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„Zu empfehlen! Ob alt oder jung! 
Noch keine Leitung oder gerade 
am Anfang oooder schon ewig 
lang? Bringt immer was!“ (Kunz, 
Nadja; Neuer Hort, MAK) 

 

„Super! Für alle war etwas 
dabei und auch von der Art 

und Weise ehrlich toll“ 
(Maja) 

„Ich bin sehr begeistert vom 
Inhalt, Umsetzungsmöglich-
keit und praxisnahe Gestal-

tung für meine Arbeit als Lei-
tung. DANKE“ (Anonym) 

„Sehr abwechslungsreich mit 
vielen Ideen zum Umsetzen in 
der Praxis“ (Angelika, Kita „Die 

Arche“ Königsberg) 

Top Referenten, wahnsinnig 
viel Wissen und Motivation. 

Danke! (Ströhl) 
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Inhalte und Materia-
lien 

Referenten Praxisbezug Organisation  Seminarräume/ 
Essen  

Weitere Anre-
gungen und 
Ideen für die 
nächste Quali-
fizierung 

Warum würde ich die 
Qualifizierung weiter-
empfehlen?  

sehr umfassend 
alle wichtigen Felder 
abgedeckt 

professionell 
unterschiedlich 

immer vorhan-
den und um-
setzbar !!! 

 In Ordnung Bitte vorher 
informieren, 
was ausge-
druckt werden 
soll oder nicht 

Weil sie wahnsinnig viel 
bringt, auffrischt und 
lehr!!! 

Wolf, Saskia; 
Katholischer 
Kindergarten 
St. Gangolf, 
Bamberg  

Inhalte und Materia-
len sehr gut, manch-
mal unterschiedliche 
Handouts 

Super! Für alle 
war etwas da-
bei und auch 
von der Art 
und Weise ehr-
lich toll 

Absolut vor-
handen  

Gut, einzige 
Kritik hat eher 
mit der Ab-
sprache mit 
dem M. -Haus 
zu tun.  

Ok, Essen war 
manchmal we-
niger gut und 
nicht immer 
veggie Alterna-
tiven  

Weiter so! Weil ich wirklich viel 
mitnehmen konnte 

Maja 

Führungsmanagement 
war super, hat mich 
weiter gebracht 

Claudia Heinz 
ist mir in Erin-
nerung geblie-
ben.  

Der Kollegiale 
Austausch, 
hatte viel 
Raum. Danke 
dafür 

Vorbereitung 
und Material 
war top 

Montana Haus 
war gut. 

Macht weiter 
so 

Viel gelernt und mitge-
nommen. Ihr beide, als 
Personen seit klar, au-
thentisch und euer 
Wissen bewundere ich. 

Jekel, Lisa  

Sehr gut und professi-
onell ausgewählt  

Besser kann es 
nicht laufen  

Sehr anspre-
chend und 
umsetzbar 

Gut gewählt Ok Habe ich 
keine 
Ich bin 
rundum zu-
frieden 

Ich bin sehr begeistert 
vom Inhalt, Umset-
zungsmöglichkeit und 
praxisnahe Gestaltung 
für meine Arbeit als 
Leitung. DANKE 

 

Viel neues Fachwissen 
und tolle Methoden  

Klar, kompe-
tent, verständ-
lich 

Sehr guter Be-
zug zur Praxis 

Gut organi-
siert 
E-Mails kamen 
nicht an (die 

Das Atelier 
macht den 
Kopf frei 

Das wurde 
schon aufge-
nommen à 
Konzeption an 

Der ganze Mensch und 
seine Persönlichkeit 
stehen im Mittelpunkt.  

Elsner, Elke; 
Ev. Kinder-
hort St. Bar-
tholomäus 
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mich betra-
fen) 

2 Tagen be-
handelt. Lei-
der war das in 
diesem Kurs 
noch nicht da-
bei. 

Super Inhalte. 
Bringen tausend 
Ideen.  

Kein Druck 
wird aufge-
baut. Alle sehr 
kompetent. 
Nehmen jeden 
an wie sie 
sind! Super! 
Zum wohl füh-
len 

Super! Projek-
tarbeit und 
Lerntagebuch 
erschlägt ei-
nen anfangs 
zwar, ist aber 
echt nötig! 
Sehr gut i. d. 
Praxis umzu-
setzen. 

Passt! Genug 
Zeit dazwi-
schen um in 
der Praxis ge-
lerntes auszu-
probieren 

Räume ok. Hell 
und freundli-
ches Personal. 
Essen könnte 
besser sein.. 

Hmm… nein  Weil man hier sehr viel 
über sich, über sein 
Team und über die Be-
deutung einer guten 
Leitung lernt. Ein Muss! 

Kunz, Nadja, 
Neuer Hort  

Sehr abwechslungs-
reich mit vielen Ideen 
zum Umsetzen in der 
Praxis  

Waren auf 
dem neusten 
Wissensstand 

Es wurde im-
mer ein guter 
Bezug zur Pra-
xis hergestellt 

Manchmal 
war nicht ganz 
klar welche 
Unterlagen 
ausgedruckt 
werden muss-
ten. Ansons-
ten war die 
Orga Top 

Ort und Essen 
war gut 

 Die Quali war stimmig, 
gut aufeinander aufge-
baut, praxistauglich 

Angelika, Kita 
„Die Arche“ 
Königsberg 

Sehr umfassend, aus-
führlich, praxisnah 

Gut -Immer vor-
handen 
-individuelle 
Bedürfnisse 
wurden be-
rücksichtigt 

-Orga war gut 
-Skripte 
manchmal zu 
klein ausge-
druckt 

In Ordnung Leider sind 
nicht alle 
Mails ange-
kommen, 
eventuell am 
1. Tag abfra-
gen 

Weil sie die eigene 
Weiterentwicklung för-
dert und fordert  

Tzschentke, 
Florentine; 
Kita St. Mar-
tin in Bam-
berg  
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Tolle Inhalte und Ma-
terialien  

Alle Referen-
ten waren top 
J 

Ich konnte viel 
mit in die Pra-
xis nehmen  

War sehr gut Räume waren 
ok. Im Sommer 
ein bisschen 
heiß, im Winter 
ein bisschen 
kalt. 

Weiter so Ja Wölker 

Super Sehr super Super Super -Räume könn-
ten wärmer 
sein  
-Essen war oft 
zu fett 

Weiter so! Der Kurs hat mir so 
sehr in der Praxis ge-
holfen. 

Auluiger 

Alle waren sehr wert-
voll und hilfreich für 
mich 

Top Referen-
ten, wahnsin-
nig viel Wissen 
und Motiva-
tion. Danke! 

Immer vor-
handen 

Stets sehr gut Räume waren 
gut. Das Essen 
durch Herr und 
Frau Schubert 
war super. Das 
vom Kloster lei-
der nicht so. 

Top, einfach 
weiter so! 

Ich habe mich immer 
wohlgefühlt und per-
sönlich und in meiner 
beruflichen Rolle ge-
wachsen. Vielen Dank  

Ströhl 


