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Auswertungen 2007

Training vom 14. August 2007 in Basel
Resultate der Echos

1. Wie hast du persönlich die Stimmung am Training erlebt?
7: Super
8: Gut
0: Mittel
0: schlecht

2. Was hat dich besonders beeindruckt?
– Offenheit und Interesse der TeilnehmerInnen (4x)
– Der offene Umgang mit Gewalt
– Das Gute liegt oft so nah
– 2er-Gespräche
– Wie positiv man aus praktisch allen Situationen heraus gehen kann
– Zu analysieren wie es ist, Täter zu sein. Warum. 
– Dass man eigentlich jede Situation selber gestaltet!
– Rollenspiel und guter methodischer Aufbau (2x)
– Urs (2x)

3. Wie viel hast du gelernt über die Gewaltprävention?
0: Sehr viel
11: Viel 
4: Wenig 
0: Zu wenig

4. Was findest du besonders wichtig?
– Konflikte frühzeitig erkennen
– Mich nicht persönlich angegriffen fühlen, ruhig bleiben
– Fragen stellen um zu verstehen was lauft
– Ruhe bewahren, Situation klären (5x)
– Kontakt vorzeitig aufnehmen, Gespräch suchen (2x)
– Motivationen der Beteiligten, sich einfühlen und verstehen
– Ein gutes Team, gute Stimmung
–  Täter sind oft Opfer, ein Zündelement bei Jugendlichen ist oft eigenes Schwächegefühl,  

Ohnmacht und Frust
– Dass der Täter theoretisch selbst Opfer war!
– Gewaltprävention können alle, man muss nur wollen...
– Sich informieren

5. Wie wirst du dich verhalten in einer gewaltreifen Situation an den Jugend-Kulturtagen  
und im Peacecamp?  
– Abschätzen, Hinterfragen, Hilfe holen
– Hingehen, begrüssen, ruhig bleiben, Fragen stellen
– Ruhig, Gespräch suchen, nicht persönlich nehmen, Anspannung raus nehmen
– Konstruktiv, ruhig, vermittelnd, Gespräch suchen (2x)
– Ruhig, eingreifen und bereit sein, Hilfe zu suchen (2x)
– Ruhig, humorvoll und bestimmt!
– Ich werde als erstes einen Erwachsenen Betreuer aufsuchen/miteinbeziehen
– Ruhig, gelassen, kollegial
– Deeskalierend, beruhigend, schlichtend
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6. Würdest du das Training weiterempfehlen?
15: Ja
0: Nein

7. Was hat gefehlt am Training? 
– Konflikte unter Jugendlichen, wie soll ich reagieren?
– Mehr Rollenspiele fände ich gut (2x)
– Gezielte Gewaltlinderungstaktik!
– Theorie und Hintergründe

Bemerkung: wieso läuft die Radiosendung nicht auf DRS 3?

8. Bist du vorbereitet für deine Aufgaben als BetreuerIn im Peacecamp?
15: Ja
0: Nein


