
Evaluation des Einführungsseminars „Erwachsen werden“ 
Datum:9.11.2013  Ort: Braunau    Trainerin: Helga St. 

 

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

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 19 1     

hat meine Erwartungen an professionelle Fortbildung erfüllt 19 1     

Mein erster Eindruck vom Material: Das Material …       

ist übersichtlich gegliedert 20      

enthält sinnvolle und altersgerechte Themen und Methoden 19  1    

bietet praxisgerechte Hilfen für die pädagogische Arbeit in der Schule 18 1 1    
Der Trainer / die Trainerin …                                                              
J  

      

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 19 1     

ist angemessen auf Fragen zum Programm und dessen Umsetzung eingegangen 19 1     

hat ein positives Beispiel für das Lehrerverhalten bei EW gegeben 20      

hat seine / ihre Aufgabe kompetent und professionell erfüllt      !!! 19 1     
 
Was haben Sie besonders geschätzt?  
Alles!! Es war hervorragend, Kollegialität, die Trainerin, die Gruppe und die professionelle Hilfestellung, vertrautes 
Miteinander, gute Atmosphäre!!!, ausgezeichnete Stimmung!! Respektvoller Umgang, Praxisnähe!!, denkbare Umset-
zung, das Ausprobieren, die Praxis, ihre Flexibilität in allen Belangen, kompetentes Auftreten!!, war selbst immer bei 
der Sache, ungezwungenes Zusammenarbeiten von Lehrern aus verschiedenen Schultypen, Teamarbeit !!, Persönlich-
keit der Trainerin, die harmonische Gruppe, das viele Lachen, die von Helga geschaffene Atmosphäre, nette Leute 
 
Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzende 
Themen, Methoden, Material, weitere Veranstaltungen zu EW,…)? 
Weitere ABS  (z.B: Mobbing !!), Aufbauseminar erwünscht !!!!, bis Freitagabend genügt; Diese Qualität halten;  
 
Persönliche Rückmeldungen für die Trainerin / den Trainer:  
War einfach spitze, Helga und ihre extrem motivierende Art im Umgang mit den oft stark kritisierenden Lehrern incl. 
motiv. Vermittlung; Du warst inspirierend - Danke !!!!!! Herzlichen Glückwunsch! Danke dem Lionsclub! Danke der 
HLW! Sehr kompetent, warmherzig, liebevoll, praxisorientiert, fachlich und menschlich total kompetent, sehr gut vorbe-
reitete, kompetente Arbeit; Vielen Dank, du warst wunderbar, ausgesprochen gut geeignet für diesen Job; Super – gut 
fundiert – sehr gut argumentiert – toll!! Liebe Helga! Du machst das so frisch und fröhlich, dass man auch wenn man 
noch so müde ist zumindest versucht gedanklich dabei zu bleiben; Du hast es hervorragend verstanden eine positive 
Atmosphäre zu schaffen! Es war ein tolles Seminar, ich hab viel dazugelernt. Alles ok. 
 


