
Feedback zu einem Lehrerseminar zum Virtues Project mit Sonja Ribbeck 

an der Grundschule Pöcking am Starnberger See im Oktober 2017 
 
Das wollte ich Rückmelden: 
 

- Die Referentin  ist sehr sympathisch, sehr offen und freundlich 
Ich habe mich sehr wohl gefühlt während der Fortbildung; habe viel gelernt 
und hoffe, dass ich viel im Unterricht umsetzen kann. 
 

- Ihre Begeisterung für diese Thematik war sehr intensiv spürbar und sie haben 
es sehr anschaulich und praxisorientiert weitergegeben 
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es ohne Achtsamkeit mit sich und anderen 
nicht möglich ist, Tugenden zu sehen und zu fördern. 
 

- Mir hatte das Seminar gut gefallen und es hat mir viele Anregungen für mich 
gegeben. Ich finde, sie haben viele Sachen auf den Punkt gebracht. 
Es hat mich wieder daran erinnert, mehr das Positive in Situationen und 
Personen zu sehen, die auf den ersten Blick nicht so positiv wirken und oftmals 
auch dieses Positive einfach mehr zu suchen. 
 

- Sehr kompetent und engagiert. Das Thema ist nicht nur für Schule geeignet, 
sondern auch für den privaten Bereich. Ich wurde angeregt, mich auch selber 
mit den Tugenden zu beschäftigen 
 

- Achtsamkeit gegenüber Gefühlen der Anderen. Wichtigkeit der 
Wertschätzung. Nachdenken über eigene Tugenden, die man besitzt 
 

- Danke für die Offenheit und den freundlichen Umgang. Respekt für die 
Pünktlichkeit und Klarheit. Ich entdecke den Schatz der Tugenden wieder neu. 
 

- Die 2 Tage waren sehr kurzweilig, interessant und haben dem teilweise 
intuitiven nochmals einen Rahmen und einen Namen gegeben. Ich werde die 
Motivationen gezeigtem Verhalten noch mehr hinterfragen und dem Gegenüber 
mit neuem Blickwinkel begegnen 
 

- Ihre fröhliche und sympathische Art hat sofort eine angenehme Atmosphäre 
geschaffen und das Seminar sehr kurzweilig wirken lassen. Ich nehme mir mit, 
gerade bei schwierigen Schülern mehr auf die vorhandenen Tugenden zu achten 
und diese vor allem auch positiv zurückmelden. 
 

- Sehr kurzweilig!  Ich nehme viele „kleine“ Anregungen mit. Danke. 
 

- Herzlichen Dank! Ich nehme mir ganz fest vor, genauer hinzusehen und mein 
Umfeld auch mal zu loben. 
 



- Begeisterung, Überzeugung, Enthusiasmus ist wichtig, um andere mitzureißen.  
Der Funke ist übergesprungen   
 

- Freundliche Ausstrahlung und Überzeugung. Hätte mir mehr Bewegungspausen 
gewünscht. Ich nehme mit, in den Kindern häufiger auf die Tugenden zu achten, 
anstatt negatives zu fokussieren 
 

- Ich nehme mir einen bewussteren Umgang mit Verhalten mit. Möchte 
Hintergründe beobachten und wahrnehmen und Klarheit in Bezug auf Probleme: 
Woher kommen sie und was macht Erziehung? 
 

- Du hast dieses Thema sehr authentisch, lebendig, humorvoll, feinfühlig nahe 
gebracht…viele Samen gesät. Danke. Ich nehme besonders die Tugendbrille mit: 
Das Gute im Kind sehen und klare Grenzen setzen, wenn es mir zu viel wird. 
 

- Ich fand es sehr erfrischend und kurzweilig. Ich nehme Kraft und Energie mit 
in den Schulalltag und nach Hause. Der Feiertag hat sich gelohnt! Es werden 27 
Schüler und 5 Familienmitglieder davon profitieren ! 
 

- Herzlichen Dank für die abwechslungsreiche, sehr intensive Zeit mit Ihnen. 
Herzlichen Dank für Ihre erfrischende Art. Ich nehme große Dankbarkeit mit 
und auch wieder den Blick für lehrreiche Momente. 
 

- Vielen Dank für alles. Mir haben vor allem die vielen zahlreichen praktischen 
Tipps für den Unterrichtsalltag wie z.B. die Spiele sehr gut gefallen und ich 
freue mich aufs Ausprobieren! 
 

- Vielen Dank für diese wertvollen Stunden. Einerseits bekam ich die Bestätigung 
in dem, was ich bereits “tugendhaft“ erfülle, besonders interessant war aber 
auch die vielseitige Gestaltung und sehr praxisnahe Aufbereitung. Ich wusste 
nicht, dass es so viele Tugenden gibt!  Besonders schönes Material und super 
Anregungen nehme ich nicht nur für den Unterricht mit, sondern auch für 
meine Familie!! Danke 

 
- Mit so viel Herzenswärme wurden wir an die Thematik „Tugenden“ mit vielen 

greifbaren Beispielen aus dem Lebensalltag herangeführt. Nun gilt es nur noch 
diese vielen vorhandenen Tugenden ans Tageslicht zu befördern.  So viele 
Ideen. 

 
 


