
1 

 

Feedbacks aus Kursen 

 

Vielen Dank für die zwei tollen Tage. Ihr habt mein Leben und meine Sichtweise auf viele 

Dinge bereichert. Ich danke euch für eure liebevolle und anschauliche Darstellung und 

Moderation. Ich kann ganz viel für mich, meine Familie und meinen Beruf mitnehmen. Ich 

wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute und dass ihr noch ganz viele Menschen so 

positiv beeinflussen könnt.  
 

Danke für: Offenheit, Herzlichkeit, Menschlichkeit, Verständnis, Respekt  
 

Ich bewundere eure Wertschätzung und Begeisterung. Aber auch eure 

Begeisterungsfähigkeit.  
 

Die Tugenden lehren und leben. Danke für den Einblick! Es war und ist und wird eine Freude.  
 

Herzlichen Dank! Für zwei interessante Tage, an denen das Inhaltliche viele neue Aspekte, 

Denkweisen gebracht hat und ihr Beide durch eure Herzlichkeit, Offenheit, Zielstrebigkeit, 

Freude (an dem Thema!) und und und mich beeindruckt habt.  
 

Die Tugenden helfen mir in vielen Bereichen, im ZfsL, in der Schule, aber auch privat. Danke 

für euer Engagement.  
 

Diamanten sind nur auf den ersten Blick schwer zu finden. Sie stehen in jedem Lächeln und 

in vielen Gesten! 

 

Was hat dir dieser Kurs gebracht? 

• Begeisterung für den Ansatz. Viele tolle Begegnungen, Liebe, Freude. 

• Sehr viele Anregungen und Inspiration. 

• Ein neues Tor der Erkenntnis geöffnet.  

• Viele neue Gedanken und Impulse, viele Erkenntnisse, die es sich lohnt zu vertiefen.  

• Viele Freude und Erkenntnisse. 

• Viel Freude, Friede, Tugendhaftigkeit. 

• Starke Selbstreflexion, beginnender Prozess der Anknüpfung. Strategien im Umgang mit 

Menschen.  

• Bereicherung für den beruflichen Kontext. Persönlich: Mehr Bewusstsein über meine 

eigenen Tugenden/Stärken.  

• Lebenshilfe 

• Einen intensiven Einblick in das VP und große Motivation es im Alltag umzusetzen 

 

Wie/wo wirst du das Gelernte umsetzen/anwenden? 

• Wo immer es geht: Im Alltag, in der Familie, im Beruf. 

• Privat und beruflich. 

• Im Seminar 

• Im Beruf und Alltag.  

• Privat und in meinen Zirkelkursen. 

• In der Schule 

• Im Kernseminar und bei Unterrichtsnachbesprechungen (Tugendkarten einführen) 

• Mal sehen, wo ich den Mut und die Gelegenheit dazu finde.  

• Bei mir selbst, in Schule, im Umgang mit Kindern, Kinderklasse. 

• In meiner Beziehung.  

• In mein Leben integrieren.  
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Was hat dir gefallen, was hast du gut gefunden? 

• Guter Wechsel aus Input und Integration/Austausch. 

• Die Gruppe, die Lokalität, der Rahmen. 

• Einfach alles!!! Besonders gut die Übungen. 

• Alles! 

• Das Konzept an sich und die Kreativität der Übungen.  

• Die Moderatoren, die Gruppe, das Setting, die „Anschaulichkeit“ und die Warmherzigkeit.  

• Atmosphäre (Liebe, Geborgenheit), begleitet zu werden, sehr viel Freude, 

Selbsterfahrungen. 

• Alles hat mir gefallen, wunderbare Begegnungen, Hilfe für meinen Lebensweg.  

 

Was könnte besser werden/mehr werden? 

• Alles gut. 

• Nur sehr schwer zu toppen! 

• Eventuell Gruppenzusammenstellung mehr dem Zufallsprinzip überlassen. 

• Noch mehr Praxisbeispiele 

• Die Vertiefung, Zeit. 

• Austauschmöglichkeiten 

 

Wie hast du die Referent(inn)en erfahren? 

• Begeistert, offen, flexibel. 

• Sehr kompetent, menschlich, tolles Team. 

• Offen, ehrlich, einfühlsam, authentisch – Vorbildhaft  

• Als sehr liebevoll und engagiert  

• Als sehr ermutigend. 

• Als zwei inspirierte und inspirierende Menschen. 

• Als gut eingespieltes, offenes, freundliches und auf die Teilnehmer eingehendes 

Team. 

• Beide Referenten haben sich gut ergänzt und waren sehr offen zu uns, auch wenn wir 

kritisch waren. 

• Authentisch, begeistert, glaubhaft. 

• Harmonisch – professionell (Lehrer : )) – Expressiv – Freudvoll 

• Siehe oben, gut im gemeinsamen Unterrichten, Hand in Hand, kompetent, klar 

(meistens ; )) und sehr schön!! 

• Liebevoll, bereichernd und zugewandt. 

• Hoch professionell 

• Kompetent und gut vorbereitet. Sind auf die Bedürfnisse der Gruppe eingegangen.  

 

Wie war die Organisation? Empfehlungen? 

• Sehr gut! 

• Professionell, alles gut/Sonntag 17.00 Uhr Schluss (Heimfahrt). 

• 10 von 10 Punkten und einen Bonuspunkt für gute Haltung. Gratulation! 

• Sehr gut. 

• Gut. 

• Kann so bleiben. 

• Gut (insbesondere Essensplanung) 

• Sehr gut, auch der Service mit Snack und Essen/Darstellung der Inhalte auf Plakaten. 

• Dem Thema entsprechend.   
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Wie waren die Räumlichkeiten? 

• Super! 

• Ideal für uns geschaffen! 

• Wunderschön! 

• Energiegeladen! 

• Angenehm, heimelig. 

• Warm (Atmosphäre), wohlig. 

• Sehr gut! Platz genug für Alles! 

• Zum Wohlfühlen.   

 


