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...	  vielen	  Dank	  für	  viele	  interessante	  Übungen	  und	  Anregungen	  für	  den	  Unterricht	  	  -‐	  einfach,	  aber	  mit	  viel	  
Spaßfaktor!	  
Emotion,	  Intonation,	  Gestik,	  Mimik,	  all	  die	  wichtigen	  Elemente,	  die	  einer	  Sprache	  ihr	  unverkennbares,	  
unverwechselbares	  Gesicht	  geben,	  kann	  ich	  so	  leicht	  und	  spielerisch	  einbauen,	  schon	  ab	  A1.	  
Die	  Frage,	  was	  ich	  mir	  mit	  meiner	  Lerngruppe	  zutraue	  und	  wann	  ich	  was	  wie	  einsetzen	  kann	  und	  mich	  dabei	  
wohl	  fühle,	  bleibt	  nun	  ein	  Wagnis/	  Experiment	  im	  Alltag.	  	  
Da	  wird	  es	  sicher	  manchen	  Nein	  -‐	  Doch	  -‐Dialog	  in	  mir	  geben,	  aber	  dieser	  Tag	  hat	  eine	  gute	  Grundlage	  
gegeben.	  Danke	  
	  
...	  Es	  war	  sehr	  inspirierend	  und	  macht	  schon	  hungrig	  auf	  den	  Unterricht	  der	  nächsten	  Woche.	  Vielen	  Dank.	  
	  
...	  Dein	  Workshop	  war	  klasse,	  weil	  
-‐	  er	  viel	  Spaß	  gemacht	  hat	  
-‐	  ich	  viele,	  viele	  Anregungen	  für	  die	  Arbeit	  mit	  Gruppen	  bekommen	  habe	  
-‐	  ich	  viel	  gelernt	  habe	  
-‐	  fast	  alles	  absolut	  praktisch	  und	  angewandt	  war	  (...)	  

...	  vielen	  Dank	  für	  diesen	  tollen	  Tag,	  der	  war	  echt	  lustig,	  interessant,	  abwechslungsreich,	  einfach	  einen	  
Supertag	  haben	  wir	  mit	  dir	  verbracht!	  	  
Mein	  Kopf	  ist	  wirklich	  schwer,	  weil	  ich	  in	  diesen	  Stunden	  eine	  neue	  Welt	  für	  mich	  entdeckt	  habe!	  

...	  Sehr	  lehrreicher	  Tag.	  	  
Viele	  Übungen,	  die	  ich	  nutzen	  kann.	  	  
Hohes	  Tempo	  war	  gut,	  aber	  auch	  anstrengend.	  	  
Die	  Abwechslung	  hat	  mir	  gut	  getan.	  (...)	  	  
Du	  bist	  sehr	  energetisch,	  enthusiastisch,	  positiv	  und	  weißt,	  wie	  du	  die	  Menschen	  mitnimmst.	  	  
Herzlichen	  Dank	  für	  den	  schönen	  Tag.	  	  
Danke	  Claudia.	  	  
	  
...	  Es	  war	  ein	  sehr	  schöner	  Tag	  mit	  Dir,	  (...)	  
Du	  hast	  es	  in	  meinen	  Augen	  und	  Ohren	  sehr	  gut	  vermittelt	  und	  weitergegeben.	  Ich	  werde	  versuchen,	  deine	  
Methoden	  und	  Übungen	  in	  meinem	  Unterricht	  einzusetzen.	  Aus	  der	  heutigen	  Erfahrung	  ist	  mir	  klar	  
geworden,	  dass	  jeder	  im	  Prinzip	  schauspielen	  kann,	  auch	  die	  Menschen,	  die	  vielleicht	  das	  von	  sich	  nicht	  
vermutet	  haben.	  	  
Es	  war	  sehr	  emotionenreich.	  (...)	  Es	  war	  auf	  jeden	  Fall	  eine	  schöne	  Erfahrung.	  Konnte	  heute	  ein	  bisschen	  
Kind	  sein.	  Danke	  Dir	  ganz	  herzlich	  dafür.	  	  
	  
...	  es	  war	  sehr	  schön	  heute	  für	  mich	  dabei	  zu	  sein.	  Ich	  kann	  nur	  sagen,	  dass	  es	  eine	  schöne	  Erfahrung	  war,	  die	  
ich	  nicht	  so	  schnell	  vergessen	  werde.	  Ich	  habe	  viel	  Spaß	  und	  Freude	  gehabt,	  habe	  mich	  wohl	  gefühlt	  mit	  der	  
ganzen	  Gruppe.	  
Was	  ich	  heute	  gelernt	  und	  erlebt	  habe,	  werde	  ich	  mit	  Freude	  umsetzen	  und	  weiter	  sagen.	  
Ich	  werde	  versuchen,	  den	  Alltag	  lustiger,	  positiver	  und	  „dramatischer“	  zu	  machen.	  	  
Es	  war	  für	  mich	  auch	  ein	  Gehirntraining.	  ...	  	  
	  
...	  danke	  für	  einen	  sehr	  gut	  strukturierten	  Tag.	  (...)	  
Nebenbei	  hast	  du	  es	  verstanden,	  eine	  lockere,	  positive	  Atmosphäre	  zu	  schaffen.	  	  
Klare	  Erklärungen	  und	  die	  Broschüre	  (Skript)	  sind	  ein	  zusätzliches	  Plus.	  	  
See	  you...	  	  	  	  	  	  Nein?	  Doch!	  
	  
...	  vielen	  Dank	  für	  einen	  sehr	  anregenden,	  lebhaften	  Samstag!	  Deine	  Übungen	  haben	  mir	  gut	  gefallen	  und	  ich	  
freue	  mich,	  Einiges	  demnächst	  in	  der	  Praxis	  einzusetzen...	  	  
	  
...	  Ich	  bin	  zwar	  auch	  erschöpft	  doch	  vor	  allen	  Dingen	  sehr	  motiviert	  und	  voller	  Vorfreude.	  



Ich	  bin	  froh	  darüber,	  dass	  wir	  so	  viele	  praktische	  Spiele	  gemacht	  und	  über	  über	  die	  Situationen	  geredet	  
haben,	  wo	  man	  diese	  einsetzen	  kann.	  	  
Ich	  fühle	  mich	  gelöst,	  weil	  mir	  Theaterspielen	  viel	  Freude	  bereitet	  und	  ich	  die	  Hoffnung	  habe,	  so	  auch	  mal	  
den	  ein	  oder	  anderen	  Schützling	  aus	  der	  Reserve	  zu	  locken.	  	  
Ich	  bin	  zwar	  noch	  etwas	  unsicher,	  wann	  und	  wo	  ich	  die	  Methoden	  anwenden	  kann,	  verlasse	  das	  Seminar	  
aber	  insgesamt	  sehr	  glücklich	  und	  befreit.	  	  
Dankbar	  bin	  ich	  für	  die	  schriftliche	  Zusammenfassung,	  die	  es	  ermöglicht,	  dass	  ich	  auch	  in	  Zukunft	  auf	  die	  
Methoden	  zurückgreifen	  kann...	  	  

...	  danke	  für	  diesen	  Tag,	  du	  hast	  es	  verstanden,	  uns	  in	  Bewegung	  zu	  bringen	  und	  Theater	  zu	  spielen.	  Ich	  habe	  
diesen	  Tag	  genossen	  und	  Spaß	  gehabt.	  Der	  Ablauf	  war	  sehr	  gut	  -‐	  viel	  Aktion,	  wenig	  Theorie!	  Mach	  weiter	  
so...	  	  
	  
...	  es	  war	  ganz	  toll	  und	  du	  hast	  eine	  super	  Ausstrahlung	  und	  bist	  mit	  Herz	  bei	  der	  Sache...	  
	  
...	  Was	  wir	  heute	  gemacht	  haben,	  hat	  mir	  sehr	  gut	  gefallen.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  habe	  ich	  sehr	  gut	  von	  
alltäglichen	  Dingen	  abschalten	  können.	  Aber,	  vor	  allem,	  habe	  ich	  vieles	  und	  viele	  mögliche	  Anwendungen	  für	  
den	  Unterricht	  mitgenommen.	  	  
Dein	  Seminar	  war	  sehr	  gut	  aufgebaut	  und	  sehr	  dynamisch...	  
	  
...	  Ich	  fand	  deine	  Lebendigkeit,	  Freundlichkeit	  und	  Engagiertheit	  klasse.	  Mach	  weiter	  so!	  Toll.	  
	  
...	  Theorie	  und	  Praxis	  kamen	  sehr	  gut	  rüber.	  Einiges	  werde	  ich	  in	  meinem	  Kommunikationskurs	  ausprobieren.	  	  
Du	  machst	  das	  mit	  sehr	  viel	  Freude	  und	  steckst	  uns	  damit	  an...	  
	  
...	  vielen	  Dank	  für	  die	  heutige	  Veranstaltung.	  Ich	  war	  positiv	  überrascht.	  Ich	  habe	  viel	  erfahren,	  sehr	  gern	  
mitgemacht,	  (...)	  Ich	  werde	  bestimmt	  die	  neuen	  Informationen	  in	  meinem	  Unterricht	  einsetzen...	  	  
	  

	  


