Verpflegung genannt.
Die Gesamtnote 1,5 zeigt die hohe Zufriedenheit der meisten Teilnehmer/innen.

1

Einzelne Begründungen zur Bewertung der inhaltlichen Gestaltung
Positiv
Rückmeldungen zum Vortrag:
als Grundlage zur weiteren Diskussion
super (2x), enthielt viele Anregungen
(2x), sehr gut (5x) hervorragend (1x), gut
(2x), sehr interessant (4x), ohne viele
Fremdwörter (1x), interessant, weil er
ansprechend gesprochen hat (1 x),
Danke für die Folien (1 x)
Rückmeldungen zu
Gruppenarbeit/Workshops: inhaltlich
geballt, sachlich (2x), sehr informativ
(2x), sehr gut (1x), guter Austausch (1x),
große Offenheit (1x), mit viel Gefühl und
Gespür (1x); Workshopthema sehr
interessant (1 x) , gute „Arbeit“ geleistet
(1 x), Vielseitigkeit der Themen war sehr
gut (1x); Danke für die Möglichkeit zu
Austausch und Entfaltung (1x)
Allgemein positive Rückmeldungen:;
keine Dauervorträge (1 x), jeder kann
sich einbringen (1x)

Negativ
Zeit für Vortrag zu kurz (2 x), keine
Diskussion über Inhalte möglich (1 x)

In einzelnen Arbeitsgruppen wurde nur
auf „alten Wegen“ weitergejammert (1 x)
thematische Ordnungsstrukturen waren
nur im Thema der SeKo „Sucht und
Gesundheit“ erkennbar (1 x)
2 Stunden haben gerade so gereicht
(1x), Pause nach einer Stunde, um
Wechsel zu erleichtern (verpflichtendes
Gefühl in Workshop zu bleiben (1x)

Rückmeldungen zur Methode Open Space
Positiv

Negativ
Das Prinzip der „Füße“ nicht gut: Unruhe,
Themenlücken; besser: von vorne herein
2 Zeitblöcke mit Wechselmöglichkeit (2x)
In den Workshops wäre ein Moderator
gut (1 x)
Gewöhnungsbedürftig (2x)
Interessante Methode, aber Zeit für
Teilnahme an mehreren Workshops zu
kurz (1 x)
das Hin- und Her-Gerenne stört und für
mich war das etwas unhöflich (1 x)
Open Space ist gut, aber eigentlich sollte
dabei mehr Bewegung entstehen (1 x)
Leider bin ich nur zu einem Thema
gekommen, das sehr interessant war.
(1x ), Wollte auch andere Themen
kennenlernen (1 x)
Der Wechsel in andere Gruppen ist
besser, wenn es über einen längeren
Zeitraum geht (1 x)
Gut gelaufen, aber wenig Fluktuation
(1 x)

Sehr gut (5x)
Super Möglichkeit (5x)
gut (5x)
für mich neu (6x)
o.k. (2)
ausgezeichnet
tolle Sache (3)

Sehr interessante Methode (7x)
Sehr informative Methode (2x)
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Gute Möglichkeit, um an verschiedenen
Arbeitsgruppen teilnehmen zu können
(5x)
Sehr gute Vorstellung der Methode (1 x)

Die Gewährung von so viel Freiraum
(Open Space) begrenzt letztlich wieder
die Entscheidungsfreiheit (1x)
Manchmal driftet das Thema sehr vom
ursprünglichen Thema ab – liegt aber
wohl in der Natur der Sache (1 x)
Vorbereitung erscheint zeitaufwändig
(1 x)

Ganz in meinem Sinne (1 x)
Ungezwungen (1 x), Einfach genial (1 x),
Sehr geeignet (1 x), Kurz und bündig
(1 x)
Es konnten in kurzer Zeit viele Infos
aufgenommen werden (1 x)
Offene Gruppen evtl. auch eine
Anregung für die
Selbsthilfegruppenarbeit (2x)
Gut auszubauende Form der
Themenmöglichkeiten (1 x)
Aktive und passive Teilnahme für jeden
gegeben (1 x)

Einzelne Begründungen zur Bewertung der Organisation
Positiv
Rückmeldungen zu Tagungsort /
Räumlichkeiten: nicht eng (1 x), gut zu
finden(1 x), sehr viele Räume zur
Verfügung (1 x), angenehmes
Tagungsgebäude (1 x), schöner Raum
(1 x), gute Räume (1 x), Räumlichkeiten
ideal (1 x)
Rückmeldungen zum zeitlichen
Ablauf: Timing der Plenumsgespräche,
Pausen etc. hervorragend (1 x), kein
Leerlauf – gute Vorbereitung (1 x), hat
alles im zeitlichen Rahmen geklappt,
eine klare Strukturierung (1 x), zeitlicher
Ablauf hat geklappt
Perfekt, Organisation sehr gut (1 x)
Gute Wegebeschreibung (1 x)

Negativ
Raumtemperatur zur kühl (2 x)

Das Sprecherpodium sollte besser
ausgeleuchtet sein, damit auch schlecht
Hörende vom Mundbild ablesen können
(2 x)

Anfahrtsskizze war nicht zu öffnen (1 x)
Hinweis auf billige Parkmöglichkeiten
(1 x)
Ständig besetztes Tagungsbüro (1 x)
Ausschilderung könnte verbessert
werden (2 x)
Immer reichlich Getränke und Speisen
Habe mich über Firmen-PC angemeldet;
Bestätigung über Postweg hilfreich (1 x)
Sehr nette SeKo-Mitarbeiterinnen (1 x)
Bitte keinen Nachtisch mit AlkoholGeschmack (1 x)
Wurde sehr gut geplant und durchgeführt Probleme bei Parkplatzfindung in
(2 x)
Coburg, ansonsten sehr gut (1 x)
Die Mitarbeiter/innen und Helferinnen
waren sehr freundlich u. hilfsbereit. (1 x)
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War alles in Ordnung (1 x )
Keine Kritik (1 x)
Gut organisiert, belebend, Kontakt mit
anderen Gruppen(1 x)
Tagungsort war gut zu finden (1 x)
Tagesthema regte zur Diskussion an
(1 x)
Gute Verpflegung (1 x)
Ich sage nur „herzlichen Dank“ für diesen
gelungenen Tag (1 x)
Informationsmaterial, das weiterhilft (1 x )
Guter Überblick (1 x )
Sehr nette Bewirtung (1 x )
Bitte weiter so
Anregungen und Ideen (für zukünftige Veranstaltungen)
Übersicht bei Einladung, wo Parkplätze zur Verfügung stehen (1 x )
Stadtpläne mitschicken mit Kreuz Veranstaltungsadresse (1 x )
Es sollte etwas mehr zu SeKo selbst gesagt werden bzw. zu Organisation der Selbsthilfe in
Bayern (1 x )
Auf jeden Fall wieder Herrn Greiwe für eine Vortrag (1 x )
Bitte keinen Referenten, der von Betroffenen-SHU keine Ahnung hat (1 x )
Es fehlen für mich die einzelnen Landesverbände als Teilnehmer, sowie auch die
Krankenkassen als Nutznießer der SHGs (1 x )
1 leichtes Essen mit anbieten (1 x )
Politiker sollten bis zum Ende da bleiben; auch am Plenum und Open Space teilnehmen
und mitdiskutieren (1 x )
Kann wieder so stattfinden; für die anwesenden Hörgeräteträger wäre eine FM-Anlage oder
besser noch ein Schriftdolmetscher sinnvoll (1 x )
Wenn machbar 1 Hauptthema (1 x )
Eine Konferenz NUR für Sucht (1 x )
Selbsthilfegruppen befinden sich naturgemäß im Spannungsfeld zwischen Schulmedizin,
Krankenkassen und Öffentlichkeitsarbeit; Politik glänzt meist durch Abwesenheit und
benutzt Selbsthilfegruppen als Aushängeschild (1 x )
Trennung von SHGs, die nur Gesprächskreise anbieten und solchen, die Therapie in Form
von Funktionstraining / Reha-Sport anbieten (1 x )
Anwesenheit von Politikern und Vertretern der Krankenkassen in den Arbeitskreisen (1 x )
Komme gerne wieder – vielen Dank für die Gastfreundschaft (1 x )
Vielleicht vorher die Klimaanlage prüfen (1 x )
Bitte so weitermachen (2 x), war sehr gut so (1 x)
Es wäre gut, wenn auch die Vertreter der Politik Interesse an einigen Workshops gezeigt
hätten (1 x )
Wichtige Politiker aus Stadt, Landtag, Bundestag sowie Krankenkassenvertreter einladen
(Anmerkung von SeKo: Sie wurden eingeladen!) ( je 1 x )
Macht weiter so! (2 x)
Bin gerne wieder dabei! (1 x )
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