Evaluation des Einführungsseminars „Erwachsen werden“

Stimmt voll
und ganz

Stimmt ganz
und gar
nicht

Datum: 10.-12.9.2015 Ort: Liezen Tr: H. St.

Das Einführungsseminar „Erwachsen werden“ (= EW) …
hat mir einen gelungenen Einblick in die Inhalte und Methoden von EW
gegeben

19

1

hat mich praxisnah in die Arbeit mit EW eingeführt

19

1

hat mich für die Arbeit mit EW in der Schule motiviert und vorbereitet

20

hat meine Erwartungen an professionelle Fortbildung erfüllt

20

Mein erster Eindruck vom Material: Das Material …
ist übersichtlich gegliedert

15

4

enthält sinnvolle und altersgerechte Themen und Methoden

16

4

bietet praxisgerechte Hilfen für die pädagogische Arbeit in der Schule

17

3

1

Der Trainer / die Trainerin …
hat für eine sichere und entspannte Atmosphäre gesorgt

20

ist mit den Teilnehmer(inne)n achtsam und respektvoll umgegangen

20

war in seinen / ihren Zielen und Methoden transparent

20

ist angemessen auf Fragen zum Programm und dessen Umsetzung eingegangen

20

hat ein positives Beispiel für das Lehrerverhalten bei EW gegeben

20

hat seine / ihre Aufgabe kompetent und professionell erfüllt

!!!

20

Was haben Sie besonders geschätzt?
Organisation, Material,…einfach alles J„Kennenlernen“ des Programms von allen Seiten (als TN, als LQ-Lehrerin/als Beobachterin), abwechslungsreiche Darbietung, aktive Mitarbeit, Die Atmosphäre wurde DANK Helga spaßig umrahmt! Sie ist sehr kompetent! Abwechslung, Spaß
aber trotzdem lehrreich, homogene Gruppe, die wertschätzende Art und Weise. Es wurde nicht mit richtig oder falsch beurteilt. Das Team, die
Unterlagen, Praxisbezug, die Trainerin, unsere Gruppe und dessen Motivation,…das Gesamtpaket. Die Vortragende und ihr roter Faden! Die
Lockerheit, Kompetenz, Wertschätzung der Vortragenden !!, die angenehme Atmosphäre !!, die Trainerin, Engagement und Motivation d. TN,
respektvoller Umgang, Austausch. Material (Mappe) ist ausgezeichnet. Ausprobieren von Unterrichtseinheiten, Teamarbeit, tolle Vorbereitung
der Trainerin, realistische Beispiele; sehr gute, lockere Atmosphäre!!, Mappe, respektvoller Umgang miteinander, sinnvolle und praxisbezogene
Hilfestellungen/Möglichkeiten, freundlich-entspannt und trotzdem sehr intensiv und lehrreich.
Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzende Themen, Methoden, Material,
weitere Veranstaltungen zu EW,…)?
Keine es war perfekt. Bei nächsten Seminar Wunschtrainerin: HELGA, Ich war am Anfang mit der Frage n. “Wünschen“ etwas überfordert.
Auffrischungsseminare !!!!, Weiterbildung, SCHILF/SCHÜLF, INFO !! über zukünftige Veranstaltungen via Mail wäre toll!!!! Solche Seminare öfter regional abhalten. Mehr Seminare, dieser Art in unserer Region !!!!
Persönliche Rückmeldungen für die Trainerin / den Trainer
Liebe Helga! Ich hab diese 3 Tage deine Kompetenz und deine wertschätzende Art sehr genossen! Ich bin richtig motiviert alle Energizer auszuprobierenJ. Es war eines der besten Seminare, die ich bis jetzt besucht habe! Danke an die Lions!!!
„handfeste“, routinierte Vermittlung, ausgezeichnete Arbeit und Vorbereitung!!!! TOP menschlich sowie fachlich! Danke!!!J war sehr toll!, Super
gemacht! War einfach toll! Abwechslungsreich!!! Supernett, sehr kompetent, sympathisch, mit Leib und Seele dabei, war echt toll organisiertRespekt! Du bist eine super Vortragende! Du warst sehr authentisch! Hochkompetente. professionelle Trainerin, die nicht nur in der Theorie top
ist, sondern auch mit viel Gespür, Hand und Herz bei der Sache ist! Danke für deine Tipps und Tricks, Danke für deine Arbeit und Zeit, die du
voll spürbarer Freude an uns weitergegeben hast J Super Trainerin! Sehr persönlich und angenehm, Mach weiter so!! Bisher mein erstes
sinnvolles u. brauchbares Seminar!! Sehr angenehme Atmosphäre. Es war eine Freude zu sehen, dass es Menschen gibt, die ihren Beruf
mit Leidenschaft machen und andere damit begeistern und bereichern können. Danke für dein Engagement, deine Herzlichkeit und deine gut
strukturierten, sehr informativen und sehr gut aufbereiteten Einheiten.

