Teilnehmerstimmen zu den Workshops
Wir haben uns die Zeit genommen und das Feedback zu unseren Workshops zusammengetragen.
Sämtliche Zitate sich ungekürzt, auch Verbesserungsvorschläge oder Kritik zu den Kursen wurden
in die Zusammenstellung übertragen. Selbstverständlich arbeiten wir kontinuierlich an der
Verbesserung unseres Seminarangebots und freuen uns über die ehrlichen Rückmeldungen unserer
Teilnehmer!

Workshop: Motivation als wichtigste Grundlage gelingenden Unterrichts
"Das Seminar traf genau den schwierigen Punkt beim Nachhilfeunterricht. Ich habe deshalb ein
sehr gutes Werkzeug kennengelernt, um meinen Schülern zukünftig zu helfen, sich auch für die
ungeliebten Schulfächer zu motivieren. Herr Doth konnte besonders die 5-Punkte-Methode
überzeugend darstellen und mit Beispielen belegen. Ich werde auch die Lehrkräfte, die unsere
Fortbildung versäumt haben, auf die Inhalte des Seminars ansprechen."
- Dr. Cornelia Sussieck, Inhaberin der „Privaten Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck“ in Schwetzingen und Vorsitzende des
Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V. über die Fortbildung für Lehrkräfte am 25.07.2015

-„Lieber Herr Doth,
ich kann mich dem positiven Feedback nur anschließen. Mir gefällt die 5-Punkt-Methode sehr gut
und habe vor, meine fest-verankerten Glaubenssätze zu hinterfragen. Vielleicht möchten Sie das
Fallbeispiel 1 dahingehend verändern: Statt „Sie weisen Niklas zurecht...“ „Der Nachhilfelehrer
weist Niklas zurecht...“ zu schreiben, wäre angenehmer zu lesen. Die anderen beiden Fallbeispiele
sind entsprechend formuliert. Ich werde Ihren Aufsatz auf jeden Fall lesen und das Buch zumindest
durchblättern und auch gern lesen.
Viele Grüße!
Martina d. H.“
-Feedback
- sehr praxisnah
- gute Fallbeispiele
- freier, ansprechender Vortrag (auch ohne Medien verständlich)
- für mich persönlich viele neue Inhalte, keine Wiedergabe von reinen Studieninhalten
- Gruppenarbeit als guter Abschluss, Umsetzen des Gelernten als sehr motivierend :)“
-Markus T: Feedback zum Seminar am 25.7.
+ neue Aspekte zum Thema dargestellt
+ Fallbeispiele sehr illustrativ
Vorschlag: 5-GS-Methode als Handout
Vielen Dank für das Seminar!
--

Workshop: Grundlagenseminar für Nachhilfelehrer
gut:
- ausführlich (thematisch)
- Anwalt des Schülers
- Motiviert
- Frei gehalten
- Engagiert
Aus meiner Sicht würde ich anders machen:
- Das Wort „No-Go“ und schwarz-weiß Färbungen seltener einbringen, da bei mir häufig der
Eindruck entstand, dass es ungemein viele Fehlermöglichkeiten gibt, wenn man nicht 100 %
skriptkonform vorgehen würde :)
- Wiederholungen vermeiden
Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!
-- Sehr gut: - unterschiedliche Lernformen: Diskussionsrunden, Rollenspiele, Vortrag etc.
- Themen interessant gestaltet
- Übersichtliches Skript
- Themen wurden verständlich nachvollziehbar
- Man konnte jederzeit Fragen stellen
- Gutes Lernklima
- Begeisterte Präsentation
- Kleine Verbesserungsvorschläge
- Zeitmanagement bei Aufgaben, die jeder alleine löst (war aber am zweiten Tag schon deutlich
besser)
- Durch die Möglichkeit, jederzeit Fragen stellen zu können, sind Wiederholungen am Ende nicht
unbedingt notwendig.
Dankeschön!
–
Feedback
+ inhaltliche Breite
+ abwechslungsreiche Vortragsgestaltung
+ Viel Gruppenarbeit
+ sympathischer Vortragsstil, super freundlich und ich habe den Eindruck, dass du uns wirklich
etwas auf den Weg geben wolltest
+ Pausen auch gut gesetzt
+ Auflockernde Anekdoten
+ Gute Rollenspiele – super Schauspieler
+ Sehr motivierend auch mitzuarbeiten
- Vielleicht eine etwas längere Einstiegs- und Kennenlernphase zum Seminarbeginn?
- An ganz wenigen Punkten hätte es auch etwas kompakter sein dürfen → z.B. Workshop
→ Manche Aufgaben am
Ende einer Einheit waren
für mich zu viel
Wiederholung
Danke! :)

-+ Sehr freundlicher Umgang
+ Gruppe sehr gut eingebunden
→ Wir haben „mitgeredet / mitgemacht“
+ Strukturierter Vortragsgestaltung
+ Alle Punkte des Vortrags sehr gut, deutlich und detailliert vorgetragen
+ Auf alle Fragen reagiert und geantwortet
+ Gute Beispiele gebracht / gespielt (Eltern/Schüler usw.)
- Seminar etwas zu lang für einen Tag
-Persönliches Fazit
- Sehr schöne Gruppendynamik und Atmosphäre wurde hergestellt!
- Wohlfühlklima von Anfang an
- Vielleicht könnte das gesamte Seminar etwas kompakter gestaltet, verkürzt werden
- Gruppenspiele/Fallbeispiele sind toll, sollten aber nicht zu viel und zu lang durchgeführt werden
- Viele Inhalte wurden ein bisschen (zu) oft wiederholt.
Vielen Dank, ich habe viel mitgenommen!

Danke für´s Lesen und vielleicht bis zum nächsten Workshop!
:)

