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Die einzelnen Spiele gaben dem Ganzen eine Auflockerung, somit konnte man sich auch
körperlich mitbeteiligen und nicht nur mit dem Kopf. Die einzelnen Erlebnisse aus dem Leben
der Dozenten erlaubten zudem noch eine andere Einsicht auf verschiedene Kulturen. Der
Workshop ist gelungen in der gesamten Ausführung.
Interessantes und vielfältiges Thema. Sie haben es geschafft, alles kurz und verständlich zu
erklären. Der Vortrag hat mir geholfen, die Kulturunterschiede mit anderen Augen zu sehen
und die entsprechend anders anzugehen.
Allgemein war es sehr informativ und unterhaltend. Von den Erwartungen her, fehlten mehr
explizite Ausführungen bzw. Ideen und Vorschläge, wie man mit den kulturellen Einflüssen im
Kita-Alltag besser umgehen kann. Danke für die Weiterbildung und weiter so.
Sehr interessant und aus dem Leben gegriffen, vor allem dank neuen Sichtweisen. Schöner
Ideenaustausch von persönlichen Erfahrungen der anderen Teilnehmer. Neue Erkenntnisse und
gute Ansätze.
Sehr informativ, abwechslungsreich. Ein angenehmer Rahmen. Fachlich sehr kompetent. Es
gab eine tolle Atmosphäre. Insgesamt sehr kurzweilig.
Ich fand den Tag abwechslungsreich, interessant und bewegend. Großes Dankeschön.
Interessante neue Perspektiven, vor allem wie man an schwierige Aufgaben herangehen sollte.
Viele Vorschläge. Es war überhaupt nicht langweilig und zusätzlich gab es eine Auflockerung
durch Spiele.
Am meistens hat es mir gefallen, andere Kulturen besser lernen zu verstehen.
Guter Austausch in den Workshops. Mir fehlte allerdings die Methodenvielfalt im Umgang mit
der Vielfalt von Kulturen.
Ich bin heute zur Erkenntnis gekommen, dass es nicht mehr unentbehrlich ist, die deutsche
Sprache, den Kindern beibringen zu müssen. Alle Kinder dürfen auch ihre Muttersprache
sprechen. Gefallen hat mir besonders der Vortrag und der Austausch untereinander.
Ich bin zu einer Erkenntnis gekommen, alle Kinder haben das Recht ihre Heimatsprache zu
sprechen. Die anderen Kulturen sollte man besser tolerieren können.
Ich hätte mir eine größere Methodenvielfalt in der Arbeit mit den Kindern mit
Migrationshintergrund erwünscht. Meine Sichtweise hat sich ein wenig geändert in Bezug auf
die Eingehung auf verschiedene Kulturen
Ein sehr informativer und gelungener Workshop. Vielfalt in Bezug auf Sprachen ist als Chance
zu betrachten.
Es war interessant und aufschlussreich. Das Beste waren die vielen Fallbeispiele, die tatsächlich
im Alltag passiert sind. Mann konnte sich anregen mitzumachen, wie man Sprachbarrieren
überwinden kann.

Der Vortrag war sehr lebendig, überhaupt nicht langweilig. Eine Mischung aller Formen des
Tages wie zum Beispiel das Spiel, der Vortrag und die Gruppenarbeit, sind sehr gelungen.
Eine sehr interessante, kurzweilige und informative Fortbildung! Danke für die vielen
Praxisbeispiele und den Austausch unter Kollegen. Trotz der Temperaturen gut zu bewältigen.
Sehr erfrischend, trotz der Hitze. Praktische Anregungen für den pädagogischen Alltag und den
Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen.
Es war sehr lebendig und hat mir viel Spaß gemacht. Ich werde in der Zukunft mehr mit Bildern,
also mit einer bildlichen Darstellung, arbeiten. Wir machen schon vieles richtig. Alles Gute und
vielen Dank!
Es war interessant, hat zum Nachdenken angeregt. Es war gut geführt, ansprechend. Trotz der
hohen Temperaturen war das Seminar sehr gut und die Zeit verging schnell.
Ein guter methodischer Aufbau. Klare und verständliche Präsentation. Gutes Zeitmanagement.
Informativ, interessant, anregend. Dazu noch ein angenehmer Wechsel der Dozenten. Danke
schön!
Aufgelockert. Die Kennenlernspiele schaffen eine gute Atmosphäre. Die Gruppenarbeit war
gut, indem individuelle Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. Sehr gute fachliche
Kommentierung durch Dozenten. Mehr Raum für Diskussion, den letzten verkürzten Teil
inhaltlich miteinbringen, da er jetzt leider weggefallen ist.
Der Vortrag hat mich zum Nachdenken über die eigene Kultur und Meinung angeregt. Das
Spiel hat die Unterschiede in den Meinungen gut dargestellt.
Wenn verschiedene Kulturen am Workshop teilnehmen, bekommt man einen neuen
Blickwinkel. Man kann in sich hineingehen und sein eigenes Denken und Verhalten
überdenken. Vielen Dank für einen abwechslungsreichen Tag.
Ich fand den Dozenten lustig, die Spiele waren unterhaltsam. Wir werden einige Ideen
mitnehmen. Der heutige Tag hat mir Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich warm war. Bis zum
nächsten Mal.
Der Vortrag war sehr interessant, aufgelockert und gab neue Impulse, ideale Voraussetzungen.
Stellenweise jedoch fernab der Realität im Kita-Alltag. Guter Erfahrungsaustausch war
möglich.
Die Themen waren sehr interessant und aufschlussreich. Es gab angeregte Diskussionen.
Auflockerung durch die Spiele hat viel gebracht. Tolle Fortbildung. Danke!
Tolle Spiele, die man auch gut in der eigenen Arbeit einsetzen kann. Sie als Dozenten haben
die Thematik sehr anschaulich gestaltet und mit praktischen Beispielen untermalt. Trotz der
Hitze, einfach eine tolle Fortbildung.
Eine sehr gute Seminarführung. Ein interessanter Workshop. Die Themen wie gewünscht,
haben mir für meine künftige Arbeit weitergeholfen. Ich würde gerne wieder einen Workshop
bei Ihnen besuchen.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war eine gut durchdachte Fortbildung mit interessanten
Inhalten. Zu keiner Zeit langweilig! Ich habe einziges in Erfahrung gebracht und nehme das für

mich und die Praxis mit. Das Essen hat hervorragend geschmeckt. Trotz der großen Anzahl an
Erzieher, gab es gleich ein Gemeinschaftsgefühl. Leider war es mir zu warm und der Stuhl war
ungemütlich.
Sehr interessante Fachlegung der unterschiedlichen Sprachen. Sehr nettes Auftreten von Elena
Dormann und Dr. Thomas Vogel. Es war sehr interessant, Beispiele aus anderen Kitas zu hören.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Sie haben sehr gut gemacht. Ich habe ein großes Interesse an dem Thema und möchte wieder
an solchen Workshops teilnehmen.
Es hat mir gut geholfen, die Spiele, die Methoden usw. in den Alltag einzubringen. Das war
schön.
Ein sehr interessanter Vortrag. Der Austausch in den Gruppen war teils bewegend. Die Spiele
zwischendurch lockern den Vortrag. Trotz der Hitze viel mitgenommen. Vielen Dank!
Es war sehr informativ. Eventuell etwas praxisrelevanter wäre schön. Die Gruppengespräche
waren sehr informativ und anregend.
Es war sehr interessant, einige Sachen wusste ich schon und sind aufgefrischt worden. Die
neuen Erkenntnisse nehme ich als Bereicherung mit. Danke für die lockere Gestaltungsform.
Gut geführt durch die Veranstaltung. Hat viel Spaß gemacht und Denkanstoße gegeben, die
Sprache und Kultur im Zusammenhang zu sehen und eigene Gefühle und Toleranz zeigen zu
dürfen. Es hat bestärkt, weiter so zu arbeiten. Danke.
Das war eine tolle, wertschätzende Veranstaltung. Eventuell bräuchte man mehr Beispiele von
alltäglichen Situationen. Gern noch mehr humoristische Informationen. Alles war sehr
interessant gestaltet. Vielen Dank.
Ein ansprechender Rahmen (Raum, Essen, Pausen). Die Dozenten führen auflockernde
Vorträge. Es gibt Pausen mit Bewegungsspielen. Von der Theorie her nichts neues. Die
Geschichten über kulturelle Erfahrungen waren sehr interessant. Der praktische Teil, die
Ideenbank, hat leider gefehlt. Schade.
Interessante, kurzweilige Einblicke in einer lockeren Atmosphäre mit Fallbeispielen aus der
Praxis und vielen Bewegungs-Kennenlernen-Spielen.
Interessante, kurze, knackige Beiträge. Gemischte Fachkräfte aus verschiedenen Kulturen.
Super. Danke für den tollen Tag.
Die Kennenlernspiele waren sehr angenehm. Beim nächsten Mal, bitte, mit weiblichen und
männlichen Anreden ansprechen. Es war sehr informativ, ein Wechsel von Perspektiven. Die
Methoden waren sehr lehrreich.

