Kommentare Fachwirtinnen
Beurteilung des kompletten Kurses

Kurs 2009
* sehr gute Darstellung, interessant, Nachfragen immer möglich und gut beantwortet.
* Frau Dr. Guse kann sehr gut erklären und hat den Unterricht sehr lebhaft gestaltet.
* Der Kurs war sehr lehrreich, Frau Dr. Guse ist auf alles sehr eingegangen und ihre Erklärungen waren sehr
verständlich. Es war interessant ihr zuzuhören und ich habe viel gelernt.
* Vielen Dank! Hat sehr viel Spaß gemacht!
* Referentin erklärt sehr gut und kommt aus der Materie. Meistens eine ruhige Atmosphäre.
* sehr gute Didaktik!
* Ihre Art des Vortrags war spitze! Machen Sie so weiter!
* sehr gut veranschaulicht und sehr gute Informationen. Sehr interessant!
* sehr gute Moderation, jede Stunde interesant und abwechslungsreich.
* sehr informativ!
* Der Kurs war sehr gut, es wurden viele fachliche Themen erklärt. Es wurde sehr gut vermittelt.
* Ich fand den Kurs gut, weil ich auch einige Fragen beantwortet bekommen habe. Es hat sehr viel Spaß
gemacht! Danke an unsere Lehrkräfte!
* Frau Dr. Guse hat diesen Kurs sehr angenehm gestaltet.
* sehr interessant und sehr gut vorgetragen! Super!
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Kurs 2010
* sehr gute und lockere Übermittlung. Es hat viel Spaß gemacht zu zuhören, es wurde zu keiner Zeit
langweilig oder trocken
* sehr gute Vermittlung. Alles verständlich und interessant
* sehr kompetente Vermittlung, simpel erklärt, viele praktische Beispiele, auf alle Fragen eingegangen.
Super Vermittlung.
* gute Prüfungsvorbereitung, strukturierter Unterricht, sehr gute Präsentation
* Das Modul hat wirklich viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Gute Prüfungsvorbereitung!
* war sehr informativ, spannend gestaltet, hat Spaß gemacht!
* Es war ein sehr interessanter Unterricht! Danke!
* gute Erklärung, tolles Fachwissen, alle Fragen beantwortet. Danke!
* Stunden gingen sehr schnell um. Sehr interessante Vorträge, toll das die praktischen Übungen 2 Mal
gemacht worden sind
* sehr, sehr gut! Praxiserfahrung super!
* super gemacht!
* gute Kombination zwischen Theorie und Praxis
* sehr gut! Nicht zum Einschlafen wie bei anderen Modulen!
* die Praxisanteile waren sehr informativ und haben Spaß gemacht
* sehr gut, informativ, klarmachend dargestellt.
* sehr interessant und super vermittelt, hat Spaß gemacht zu zuhören!
* war super! Ganz, ganz viel Lob!
* sehr gute und informative Erklärungen! Praktische Übungen sehr hilfreich!
* Sehr guter Vermittlungsweg gewählt! Praktischer Teil super! Die nächste Gruppe wird Sie genauso
gut beurteilen wie unsere Gruppe!
* sehr gute Vermittlung der Lerninhalte
* Anspruchsvolle, aber lockere Vermittlung von wichtigen Themen. Gut abgestimmt Theorie und Praxis.
Viele Übungen, gute Beantwortung aller Fragen mit Humor und Geduld! Bitte weiter so, vielen Dank!
* Ganz toll vermittelt, könnte mehrere Termine haben, da die Relevanz sehr hoch ist und sehr interessant!
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Kurs 2011
* 1++ super
* eine sehr gute Veranstaltung! Habe viel mitgenommen…
* sachlich, gut strukturiert, sehr verständlich
* sehr gut!
* sehr verständlich erklärt, locker, frisch, angenehm
* dürfte noch ausführlicher sein; mehr Präsenztermine, da wichtiges und interessantes Thema
* so bleiben!
* gute Übermittlung der Infos
* echt klasse!
* super, sehr informativ, praxisbezogen, praxisnah. Hat Spaß gemacht! So sollten alle Kurse sein!
* Handouts könnten übersichtlicher sein! Sonst super, gerade die praktischen Übungen.
* sehr gut geführter Unterricht!
* sehr guter Kurs, sehr gut auf alle Fragen eingegangen und es hat mich sogar gefreut
samstags hier hin zu kommen :-) vielen Dank!
* sehr gute Vermittlung, interessante Themen, gut + erfahrene Referenten, tolles Seminar
* von allen Modulen das Beste!!

Kurs 2012
* es war informativ und lustig! Danke!
* Weiter so!
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Kurs 2013
* sehr gut und sachlich
* ich fand alles super erklärt
* super interessanter Unterricht! Hat Spaß gemacht zuzuhören
* Super mit bildlichen Anschauungen und Beispiele, jegliche Fragen wurden beantwortet
* freundliche, informative Themenvermittlung
* Ich fand den Vortrag immer sehr interessant und die Gestaltung sowie die Art des Vortrags war super
Allgemeine Anregungen, Kritik, Fragen, Lob:
* Eine Reaktion auf die hochgeladenen Hausaufgaben wäre hilfreich und motivierend
* Super
* Sehr sachlich, direkt und kompetent, roter Faden immer erkennbar
* Sehr gut
* Kurs war sehr gut gestaltet
* Informationen von Frau Dr. Guse waren sehr spannend und informativ
* Das Modul war sehr interessant und lehrreich. Frau Dr. Guse hat das Thema gut erklärt und mit anschaulichen
Beispielen vertieft.
* Wirklich angenehme Unterrichtsgestaltung, praxisrelevante Themen wurden besprochen!
Große fachliche Kompetenz!
* wenig Einbringung des "Online-Raums"
* Verbesserung: Hausaufgaben Abgabe Online in separatem Forum
Bemerkungen:
* sehr gute und anschauliche Vermittlung, Auffrischung der Kenntnisse ohne Langeweile
* sehr gute Vermittlung, anschaulich
* sehr umfangreich und praxisrelevant, fachgruppenübergreifend und auch außerhalb der Praxis anwendbar
* etwas trocken, aber informativ
* Modul 8 ist sehr schön gestaltet worden
* Frau Dr. Guse ist eine kompetente und sehr engagierte Dozentin. Die Präsenztage haben mir sehr gut gefallen.
Die Themen wurden sehr anschaulich erklärt und uns nahe gebracht. Auch das Notfalltraining war sehr lehrreich.
* Super Modul, gut erklärt, und praxisbezogen vermittelt

4 von 5

Kurs 2014
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Bewertung der Fortbildungsveranstaltung
„Risikopatienten und Notfallmanagement“
(Modul 8 der Aufstiegsfortbildung
„Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung“)
Kursreihe 13
Auswertung
Um unsere Veranstaltungen fortlaufend zu optimieren, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung, Kritik, Anregungen und Vorschläge zu den einzelnen Vorträgen und zur Gesamtveranstaltung auf diesen Seiten mit.
Vielen Dank!

Evaluation der Vorträge und der Referenten
Referentin: Frau Dr. Guse

1

2

Neuigkeitswert der Informationen:

12

7

Praxisrelevanz des Themas:
Methodische Vermittlung/ Gestaltung des

16

3

15

3

hoch/
sehr gut

Bemerkungen:

-

3

4

5

6

niedrig/
ungenügend

Unterrichts:

1

Sehr gut erklärt, sehr verständlich!
Super!
Weiter so, super Erklärungen und Übungen.
Sehr interessante Umsetzung der Lerninhalte. Besonders gute praktische Aufgaben.

1

Beurteilung der Lernplattform
1

2

3

4

Der Einsatz der Lernplattform gefällt mir…

4

5

6

2

Das E-Learning-Konzept erleichtert mir das

2

6

5

3

Der Online-Kursraum war übersichtlich gestaltet.

5

5

7

hoch/
sehr gut

5

1

6

niedrig/
ungenügend

Lernen.

Bemerkungen:

Keine.

Allgemeine Anregungen, Kritik, Fragen, Lob:

-

Herr Schöne: Sehr gute praktische Übungen, gute Erklärungen, praxisnah.
Gute praktische Übungen. Herr Schöne hat die praktischen Übungen gut vermittelt und mit Spaß sowie Erfahrung durchgeführt 
Themen wurden gut vermittelt, gute Erklärungen, auch mit Beispielen! Herr Schöne war super!
Herr Schöne hat den Kurs sehr gut geleitet 
Die praktischen Übungen waren super. Die Informationen sehr gut und wichtig (nur sehr viel zum Aufnehmen! Die Unterlagen finde ich
nicht sehr übersichtlich, besonders die ersten 2)
Top Modul! Super Humor, super Vermittlung, bestes Modul im Kurs 
Weiter so 

2

Kurs 2017

Bewertung der Fortbildungsveranstaltung
„Risikopatienten und Notfallmanagement“
(M odul 8 der Aufstiegsfortbildung
„Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung“)
Kursreihe 15
Auswertung
Um unsere Veranstaltungen fortlaufend zu optimieren, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung, Kritik, Anregungen und Vorschläge zu den einzelnen Vorträgen und zur Gesamtveranstaltung auf diesen Seiten mit.
Vielen Dank!

Evaluation der Vorträge und der Referenten

Bemerkungen:

● Sehr gute Vermittlung des Unterrichtsstoffs. Danke, sehr hilfreich.
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● Viel Stoff, aber gut organisiert! Viel Neues gelernt und altes aufgefrischt! Super Vorträge!
● Sehr gut organisiert und vermittelt!
● Sehr gute Übermittlung des Unterrichtsinhaltes.
● Man hätte noch eine Gruppenarbeit einarbeiten können, wo jede Gruppe bestimmte
Notfälle vorgestellt hätte, da es sehr viel Stoff war, der aufgefasst werden musste.
● Sehr gute Dozentin!
● Gute Vorstellung, leichtes Verständnis, übersichtliche Handouts und Präsentation.
● Praktische Übungen sehr gut, um Gelerntes anzuwenden.
● Das Üben von Notfallsituationen war sehr gut, fühle mich sicherer.

Bemerkungen:

● Sehr unübersichtlich.
Allgemeine Anregungen, Kritik, Fragen, Lob:

● Spannend und sehr interessant.
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● Bitte die „schlechte“ Reanimationspuppe ersetzen! Daran kann man echt kaum üben.
● Für einige echt wichtige Themen und Module, sowie auch für dieses, wird zu wenig Zeit zur Verfügung gestellt.
Mehr Stunden wären schön.
● Ich fand es noch einmal gut, alles aufzufrischen und der Unterricht wurde sehr gut gestaltet. Hat Spaß gemacht!
● Super Modul, aber 3 Termine zu wenig. Am besten noch 3 Termine mehr. Tolle Erklärung und Themen.
● Gute Organisation, es sind vielen Themen besprochen worden.
● Super Erklärungen, nicht zu schnell, Zeit für Nachfragen.
● Die praktischen Übungen in Kleinigkeiten waren sehr hilfreich und lehrreich.
● Sehr informatives Modul und praxisnahes üben, viele neue Informationen, sehr gut.
● Im Allgemeinen fand ich das Modul sehr interessant. Man hat mehr Sicherheit bekommen in Bezug auf Notfälle.
Allerdings hätte ein praktischer Nachmittag gereicht. Zweimal hintereinander war überflüssig bzw. zu viel.
● Die Veranstaltungen waren abwechslungsreich & interessant gestaltet.
Die praktischen Übungen & erlernen war sehr hilfreich und informativ.
● Weiter so! Praktische Übungen gut rüber gebracht, viel verstanden. Erweiterte Erkenntnisse gesammelt.
● Der Unterricht samstags ist zu lang.
● Notfallpuppen nicht funktionstüchtig, Lernausstattung entspricht nicht dem Stand der Zeit, AED ohne Batterien.
● Ausstellung teilweise in die Jahre gekommen oder nicht funktionstüchtig.
● Die Ausstattung für die Übung sollten erneuert werden. Es ist schwer was zu üben, wenn die Ausstattung nicht da ist.
Den Unterricht an sich fand ich sehr gut.
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Bewertung der Fortbildungsveranstaltung
„Risikopatienten und Notfallmanagement“
(Modul 8 der Aufstiegsfortbildung
„Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung“)
Kursreihe 16

Auswertung
Um unsere Veranstaltungen fortlaufend zu optimieren, sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung, Kritik, Anregungen und Vorschläge zu den einzelnen Vorträgen und
zur Gesamtveranstaltung auf diesen Seiten mit.
Vielen Dank!

Evaluation der Vorträge und der Referenten
Referentin: Frau Dr. Guse

1

2

3

Neuigkeitswert der Informationen:

19

6

3

Praxisrelevanz des Themas:

21

6

1

Methodische Vermittlung/ Gestaltung des
Unterrichts:

22

6

hoch/
sehr gut

4

5

6

niedrig/
ungenügend

Bemerkungen:
-

-

Fragen immer gut beantwortet, interessant war der Unterricht.
Praxisnahe Erklärung des Themas; sehr gut war die Unterstützung der Präsentation
durch Bilder und kurze Videos.
Sehr interessant rüber gebracht. Gute Bilder in der Präsentation zum besseren
Verstehen. Alltagsbeispiele aus ihrem Beruf genannt – super interessant, gut erklärend
und auch mit Spaß vermittelt. Gute Folien. Gut erklärte praktische Übungen. Gute
Möglichkeiten Sachen auszuprobieren (Larynx-Tubus etc.).
Super Humor, man hat gerne zugehört.
Anschaulich interessant, verständlich vermittelt. Sehr toller Unterricht, hat Spaß
gemacht. Humorvoll, super 
Sehr sehr nett, interessant, lustig und deutlich vorgetragen. Bis jetzt das
interessanteste Modul und könnte gerne länger gehen.
Handouts sind sehr gut für Notizen.
Die Fragen zwischendurch (Multiple Choice) sind richtig gut.
Sehr gut vorgetragen, viel Wissen und trotzdem sehr gut auf das relevante
zusammengekürzt.
Sehr nett, man hört gerne zu.
Sehr informativ und sehr interessant.
Sehr gute Vermittlung, super erklärt und vor allem sehr verständlich.

1

Beurteilung der Lernplattform
1

2

3

4

5

Der Einsatz der Lernplattform gefällt mir…

1

9

9

6

3

Das E-Learning-Konzept erleichtert mir das
Lernen.

1

7

11

5

3

1

1

8

9

7

2

1

hoch/
sehr gut

Der Online-Kursraum war übersichtlich gestaltet.

6

niedrig/
ungenügend

Bemerkungen:

-

Mehr Lernerfolgskontrollen wären gut.
Weniger Hausaufgaben, mehr Lernerfolgskontrollen.
Manchmal hat man Schwierigkeiten zu erkennen, was man noch erledigen muss.

Allgemeine Anregungen, Kritik, Fragen, Lob:

-

Manche Dozenten sollten bei Frau Dr. Guse in die Lehre gehen.
Es war gut, dass es eine Mischung aus Theorie und praktische Übungen gab.
Sehr kompetent.
Die Handouts in diesem Modul waren teilweise sehr unübersichtlich. Die Handouts mit
„Folien“ waren viel besser und übersichtlicher.
Beste Dozentin aus allen Modulen. TOP-Unterricht. Anschaulich und mit viel Humor.
Der Unterricht durch Frau Dr. Guse hat mir ansprechend gut gefallen. Anschaulich,
lebendig, sehr interessant. Hätte mir mehr Unterricht in diesem Format gewünscht.
Viele neue Informationen gelernt.
Ein sehr informatives und interessantes Modul! Hat mir sehr gut gefallen!
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