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3.3 Erreichte Wirkungen (Outcome/Impact) 
Die Qualität unserer Leistungen
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Für den Bereich der Fortbildungen lässt 

sich die Wirkung im Berichtszeitraum an 

den von den Teilnehmenden erbetenen 

Feedbacks veranschaulichen. 

Sie konnten dabei ihre Bewertungen 

folgender Aspekte auf einer Skala 

von 1 bis 5 zum Ausdruck bringen:

5 =  = sehr positiv

1 =  = sehr negativ

In der Gesamtauswertung der durchgeführten Seminare werden die einzelnen Teilwerte zu einem Mittelwert pro Fortbildung

zusammengefasst. Die Auswertung dieser Befragungen zeigt ein sehr hohes Maß an Zufriedenheit zwischen 4,14 und 4,98.

Insgesamt ergibt sich für den Berichtszeitraum eine erfreuliche Durchschnittszufriedenheit der Teilnehmer*innen von 4,65.

Dies entspricht der Gesamtbewertung der letzten Jahre – trotz Online-Durchführung.
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Feedback der Teilnehmenden: Was hat Ihnen besonders gut gefallen? (Auswahl)

Da gibt es diese wichtigen Grundsätze, wie 
Mehrsprachigkeit zulassen sowie mündliche Sprache in den 

Fokus bekommen, die eine ECHTE Erweiterung meiner 
Sicht darstellen. Sehr kreative Nutzung des zoom-Portals. 

Ich fand es besonders gut, dass 
von den bisherigen Erfahrungen 

gesprochen und praktische 
Übungen gemacht wurden.

Ein schlüssiges 
Konzept. Praktisch 
gut einsetzbar im 

Unterricht!

Es freut mich an dieser 
Fortbildung teilgenommen zu 

haben und ich habe viele neue 
Möglichkeiten kennengelernt

Besonders wertschätzende Umgebung (!); 
super Umstellung auf Onlineformat (die 

Auflockerungen durch Bewegungsübungen fand 
ich ganz besonders toll), genügend Zeit für Fragen

Ein gelungenes Seminar, das nie langweilig war 
und auf dem auf eine super sympathische und 

wertschätzende Art und Weise die KIKUS-
Methode vermittelt wurde! Nur zu empfehlen!!!

Ich bin sehr zufrieden, um einiges sicherer, dass 
ich alleine eine Deutschstunde nach der Kikus-
Methode durchführen könnte. Jetzt muss nur 

noch praktiziert werden.

Schritt für Schritt, 
mutig 

ausprobieren, viele 
Möglichkeiten ...

Der rote Faden dieses Konzeptes. 
Das durchdachte Material. 

Die abwechslungsreiche Methodenvielfalt. 
Die tollen Referentinnen.

Dass es so konkret war, viele 
neue Ideen, die Freiheit, das 

Programm für seine 
Einrichtung zu modifizieren.

Es war eine tolle Fortbildung, die ich jedem ans 
Herz legen kann und man merkt, dass die 

Referentinnen mit Herz und vor allem Spaß dabei 
sind, und dies auch den Teilnehmern vermitteln.

Die Materialen. Die Praxisbeispiele. Sehr 
freundliche Kursleiterinnen. Das Seminar ist sehr 
realistisch. Man merkt, die Kursleiterinnen sind 

im pädagogischen Alltag erfahren.

Dass man eine Leitlinie für die gezielte Sprachförderung 
bekommt. Das Material ist sehr ansprechend und gut 

organisiert. Sehr nette und kompetente Kursleiterinnen. 
Man merkt das Sprachförderung ihre Leidenschaft ist.


