Evaluation des Einführungsseminars „Erwachsen werden“

Stimmt voll
und ganz

Das Einführungsseminar „Erwachsen werden“ (= EW) …

Stimmt ganz
und gar nicht

Datum:21.-22.3.2014 Ort: Horn Trainerin: Helga St.

hat mir einen gelungenen Einblick in die Inhalte und Methoden von EW gegeben

20

hat mich praxisnah in die Arbeit mit EW eingeführt

20

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

19

1

enthält sinnvolle und altersgerechte Themen und Methoden

17

3

bietet praxisgerechte Hilfen für die pädagogische Arbeit in der Schule

19

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

19

hat ein positives Beispiel für das Lehrerverhalten bei EW gegeben

20

hat seine / ihre Aufgabe kompetent und professionell erfüllt

20

1

Was haben Sie besonders geschätzt? Kompetenz der Trainerin !!!, sehr professionell ! Ausgezeichnete
Darbietung, Freundlichkeit, Kurzweiligkeit, wertschätzendes Entgegenkommen, Verständnis, humorvolles
Präsentieren, praxisgerechte Übermittlung der Inhalte, viel gelacht, tolle Stimmung, gute Unterlagen, das
kompetente Auftreten, Humor hat nicht gefehlt, kurzweilig, auf Fragen eingegangen, wertschätzender Umgang innerhalb der Gruppe, Humor der Trainerin, praxisnahes Heranführen an die Thematik, praxisnahes
Eingehen auf unsere Fragen, Verwendbarkeit im Unterricht, gut motiviert, Zeitplan gut eingehalten, es ist
eine wunderbare Gruppe entstanden! Wenig anstrengend, da sehr motivierend und mit Spaß verbunden!
Sehr praxisnah und sinnvoll !!!
Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzende
Themen, Methoden, Material, weitere Veranstaltungen zu EW,…)?
Würde gerne ein ABS besuchen!!
Persönliche Rückmeldungen für die Trainerin: Triple AAA , vielen Dank für die professionelle Begleitung! Helga war sehr kompetent, fachlich kompetent und humorvoll, Danke du bist SPITZE 
Hoffe auf ein Wiedersehen! Echt COOLE Tage!, Super! Tolle Arbeit! War einfach super; tolles Seminar!!
sehr kompetent, sympathisch, gefühlsvoll, kreativ, Helga war sehr motiviert und kompetent! Seminar ist
kaum in Arbeit ausgeartet, DANKE !!!!!

