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Die Struktur des Seminars fand ich … 
 

 Nicht langweilig, sondern sehr nachvollziehbar 
 Gut durchdacht und interessant 
 Sehr gut durchdacht, nachvollziehbar 
 Sehr schön aufbauend 
 Strukturiert und verständlich /  Strukturiert und verständlich ☺ 
 Interessant, nicht langweilig + verständlich 

 
 
Die Inhalte fand ich … 
 

 Sehr praktisch und ansprechend 
 Sehr gut, praxisbezogen, gut erklärt 
 Sehr interessant, gut für unsere Zukunft 
 Sehr gut ausreichend, anregend 
 Sehr interessant, praxisbezogen, gute Anregungen 
 Interessant, sehr alltagsbezogen und verständlich erklärt 
 Verständlich, praxisnah, gute Anregungen 

 
 
Den Praxisbezug fand ich … 
 

 Sehr gut ☺ / Sehr gut 
 War immer gegeben, perfekt anschaulich 
 Konnte ich super gut anwenden  + verstehen 
 Sehr hilfreich! 
 Sehr gut, da man den Ernstfall proben konnte 
 <- ich schließe mich an -> 

 
  
Die Einbindung der TN fand ich … 
 

 Super, das wir so viel mitdiskutiert haben und uns nie langweilig wurde.  
 Danke für die Wahl einer so kompetenten Referentin. 
 Alle haben sich gut eingebracht + gedacht.  
 Es gab so viele Themen und jeder war oft bewegt, weil alles so praxisbezogen war. Super 
 Wir haben viel diskutiert, sind häufig zu unseren Themen abgewichen, sie ist auf alle unsere Fragen 

eingegangen, meine Erwartungen wurden übertroffen 
 
 
Die Referentin fand ich … 
 

 Nett, freundlich, kompetent, lustig 
 Sehr nett, lustig, kompetent 
 Ihr Unterricht ist spannend 
 Man kann gut zuhören, da viele Fragen beantwortet werden müssen -> es bleibt viel hängen 
 Hervorragend, lebendig, anregend, echt, sehr kompetent und strukturiert.  
 Immer für einen Spaß zu haben und trotzdem den Ton getroffen. 
 Spitze! Ich hätte mir keine bessere wünschen können! Danke! 
 Super, kompetent!!!  
 Fröhlich, locker, ehrlich 
 …gut gewählt, denn so interessant, lustig, mitreißend & informativ wurde schon lange nicht mehr unterrichtet – 

Danke! 
 

 
Ideen/Verbesserung/Anregungen /Aspekte … 
 

 Gibt es keine, da gut durchdacht 
 Keine! ☺ 
 Alles super, danke! 
 Finde ich auch super! 
 Keine, weiter so! (Aber die Räumlichkeiten verdienen leider kein Lob ) 
 Keine, vielen Dank, es war interessant und ich habe die Abende sehr genossen 

 
 
 
 


