
 
 

Feedback zum Seminar: Qualifizierte Leitung“ in Schwandorf im Zeitraum 08/2018 - 11/2019 

 
 
  „Es war wissenswert, 

praxisnah, fachlich fundiert 
und sehr lehrreich.“  
(Anonym) 

 

„Ein wirklich qualitative Fortbildung! Ich konnte 
fachlich wie persönlich sehr viel für mich und die 
Einrichtung mitnehmen. Sehr praxisorientiert und 

unterstützend in der Leitungsfunktion. Großer 
Dank an die tolle Organisation und die 

authentischen und top Referenten!“ (Gloman, 
Vera; Kita St. Josef in Schwarzenfeld) 

„Die Weiterbildung stärkte mich als 
Leitung und gab mir viele Infos, Steine 
aus dem Weg zu räumen. Die 
Dozenten standen immer mit Rat und 
Tat zur Seite. Weiterbildung mit guten 
Dozenten helfen neue Wege zu gehen. 
Vielen Dank.“ (Anonym) 

 

„Die Weiterbildung stärkte mich als Leitung 
und gab mir viele Infos, Steine aus dem Weg 
zu räumen. Die Dozenten standen immer mit 
Rat und Tat zur Seite. Weiterbildung mit 
guten Dozenten helfen neue Wege zu gehen. 
Vielen Dank.“ (Anonym) 

 

„Gute Referenten mit dem Blick auf das 
große Ganze.“ (Frankerl, Judith; BRK- 

Kinderkrippe Wirbelwind in Bruck) 
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Mein Feedback zur 
Qualifizierung: 

Weitere Anregungen und Ideen 
für die nächste Qualifizierung: 

Ich würde die Qualifizierung 
weiterempfehlen? Warum? 

 

Praxisnah, viel fachliche 
Hintergründe, Anregungen zur 
Umsetzung 

Weiter die verschiedenen 
Unterrichtsformen verwenden à 
abwechselnd und gut Wissen zu 
vermitteln 

Ja. Es bewirkt in seiner eigenen 
Person einen enormen 
Lernprozess. Und sowohl ich als 
auch das Team hat nur profitiert 
davon! 

 

Die Inhalte der einzelnen 
Module waren sehr interessant 
und lehrreich. Neben dem 
theoretischen Teil, den ich als 
sehr spannend empfand, gab es 
auch sehr viele Anregungen und 
Tipps für die Praxis. Vor allem 
das Thema Büroverwaltung und 
Büroorganisation fand ich 
super. 

Genauso wie es ist, finde ich es 
sehr gut. Eine tolle Kombi zwischen 
Theorie und Praxis. 

Ich empfehle die Qualifizierung 
auf jeden Fall weiter. Die 
Ressourcenwerkstatt Bamberg ist 
sehr gut organisiert im Bezug auf 
Inhalte, Strukturen und Ablauf 
der einzelnen Module. Alle 
Referenten haben eine große 
Fachkompetenz, arbeiten sehr 
praxisbezogen. 

Christine 

Authentische und qualifizierte 
Referenten. Im Gesamten eine 
sehr angenehme 
Gruppenanzahl. Sehr 
praxisorientiert und 
umsetzbare, hilfreiche Ideen 
und Impulse. Sehr gute 
Organisation & Struktur in den 
Modulen sowie außerhalb! 
Großer Dank! 

Die Raumauswahl & Verpflegung 
waren nicht optimal, nicht sehr 
einladend, nur Kaffee & Wasser. 

Ich konnte fachlich sowie 
persönlich sehr viel für mich und 
auch für die Einrichtung 
mitnehmen. 

Gloman, Vera; Kita St. 
Josef in Schwarzenfeld 
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Spitze macht weiter so! Man 
geht gestärkt dann an gewisse 
Probleme ran. Z.B. „Tote Pferd“ 

Für mich hat alles gepasst! Danke. Dozent zu sein ist schwierig, aber 
Ihr seid spitze. Man hatte das 
Gefühl ihr steht mit eurem 
Wissen nicht über uns, sondern 
ihr seid bei uns gewesen! Man 
bekam sehr viel Input mit, die 
man im täglichen Arbeitsalltag 
gebrauchen kann. 

 

Dieses vergangene Jahr hat 
mich schon sehr 
weiterentwickelt und mir 
Sicherheit gegeben! 

Das Einzige war, dass die 
Konzeptionsentwicklung zu kurz 
angeschnitten wurde. Aber auf 
diesen Verbesserungsvorschlag 
wurde sofort eingegangen! 

Weil es für Leitungen sehr wichtig 
ist, vor allem für Neueinsteiger 
und den Umgang mit den 
Mitarbeitern. Ein gutes Team zu 
haben ist das A und O für eine 
gute Leitung! 

Theresa 

Sehr gut ausgewählte Themen 
mit guter Umsetzung für die 
Praxis. Sehr gute Referenten mit 
Fachwissen und Esprit. 

 Weil es jeden, egal ob viel, 
weniger oder keine Erfahrung in 
Leitungsposition weiterbringt und 
den Blick aufs Wesentliche 
schärft. 

 

Die Qualifizierung hat viele 
Möglichkeiten geboten, Neues 
zu erfahren und kollegialen 
Austausch zu erhalten. Durch 
die Qualifizierung wächst man 
intensiver in die Leitungsrolle 
hinein und fühlt sich „sicherer“. 
Der Zeit- und Kraftaufwand 
neben dem normalen Kita-

Bitte das Thema Konzeption 
ausführlicher in neuen Kursen 
behandeln. Dafür bitte die 
Reflexionsrunden am Ender der 
einzelnen Tage kürzer halten. 
Diese sind oft langatmig und 
ermüdend. 

Wie sie enorme Sicherheit in der 
Position der Leitung vermittelt 
und der Austausch mit anderen 
Leitungen unheimlich wichtig ist. 
Zudem erhält man neueste 
Änderungen und Infos von den 
Referenten z.B. zu ifP. 

Hecht, Sabine; BRK 
Kinderkrippe Burgmäuse 
in Burglengenfeld 
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Alltag darf allerdings auch nicht 
unterschätzt werden. 
Ich fand die Quali sehr 
informativ, Die Tage waren voll 
Inforationen für uns Leitungen. 
Ich kann sie jeder Leitung nur 
empfehlen. Ich finde schade, 
dass es vorbei ist. 

Macht weiter so. Gerade fällt mir 
nichts ein J 

Ja ich würde die Quali 
weiterempfehlen. Die Referenten 
kamen sehr authentisch rüber 
und brachten die Informationen 
gut an die Frau/Mann. Auch die 
beständige Gruppe trug viel zum 
Lernerfolg bei. Vielen Dank für 
alles. Bleibt so authentisch, 
einfühlsam, normal. 

 

Die Qualifizierung war für mich: 
sehr bereichernd, hoch 
informativ, geprägt von 
wertschätzender Atmosphäre, 
professionell geleitet, an der 
Praxis orientiert, hat mir den 
Rücken gestärkt! Danke dafür! 

Projektarbeit, die richtige 
praktische Umsetzung des BEP 

Ich empfehle die Qualifizierung 
sehr gerne weiter. Es werden 
genau die Inhalte vermittelt, die 
in der Praxis einer Kita-Leitung 
nötig sind. Die Qualifizierungen 
ist zeitaufwendig, zukünftig wird 
uns in der Praxis diese Zeit 
wieder zurückgegeben! 

Beer, Ulrike; AWO-
Kindergarten 
„Sandhasen“ in 
Burgenlenfeld 

 


