
                                                                                  

Evaluation des Lions-Quest Aufbauseminars 

zum Thema: Refresh u. Motivation    Ort: Liezen Datum: 10.9.2016 Trainer: Helga 

1. Wie groß ist Ihre Zufriedenheit mit dem Aufbauseminar insge-
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2. Wie bewerten Sie die Kompetenz der Leitung? 11      

3. Was haben Sie besonders geschätzt?  

 

 Aktive Mitarbeit !!, abwechslungsreich, gut umsetzbar, gut auf Fragen eingegangen, viele sehr praktische Beispiele 

!!!, respektvoller Umgang, kompetent, abwechslungsreich, freundlich>einfach ein perfektes Seminar, offene und 

freundliche Umgebung, die Persönlichkeit von Helga, kompetente und umsetzbare Inhalte, viel Input, Eingehen auf 

TN, abwechslungsreiches Arbeiten, lebenspraktische Aufgaben und Tipps, Anregungen, die tolle Atmosphäre die 

Helga schafft, aktives Arbeiten mit der Mappe!! Info, Energizer und Material, Trainerin motivierte Kolleginnen, produk-

tive Ratschläge zur Problemlösung, viele aktive Übungen, Praxisnähe !!!, Praxiserfahrung der Seminarleiterin, so-

fort brauchbar… 

4. Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzenden The-

men, Methoden, Material, weiteren Veranstaltungen zu EW,…)? 

 

 Weitere baldige ABS !!!“ (Teamwork in der Klasse, im Kollegium und  Erfahrungsaustauch unter Kolleginnen) in re-

gelmäßigen Abständen zum Reflektieren und Verbessern, weitere Brush-up-Seminare um am Ball zu bleiben!!, fort-

laufende Aufbauseminare, weitere Refresher um motiviert weiterzuarbeiten; hochprofessionelle, großartige Darbie-

tung des Seminars; sehr kompakt gehalten, sehr gut auf die TN eingegangen und Tipps gegeben, sehr persönlich 

und sympathisch, Seminar gehört verpflichtet! so wichtig-PH-Programm, weitere ABS in diesem Bezirk, ABS an 

einem Wochentag in der letzten Ferienwoche-regelmäßig zum Auffrischen und Vertiefen 

5. Persönliche Rückmeldungen für die Trainerin / den Trainer 

 

 Danke für die wirklich brauchbaren Tipps! Herzlichen Dank für dein tolles Durchziehen der Themen und den vielen 

prakt. Beispielen, in denen wir uns wiederfinden konnten; Danke für dieses tolle Seminar, Ich freue mich schon auf 

die „sozialen Lernstunden“ in denen ich dann alles ausprobieren kann; Danke den tollen Seminartag mit vielen 

Anregungen, und ein gutes neues Schuljahr. Gut vorbereitet, sehr wertschätzend, motivierend, bitte noch mehr 

neue Energizer; Danke für die großartige Veranstaltung, Helga ist freundlich, aktiv, kommunikativ und bringt kon-

struktive Beispiele und ist top vorbereitet, tolle und brauchbare Tipps für den Schulalltag, persönlich unkomplizierte 

Art, natürlich, nett>schafft Vertrauen 

6. Was möchten Sie uns noch mitteilen? 

 

Vielen Dank für die Möglichkeit, an solchen Seminaren teilzunehmen; Danke für die Ermöglichung und den ge-

samten Ablauf. Du bist ein ganz besonderer Mensch ein Diamant unter all den kristallen. Danke, dass du dein Wis-

sen mit uns teilst; Danke den Lions für die Organisation, tolles Programm und sehr hilfreich! Danke für die 

Unterstützung!!! Danke für die Ermöglichung dieses Seminars; Super Seminar! 



 


