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Nützliche Hinweise für Seminarleiter und SeminarleiterInnen zum Thema
Evaluation:
Wenn Sie wollen, dass die TeilnehmerInnen eine gute Bewertung abgeben, sollten Sie
folgende Tipps ernstnehmen:
• Erlauben Sie grundsätzlich Essen und Trinken und Gehen und Kommen während der
Arbeitsphasen
• Unternehmen Sie nichts, wenn die Menschen sich während Ihres Vortrags laut
unterhalten
• Halten Sie kleine Geschenke bereit
• Sprechen Sie grundsätzlich gegendert
• Falls jemand mit Ihnen abends ins Bett will, lehnen Sie nicht ab
• Klare Sprache und direkte Hinweise sind zu vermeiden
• Kritisieren Sie nicht, wenn vereinbarte Absprachen oder Aufgaben nicht ernst
genommen werden
• Geben Sie keine Hausaufgaben
• Machen Sie keine Lernzielkontrollen
• Bleiben Sie knapp hinter der aktuellen Alpha- Person- aber so, dass alle merken,
dass Sie auch anders können
• Bieten Sie in Ihren knappen Pausen Einzelcoachings an und verzichten Sie auf
Kaffee/Toilette/Rauchen/Ausruhen
• Wertschätzung heißt: jeder hat einen hohen Wert und der wird von Ihnen geschätzt!
Ganz egal, was passiert!
• Seien Sie froh, wenn überhaupt Leute zu Ihren Fortbildungen kommen! Die meisten
Menschen wissen schon alles und wenn nicht, dann gucken sie schnell unterm Tisch
bei Google nach.
Akzeptieren Sie das als Medienkompetenz und verwirren Sie nicht mit Hinweisen auf
andere Nachschlagewerke.
Erst recht ein nogo ist die Diskussion über Heuristik/Hermeneutik vs flache
Recherche.
• Wenn Sie glauben, dass sich irgend jemand für die Inhalte und Qualitäten Ihrer
Zertifikate interessiert oder sogar ernsthaft versucht, das Erlernte umzusetzen und
weiterzuentwickeln- hören Sie auf zu träumen!
• Ein letztes Wort noch zum alten Hippie- Traum vom „WIR“:
Haben Sie noch nicht geschnallt, dass es vorbei ist mit dem Rumgetue? Es zählt nur
Ego, Karriere und „ich bin der beste Therapeut“.
Jeder ist ein Heiler und jeder kann mit allem reich werden, gesund bleiben und Erfolg
haben. Da ist kein Platz für Fleiß, Bescheidenheit, Loyalität und ÜbenÜbenÜben mit
Hingabe und Schweiß.
Also- gehen Sie zurück auf Los und fangen wieder von vorne an.
Oder nehmen Sie in Zukunft eine große Flasche Öl mit in Ihre Veranstaltungen.
Dann tuts nicht so weh.
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