
 
 

Reaktionen der Teilnehmerinnen nach Seminaren von Susanne Willing-Zunker 

... hat riesigen Spaß gemacht ... ich freue mich schon auf das nächste Mal ... Glamour pur! ... absolut 
mitreißend und für jeden zu verstehen – ich hoffe auf eine Wiederholung ... danke für die vielen 
Anregungen: Meine Kinder werden sich freuen ... es war wieder ganz toll ... mir gefällt besonders, wie 
du lobst und motivierst ... gleich am Montag werde ich einiges mit meinen Kindern ausprobieren, darauf 
freue ich mich schon ... Leiterin war super, gut vorbereitet, konnte unglaublich viel mitnehmen ... den 
Kurs gerne noch länger! ... dein Stundenaufbau war spitze, die Variationen für verschiedene 
Altersgruppen genial ... man konnte toll aus sich herausgehen ... deine Stimme und dein Elan, herrlich! 
 

... sehr gute und verständliche Erklärungen ... ich habe schon einiges im Kiga umgesetzt und die Kinder 
– und ich! – waren begeistert! ... enorm abwechslungsreich ... ansprechend gestaltet, gut mit Kindern 
umsetzbar ... das werde ich weiterempfehlen an andere Erzieherinnen, ideenreich und phantastisch im 
Kiga umsetzbar ... es hat mir richtig gut getan, dabei sein zu dürfen – ich habe wieder neuen Schwung 
für meine Arbeit ... 
 

Ausstrahlung³ – ein echtes Erlebnis, tolle Fortbildung, souverän und lebendig ... ich hatte schon viel von 
deinen Seminaren gehört – und kann die Lobeshymnen jetzt verstehen: Da stimmt einfach alles! – ich 
bin ganz begeistert und hatte selbst richtig Lust zu tanzen ... so macht's einfach Spaß, danke! ... war 
spitzenmäßig schön, ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Fortbildung so viel Spaß machen kann ... 
mit Herz unterrichtet, im Herz angekommen ... 

 

Reaktionen der Teilnehmerinnen auf Fortbildungen von Daniela Gaggl 

... war sehr schön ... besonders toll fand ich die Verbindung von Sprache und Bewegung ... war toll und 
interessant ... viele neue Aspekte dabei, weiter so ... viele Phasen von Anspannung und Entspannung ... 
kann viel davon in die Praxis mitnehmen ... sehr gute praktische Angebote ... 
 

... habe gestern gleich ausprobiert und es war ein voller Erfolg. Ich habe erst seit neustem einen Kurs 
mit 3- und 4-Jährigen und tue mich ein wenig schwer, das richtige Niveau zu finden. Volltreffer!! Danke! 
 

... mir hat die Fortbildung sehr gut gefallen. Für mich waren es viele neue Ideen, wie man tänzerische 
Früherziehung spielerisch verpacken kann ... 

 

Reaktionen der Teilnehmerinnen auf Seminare mit Elke Gulden 

... schöööööööön ... es war sehr informativ und einfach super ... viele gute Ideen ... es hat mir gut 
gefallen, ich komme wieder ... Elke hat eine super Ausstrahlung und kann klasse motivieren ... viele 
neue Impulse, ich freue mich auf die Umsetzung im Kiga ... einfach toll, weiter so ... super zur 
Nachahmung ... Elke ist immer eine Bereicherung ... super Atmosphäre ... Elke selbst war mit so viel 
Spaß dabei, das muss anstecken ... prima, vielen Dank ... alles sehr gut herübergebracht ... echt klasse 
... ich nehme sehr viele Anregungen mit ... sehr informativ ... empfehle ich weiter ... super, der 
methodische Weg! ... ich bewundere Elke für die Begeisterung mit der sie bei der Sache ist. Ich glaube, 
dass allein dadurch die Kinder sehr, sehr viel Spaß an, in und mit ihrem Unterricht haben. Großes 
Kompliment ...  
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