
Evaluation des Einführungsseminars „Erwachsen werden“ 

                Datum: 20.9.2014    Ort:  Wels   Trainer: K.ST  

Kreuzen Sie bitte das für Sie Zutreffende an. 

Das Einführungsseminar „Erwachsen werden“ (= EW) … S
tim

m
t v

ol
l  

un
d 

ga
nz

     

S
tim

m
t g

an
z 

un
d 

ga
r 

ni
ch

t 

hat mir einen gelungenen Einblick in die Inhalte und Methoden von EW gegeben 27      

hat mich praxisnah in die Arbeit mit EW eingeführt 26 1     

hat mich für die Arbeit mit EW in der Schule motiviert und vorbereitet 24 3     

hat meine Erwartungen an professionelle Fortbildung erfüllt 27      

Mein erster Eindruck vom Material: Das Material …       

ist übersichtlich gegliedert  27      

enthält sinnvolle und altersgerechte Themen und Methoden 26   1     

bietet praxisgerechte Hilfen für die pädagogische Arbeit in der Schule 25 2     

Der Trainer / die Trainerin …       

hat für eine sichere und entspannte Atmosphäre gesorgt 27      

ist mit den Teilnehmer(inne)n achtsam und respektvoll umgegangen 26 1     

war in seinen / ihren Zielen und Methoden transparent 26 1     

ist angemessen auf Fragen zum Programm und dessen Umsetzung eingegangen 27      

hat ein positives Beispiel für das Lehrerverhalten bei EW gegeben 25 2     

hat seine / ihre Aufgabe kompetent und professionell erfüllt 27      

 
Was haben Sie besonders geschätzt? 

Zügigkeit und beider Sache bleibend; Umgang mit Abschweifungen vom Thema, ausprobieren der Einheiten; Energizer, Plakate;  
Spaß, Offenheit, Wertschätzung; wertvoller, natürlicher Umgang der Trainerin mit uns, Fragen wurden sofort beantwortet; kein 
aufgesetztes, künstliches Vortragen; Vertrauen und Humor in der Gruppe; vertrauensvolle, unkomplizierte, entspannte, 
respektvolle und persönliche Atmosphäre: Wohlfühloase; tolle Gruppe; zielorientiert, angenehm; Heiterkeit; Stressfreiheit; 
übersichtliche Mappe; Kompetenz der Trainerin; Achtsamkeit; abwechslungsreich; sehr ansprechende Flipchart-Gestaltung;  
 
Welche Wünsche / Vorschläge haben Sie noch (z. B. zu Organisation, Seminarstruktur, ergänzende Themen, Methoden, Material, 
weitere Veranstaltungen zu EW,…)? 

Umgang mit verhaltensoriginellen Schülern im Rahmen des sozialen Lernens; weitere Veranstaltungen, 
ergänzende Themen, Material;  
 
Persönliche Rückmeldungen für die Trainerin / den Trainer 

Danke für die professionelle, humorvolle, einfühlsame Führung; toll gemacht, bravo; gelungenes Seminar, zum 
Weiterempfehlen; absolut  kompetent, wertvoller Umgang mit den TeilnehmerInnen; spitze; lockerer und doch 
professioneller Stil; bin begeistert von deinem Auftreten, deiner Ausstrahlung, Kommunikationsführung, Humor  kam 

nie zu kurz; interessant und kehrreich;  großer Respekt; dieses Seminar zählt zu den Besten!! 
 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen! 

 
 
 


