
Auswertung Rückmeldebogen

Kursname: Grundkurs: Kanufahren mit Schülern/Jugendlichen
Austragungsort: Theorie: Speyer; Praxis: Odernheim, Glan/Nahe
Kurstage: 5
Teilnehmerzahl: 25
Rückgesandte Bögen: 14
Rückläufer in Prozent: 56%

Frage 2: Wie fandest du das Anmeldeprocedere?

Sehr schlecht 1 7%
Schlecht 0 0%

In Ordnung 1 7%
Gut 5 36%

Sehr gut 7 50%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Sehr gut: „unkompliziert und schnelle Rückmeldungen“
Sehr gut: „Informationen waren klar verständlich und rechtzeitig“

Sehr gut: „einfach + übersichtlich. ich denke mal das schafft jeder :-)“
Auswertung:

Frage 3: Wie ist deine Einschätzung des/r Referent(in/n)en?

Sehr schlecht 0 0%
Schlecht 0 0%

In Ordnung 0 0%
Gut 4 29%

Sehr gut 10 71%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „ich habe die 3 referenten sehr unterschiedlich erlebt. [...]. in kombination waren die drei referenten gut.“

Sehr gut: „Sehr nett, hat eine Gabe, selbst trockene Theorie anschaulich und interessant zu vermitteln.“

Sehr gut: „Tolle,kompetente und vor allem geduldige Referenten, weiter so!.“
Auswertung:

Frage 4: Wie ist deine Einschätzung der Arbeitsmaterialien im Bereich Theorie?

Sehr schlecht 0 0%
Schlecht 0 0%

In Ordnung 0 0%
Gut 9,5 68%

Sehr gut 4,5 32%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „Für den Grundkurs schon recht viel, wenn es für alle Kurse ist, dann wird's schon stimmen.“
Gut: „Umfang & Qualität sehr hoch, Bedeutsamkeit für Lehrer ab und an nicht gegeben. Nur für wirklich Interessierte.“

Auswertung:

Sehr gut: „Eine Email und ich war quasi schon dabei... Außerdem wurde nach Alternativen gesucht, da ich beim 1. theorie-
teil nicht dabei sein konnte.“

In der Hoffnung, dass die eine sehr schlechte bewertung nicht von uns zu verantworten ist (es gab auch Anmeldungen, die 
nicht direkt beim DVA erfolgt sind), scheinen wir mit dem Anmeldesystem auf dem richtigen Weg zu sein.

Gut: „Die Referent_innen waren selber begeistert bei der Sache.
Beim Canadier wandern / fahren mit leonie wurden jedoch sehr viele Kehrwasser mitgenommen. Ein bisschen mehr gerade 
Fahrt wäre schön.
Eine Spritzdecke darf beim Kajakfahren an einem kalten Tag dennoch nicht fehlen, bzw. zu wenig sein..“
Gut: „Ich fand die Referent/innen alle sehr gut. Jeder vermittelt sein Wissen jedoch anders. Mit der einen Art kann man bes-
ser, mit der anderen nicht so gut.
Für mich wäre es besser gewesen die Gruppen ein wenig nach ihrem Vorwissen einzuteilen. Einige Teilnehmer/innen hat-
ten schon Vorerfahrung andere nicht.
Das macht es vielleicht auch für den Gruppenleiter einfacher sich auf eine Gruppe einzustellen und den einzelnen direkter 
zu fördern.“
Sehr gut: „Das Thema Kanu wurde uns in vielen Dimensionen vorgestellt. Man merkt dir an, dass du für diesen Sport 
"brennst" und das macht Spaß.“
Sehr gut: „Erfahrungswerte für Technik & Taktik, Spaß am Naturerleben auch vermittelt,
kleinere Gruppen damit mehr Paddelzeit entsteht, Videografiebegleitung und Auswertung am Abend.“

Sehr gut: „Richtiger Mann am richtigen Platz. Wenn […] nicht so oft ins Schwärmen und Nähkästchen-Plaudern käme, dann 
ginge es vielleicht manchmal  a bisserl schneller. Macht aber auch nix, ist ja immer witzig gewesen.“

Wir freuen uns über die überwiegend sehr positive Bewertung und werden die Kritikpunkte bei den nächsten Kursen be-
rücksichtigen (es jedenfalls versuchen). 

Sehr gut: „die zugeschickte pdf-datei ist wirklich super ausführlich und könnte man locker als buch veröffentlichen. sehr de-
tailliert und umfassend beschrieben. nicht so gut fand ich die art der präsentation am theorietag, das war doch alles sehr 
sehr trocken, habe aber auch keine idee wie man die menge an theorie an einem tag besser aufbereiten könnte. finde es da 
eher zeitaufwendg verschiedene themen in kleingruppen aufzuarbeiten. eventuell auch kürzen, wenn möglich. da ich keinen 
wirklichen verbesserungsvorschlag habe, insgesamt sehr gut.“

Wir freuen uns über die überwiegend sogar sehr positive Bewertung und werden die Kritikpunkte bei den nächsten Kursen 
berücksichtigen (es jedenfalls versuchen). 
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Frage 5: Wie ist deine Einschätzung des Sportmaterials im Bereich Praxis?

Sehr schlecht 0 0%
Schlecht 0 0%

In Ordnung 0 0%
Gut 6 43%

Sehr gut 8 57%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Gut: „Größere Kajaks mehr Kajaks -halb halb mit den kanadiern.“
Sehr gut: „Material ist hochwertig und völlig ausreichend für die Ansprüche“
Sehr gut: „Für meinen Leistungsstand absolut ausreichend. Es hat Spaß gemacht mit dem Material zu fahren.“
Sehr gut: „alles Notwendige vorhanden.“

Auswertung:
Beim Material gab es keine Beanstandungen. Eventuell kann man verstärkter den Bootstsyp Kajak anbieten.

Frage 6: Wie ist deine Einschätzung der Gruppengröße?

Viel zu klein 0 0%
Etwas zu klein 0 0%
Genau richtig 5 36%
Etwas zu groß 8 57%
Viel zu groß 1 7%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:

Genau richtig: „Verhältnis von Schülern zu Kursleitern war ok.“

Auswertung:

Frage 7: Wie ist deine Einschätzung der Dauer der Fortbildung?

Viel zu kurz 1 7%
Etwas zu kurz 1 7%
Genau richtig 10 71%
Etwas zu lang 2 14%
Viel zu lang 0 0%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:

Genau richtig: „Bei schönem Wetter genau richtig!!“
Genau richtig: „1 Tag Kennenlernen, 2 Tage paddeln und dann die Prüfung. Fertig.“
Genau richtig: „ für die Gruppengröße angemessen.“

Auswertung:

Sehr gut: „super Material, alles vorhanden. bei den kajaks war mir nicht klar welches kajak welchen vorteil/nachteil gegen-
über einem anderen kajak bietet bzw. warum die überhaupt anders aussehen. toll wäre eine material- und kaufberatung 
gewesen, also: wenn ich mir jetzt ein kajak kaufen möchte, auf was soll ich achten. es wurde nur auf das material, nicht aber 
auf die form, verschiedene hersteller usw. eingegangen - das könnte man noch machen. insgesamt trotzdem super.“

Etwas zu groß: „Meines Erachtens wäre eine Gruppe von 15 - 18 Personen für die Dauer eines solchen Kurses günstiger 
(Kennenlernen, Organisatorisches, Abläufe mit den Booten usw.)“
Etwas zu groß: „Die Größe der Gruppe hat die Abläufe bei Transport und Materialausgabe stark in die Länge gezogen. Hier 
wäre ein zügiges Vorgehen wünschenswert, um mehr Zeit auf dem Wasser verbringen zu können.“
Etwas zu groß: „Die Größe in den Kleingruppen war angemessen. Die Gesamtgruppe war etwas zu groß, wodurch der Kon-
taktaustausch in der Großgruppe etwas gelitten hat.“
Etwas zu groß: „Eigentlich war die Gruppe zu groß. Das Referententeam hat aber alles perfekt organisiert, so dass sich die 
Verzögerungen durch den "Massenandrang" relativiert haben. Es war eine nette, sozialkompetente Gruppe, in der jeder mit 
angepackt hat und bei der es zu unterhaltsamen Gesprächen kam!“

Genau richtig: „die gruppengröße war genau richtig, wenn man sie in 3 kleinere gruppen, wie geschehen, unterteilt und auch 
3 referenten vor ort sind.“
Viel zu groß: „wie überall, ein Referent und 5 Schüler das wäre perfekt: hohe Paddelzeit etc. aber so war es auch ok! Nur 
ich glaube schwächere Schüler hätten an der ein oder anderen Stelle noch länger paddeln sollen..“

Damit war zu rechnen: die Gruppe wurde von der Mehrheit als zu groß eingeschätzt. In den kommenden Jahren müssen wir 
uns an die geplante Zahl halten und dürfen nicht aufstocken – auch wenn dies nicht für uns, sondern für die „Nachzügler“ 
gemacht wurde. Eventuell sollte schon früh ein alternativer Termin angeboten werden.

Viel zu kurz: „Ich hätte mir noch mehr Einheiten im kajak und ein Eskimontieren gewünscht. Es wäre toll gewesen beide 
Strecken (Nahe und Glan), jeweils komplett im kajak und im Canadier zu fahren“
Etwas zu kurz: „ Die Anzahl der Tage war gut gewählt. Ich hätte an den Tagen jedoch gerne noch länger gepaddelt.
Allerdings wäre dabei die Belastung für einige Teilnehmer vielleicht zu hoch.“
Genau richtig: „ fand ich genau richtig, auch dass am letzten tag früher schluss war. natürlich ist es hart direkt nach 4 tagen 
wieder in den arbeitsalltag einzusteigen, so ohne wochenende, aber das macht man ja nicht jedes wochenende so.“

Etwas zu lang: „ Drei Tage hätten wohl auch genügt. Allerdings unter dem Aspekt genießen und ausprobieren, die Seele 
und den Körper baumeln/treiben lassen etc. kann eine Fortbildung auch mal länger sein. Könnte ich Frau und Kiddies mit-
nehmen, wäre es natürlich auch eine schöne Kombi aus Fortbildung und Urlaub. Hast du Erfahrungen mit "Familienfortbil-
dungen"? Also meine Kinder (5,7 u. 10) wären dabei.“

Außer viel zu lang, war alles genannt, die große Mehrheit fand die Dauer genau richtig, also nur wenig Änderungsbedarf, 
dennoch nehmen wir einige Anregungen ernst.
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Frage 8: Wie ist deine Einschätzung des Austragungsortes?

Ungeeignet 0 0%
Wenig geeignet 1 7%
Mässig geeignet 1 7%

Gut geeignet 9 64%
Sehr gut geeignet 3 21%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:

Sehr gut geeignet: „Die Lage im Zentrum von RLP ermöglicht allen eine nicht zu lange Anreise. “
Auswertung:

Frage 9: Wie ist deine Einschätzung des fachlichen Lernerfolges?

Sehr gering 0 0%
Gering 0 0%

In Ordnung 1 7%
Hoch 7 50%

Sehr hoch 6 43%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:
Hoch: „Dafür, dass ich keinerlei Vorerfahrung hatte, denke ich habe ich sehr viel gelernt.“

Auswertung:

Wenig geeignet: „Die Unterkunft hätte sich mehr auf "Kanu" Sportler einstellen können. Es fehlte z. Bsp an Trocknungmög-
lichkeiten, oder dass die Heizung abschaltet, mag ja mit den Außentemoperaturen passen, aber nicht, wenn man kalte nas-
se Kleidung trocknen möchte. Auch Küche / Ausstattung war bescheiden für die Gruppengröße (Kaffeemaschinen fehlten)“
Mässig geeignet: „Die Lage der Bannmühle ist für die Ativitäten gut.
Als Übernachtungsort ist es völlig subjektiv gesehen für mich viel zu einfach und spartanisch.Uupps -jetzt ist das anonyme 
Feedback nicht mehr ganz so anonym:-)“
Gut geeignet: „Unterbringung war für mein Empfinden absolut ausreichend.
Erreichbarkeit mit dem Auto war gut.
Einige etwas schwerere Stellen auf dem Fluss wären jedoch schön gewesen.“
Gut geeignet: „glan und nahe sind genau die richtigen flüsse um das paddeln zu lernen. auch die abschnitte waren gut ge-
wählt. der einstieg an der bannmühle ist prima um die grundschläge das erste mal zu machen, ebenso für die kenterungs-
übung - nahe an der dusche der tagungsraum und die küche fand ich auch prima, wie auch die bannmühle an sich. als 
übernachtungsmöglichkeit fand ich die bannmühle nicht gut: mehrbettzimmer, wenig duschen, laute maschinengeräusche in 
der nacht. da hätte ich lieber etwas geld draufgelegt und etwas besser übernachtet. sollte man in der ausschreibung viel-
leicht nochmal aufführen: einfachste übernachtungsmöglichkeit. und ebenso, dass es auch die möglichkeit gibt selbst etwas 
zu buchen bzw. nach hause zu fahren.“
Sehr gut geeignet: „Habe keinen Vergleich, finde aber das Glantal unbedingt Erlebens- und Unterstützungswert. Die Bann-
mühle ist ein idealer Ort fürs Quartier und als Seminarort. “
Sehr gut geeignet: „Fahrtwege, Infrarstruktur, Natur... 
...Sauberkeit der Unterkunft mangelhaft! “
Sehr gut geeignet: „Die Mühle war ein schöner Ort, wenn man etwas verändern wollen würde, dann wäre ein gemütliches 
und warmes "Wohnzimmer" für die Gruppe schön, aber eben auch unrealistisch. Die Flüsse waren völlig geeignet. Ich hätte 
sie persönlich etwas wilder gewünscht :-). “

Kritik am Austragungsort (GK Kanu I) gab es vor allem an der Unterkunft. Die Gewässer scheinen für den Grundkurs geeig-
net und über die Frage der Unterkunft kann nachgedacht werden.

Sehr hoch: „ich habe sehr viel wissen von dieser fortbildung mitgenommen und fühle mich jetzt absolut sicher auf leichtem 
fließgewässer.“
Sehr hoch: „nur durch Fehler wird erlernt, die Ausbilder lassen Fehler bewusst zu, dementsprechend entstand bei mir ein 
sehr hoher Lernerfolg im technischen aber auch taktischen Bereich.“
Sehr hoch: „Ich habe einige neue Techniken gelernt und vor allem lang genug geübt, sodass ich mich viel sicherer mit einer 
Gruppe auf dem Wasser fühle als vorher.“
Sehr hoch: „Zu dem persönlichen Kompetenzzuwachs kam noch ganz viel Spaß und Freude dazu. Der aufgebaute Hinder-
nisparcour (Bäume im Wasser usw.) haben den Wagnischarakter und dadurch duie Spannung noch erhöht. Das heimliche 
Auslosen derjenigen, die mit dem Kajak und Kanadier baden gehen wollten, hat definitiv den respektvollen Umgang mit Ma-
terial und Wasser gefördert und auch die Kenterübung nachträglich sinnvoll erscheinen lassen:-).
Nochmal tolles Referententeam, das auch jeden Teilnehmer individuell weiter gebracht und dadurch gefördert hat.“
Sehr hoch: „Kajakfahren war komplett neu und hat mir sehr viel gebracht. Begrifflichkeiten haben sich eingeschliffen und die 
Praxis mit Wind und Wetter gehören eben  dazu, auch wenns mal zittert.“

Der fachliche Lernerfolg wurde als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Wir scheinen da auf dem richtigen Weg und hoffen uns 
dennoch steigern zu können.
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Frage 10: Welche Bedeutung hat die Fortbildung für die weitere pädagogische Arbeit?

Sehr gering 0 0%
Gering 0 0%

In Ordnung 1 7%
Hoch 10 71%

Sehr hoch 3 21%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:

Hoch: „Ich werde das Paddeln auf jeden Fall mit Jugendgruppen durchführen.“
Hoch: „Ich freue mich schon sehr mit Jugendlichen auf das Wasser zu gehen!“

Auswertung:

Frage 11: Wie fällt deine Gesamtbeurteilung der Veranstaltung aus?

Sehr schlecht 0 0%
Schlecht 0 0%

In Ordnung 0 0%
Gut 5 36%

Sehr gut 9 64%

Verbesserungswünsche, Kritik, Anregungen:

Sehr gut: „sehr interessant, lustig und lehrreich“

Sehr gut: „Danke für vier sehr schöne und informative Tage.“
Sehr gut: „Etwas längere paddeltouren, deutlich weniger Wartepausen beim paddeln wären schön.“

Auswertung:

Hoch: „das thema kanufahren wird (leider) nur ein randthema in meiner pädagogischen arbeit bleiben - arbeitsinhalte sind 
nun mal vorgegeben. aber anwenden werde ich die fortbildungsinhalte bei ausflügen/freizeiten und auf jeden fall auch pri -
vat.“

Hoch: „Die Praxis wird es zeigen. Habe sehr viel erfahren, dass mir bei der Durchführung einer Kanuklassenfahrt nützen 
wird. Dem Austausch von Erfahrungen mit Gruppen/Klassen und Lehrern bzw. Begleitern könnte etwas mehr Zeit einge-
räumt werden.“
Sehr hoch: „Ich werde auf jeden Fall mit Gruppen paddeln gehen und bin froh neben den eigenen technischen Verbesse-
rungen einen Ansprechpartner für mögliche Fragen zu kennen“
Sehr hoch: „Ich werde die Erfahrungen / Übungen bei jeder Kanutour anwenden und die Kids spielerisch an die Boote ge-
wöhnen.“
Sehr hoch: „Der momentane Elan hält hoffentlich an!
Eine Umsetzung mit Gruppen wird folgen, da auch als Anregungen alle Hausaufgaben in der Dropbox sind. Vielen Dank für 
das hochladen!“

Es ist uns sehr wichtig, dass das Erlernte auch in der praktischen Arbeit umgesetzt werden kann und wird. Insofern freuen 
wir uns über die überwiegend positive Bewertung und dass die Beurteilungen „gering“ oder „sehr gering“ nicht vergeben 
wurden.

Gut: „Es war eine gut organisierte Fortbildung. Ich bin jedoch nicht mehr dazu gekommen wirklich Erfahrungen im Kajak zu 
sammeln, da ich erst im Kanadier sicherer werden wollte.
alles in allem eine Runde Sache.
Die Leiter und Teilneherm haben auch viel dazu beigetragen.“
Gut: „2+ - Die fehlende Spritzdecke gibt Abzüge in der B Note! ;-)
Ich freue mich auf die nächste Fortbildung!“

Sehr gut: „hat mir (fast) alles sehr gut gefallen, wie beschrieben. die übernachtungsmöglichkeit war nicht optimal. ebenso 
wäre der fortbildungstermin 2-4 wochen später aus wassertemperaturgründen evtl. etwas besser gewählt gewesen.“

Sehr gut: „Ich hatte riesigen Spaß, habe den Teamsport Kanu in vielen Facetten erlebt, konnte Fehler machen und habe 
sehr viel gelernt. Ich empfehle diese FoBi weiter! und möchte den Newsletter abonnieren um im nächsten Jahr den zweiten 
Kurs zu machen!
Verbesserung: wenn ich ein spießiger Deutscher wäre: Zeitmanagment an einigen Stellen (aber bin ich nicht...weiter so!!!)“
Sehr gut: „Ich habe viel gelernt, die Fortbildung hat unglaublich Spaß gemacht und in der Gruppe war ein sehr gutes Klima 
(soweit ich die Teilnehmer kennengelernt habe).
Das gute Klima liegt sicherlich auch immer am Ausbilderteam“

Sehr gut: „Fachlich und menschlich ein tolles Team, Sonnenschein im April.
Mir fehlt nur noch die Wellnessoase und der Butler fürs Einzelzimmer:-)!!“

Das die Veranstaltung überwiegend sogar sehr gut beurteilt wird, freut uns sehr und motoviert für die kommenden Fortbil-
dungen – vielen Dank an alle Teilnehmer/innen und alle, die den Rückmeldebogen ausgefüllt haben.
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