
Abschlüsse (letztes Puzzleteil)

Fragen für die Abschlussrunde in der Kleingruppe

Diese Fragen sollen nur der Inspiration dienen. Ihr braucht nicht
alle zu beantworten. Teilt euch die Zeit so ein, dass jede Person
von euch reden kann, wenn sie möchte. Ihr könnt euch auch erst
einmal Zeit nehmen, um alleine über die Fragen nachzudenken
oder Dinge aufzuschreiben.

Aus Kritik können wir alle lernen, auch wenn es unangenehm für
die  Kritik-Gebenden  oder  die  Kritisierten  sein  kann.  Versucht,
eure Anmerkungen solidarisch vorzubringen!

• Wie ging es dir mit der Kleingruppenarbeit?

• Was gab es für schöne und unangenehme Momente?

• Wie hast du die Verteilung der Redezeit empfunden?

• Was sind dir für Dynamiken aufgefallen?

• Wie empfandest du eure inhaltliche Auseinandersetzung?

• Was war einen besonderer Moment oder Punkt?

• Was nimmst du aus der Zeit hier mit?

• Selbstkritik:  Was würdest du beim nächsten Mal anders
machen?

• Was ist dir noch aufgefallen? Hast du noch Fragen an die
Anderen?

• Noch ein paar abschließende Worte? :)

Fragen für die Abschlussrunde in der Großgruppe

In der Abschlussrunde am Mittwoch wollen wir mit euch über die
Akademie sprechen. Wir haben dazu ein paar Fragen vorbereitet.
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Die  sollen  als  Inspiration  dienen,  was  ihr  alles  so  kritisieren
könnt. Es müssen nicht alle beantwortet werden. ;-)

• Wie geht’s dir nach der Akademie?

• Wie bewertest du die Inhalte? Welche Inhalte haben dir
gefehlt?

• Wie bist du mit der Struktur und der Organisation zufrie-
den?

• Welches Feedback/welche Kritik hast du für die Vorberei-
tungsgruppe?

• Hast du dich in deiner Gruppe und den Gruppenzusam-
menhängen wohl gefühlt?

• Was sind dir für Gruppendynamiken aufgefallen?

• Gab es einen Moment oder einen Punkt, der für dich be-
sonders war?

• Selbstkritik:  Was würdest du beim nächsten Mal anders
machen?

• Was nimmst du aus der Zeit hier mit?
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