
                                                                                 

Evaluation des Lions-Quest Aufbauseminars

zum Thema: ___Refresh u. Motivation_____

Ort: ___Linz__ Datum: __18.-19.3.2013_

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

1. Wie groß ist Ihre Zufriedenheit mit dem Aufbauseminar 
insgesamt?
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2. Wie bewerten Sie die Kompetenz der Leitung?
10

3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 3. Was haben Sie besonders geschätzt? 

 

Praktische Übungen, rundherum in den Pausen (Danke Heinz), Anwendbarkeit des Inhaltes in der Klasse, Helga kennt sich in je-
dem Bereich total aus und beantwortet ALLE Fragen total kompetent – man merkt, dass sie das Konzept selbst im Unterricht an-

wendet. Reflexion, Erfahrungsaustausch, Vertiefung in aktuelle Themen. Die Vertrautheit in der Gruppe bei den Fortsetzungssemi-
naren, man kann viel in den U mitnehmen, man kann sich gut austauschen mit Problemen, man bekommt wertvolle Tipps, alles in 

allem einfach SUPER, auf aktuelle Fragen gab´s spontan sehr kompetente Antworten, Schwerpunkte ergaben sich aus unserer 
Interessenlage nahe am L-Alltag, Vertrautheit und offenes Klima geschaffen; Höchstmaß an Kompetenz, Offenheit für auftauchende 

Fragen, immer Ideen, Wertschätzung, Abwechslung, individuelle Betreuung nah am Geschehen, praktische Durchführung; sehr 
abwechslungsreich, viele neue Methoden kennen gelernt, super im U einsetzbar; Neue Zugangsmöglichkeiten, viele Impul-

se, alles ist brauchbar und anwendbar und nichts ist beleidigend und nicht wertschätzend.
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4. Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzenden Themen, Methoden, 
Material, weiteren Veranstaltungen zu EW,…)?
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Praxis, Praxis – so viel wie möglich, möglichst viele Veranstaltungen anbieten! Organisation und Struktur sind ideal und für 

kleinere und größere Gruppen geeignet, Feedbacktage nach einem Jahr, 1 Tag Zeit sich in Ruhe auszutauschen, weg vom Tages-
geschäft. Weiteres Fortsetzungsseminar wäre super! Wunsch: Stellenangaben aus Fachbüchern zum Nachlesen für zu Hause, 

Thema: Lernen lernen, Elternarbeit (vertieft), kann nicht besser werden, ich wünschte es gäbe jedes Jahr ein „Auffri-
schungsseminar“.
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Viel know how; Danke!! Es war super“ “Vor allem ist es toll dass Alles, das wir gemacht haben sofort im U einsetzbar ist. 
Du bist super!!! Professionelle Trainerin mit viel Praxiserfahrung, sehr nette, kompetente Trainerin! Perfekt! Du wirkst beeindru-

ckend positiv und rundum harmonisch. Die Seminare mit dir waren die einzigen in meiner 20-jährigen Laufbahn, die NIE langweilig 
waren, die bestärkend u. korrigierend waren – wow!! Sehr freundlich , kompetent und warmherzig, sehr anschaulich dargestellt! 

Sehr viele neue Ideen! Danke für gro0e Vielfalt! Ich habe noch nie eine so kompetente und engagierte Trainerin kennen ge-
lernt.
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Idee: TN stellen gut Gelungenes aus eigener Praxis vor, Gibt es Teil 3? Mach weiter so, man kann so viel von euch lernen! Die 

Mappe ist toll, bitte bringt bald eine Oberstufenversion heraus. Danke für das Engagement und die Unterstützung an alle im 
Hintergrund Mitwirkenden! Danke für diese Möglichkeit! Weiter so! Das war das beste oder besser gesagt, die zwei besten Se-

minare, die ich je kennengelernt habe!!!.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
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