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Neue Ressourcen im Unterricht  

  

  

 
   

  



Der Ort-Piran  
  

  

  



Das Seminarhotel  
  

  

  

  



Das Programm  
  

  

  

  

  

  

  

  



Die Teilnehmer  

  

  

  

  

  



Kennenlernen  
  

  

  

  

  

  



Aus diesen Ländern kamen die Teilnehmer  
  

  



Arbeitsphasen  

  

  





  

  

  

  



Fazit: 

  

Neben den fachlichen und persönlichkeitsbildenden Inhalten 

wurde während des Seminars hoher Wert auf den 

interkulturellen Austausch und die Vernetzung der 

TeilnehmerInnen aus verschiedenen europäischen Ländern 

gelegt:  

  

- Ressourcenarbeit im Unterricht  

- Glück als Unterrichtsfach  

- Selbstmanagement für LehrerInnen und  

ErwachsenenbildnerInnen  

- Gruppendynamik im Unterricht  

- Geschichten und Metaphern und deren Einsatz im Unterricht  

- Open Space: Austauschmöglichkeit über verschiedene  

Schulsysteme, Unterrichtsmethoden  

- Vernetzung: Möglichkeit zum Kennenlernen des Landes oder 

zum Planen Von Partnerschaften  

- Interkultureller Abend  

  

Bewertungen:  

  

Inta Lake gab diesem Kurs die Bewertung:  

Danke Tanja für das bei dir besuchte Seminar in Piran, der 

Seminar war sehr gut strukturiert, mir hat sehr gut gefallen das 

du aus vorher wildfremden Menschen schnell ein Team 

zusammen geformt hast was dann sehr gut zusammen 

gearbeitet hat, du hast die Themen die wir im Seminar 

besprochen hast sehr anschaulich vermittelt, vieles davon lasse 

ich nun in meinen Arbeitstag bereits davon in meine Arbeit mit 

einfließen. Der von Dir gewählte Veranstaltungsort in Piran ist 

wunderschön, man konnte auch viel außerhalb des Seminars 

dort als Gruppe zusammen unternehmen. Ich freue mich schon 

darauf im März dann das nächste Seminar in Graz bei dir zu 

besuchen.  

  

Holger Kruppa gab diesem Kurs die Bewertung: Hervorragende 

Fortbildung mit aktuellen Inhalten. Sehr gut präsentiert und 

dargestellt. Super Seminarleitung, welche es zu jeder Zeit 

geschafft hat, eine sehr schöne und dabei effektive 

Lernatmosphäre zu schaffen, ohne zu überfrachten. Die  

"Strukturierten Kaffeepausen" haben intensive Einblicke in 

Schulsysteme anderer Länder möglich gemacht, wodurch man 

gleichzeitig sein Wissen über Unterrichtsinhalte enorm 

erweitern konnte. Vielen Dank für diese unvergessliche Zeit! 

Immer gerne wieder!  

  

Andreas Zaynard gab diesem Kurs die Bewertung: Ein klug 

geleitetes Seminar in angenehmer Atmosphäre und 

traumhafter Umgebung. Sofort wieder.  

  

Dieter Kindler gab diesem Kurs die Bewertung:  

Durch die warmherzige und kompetente Seminarleitung von 

Tanja bekommt das Seminar einen Drive, der alle Teilnehmer 

emotional und sachlich erreicht und weiterbringt. Sowohl für die 

unterrichtsbezogene Relevanz als auch für die eigene 

Persönlichkeit im Hinblick auf eigene Stärken und soziale 

Kompetenz ist das Seminar hervorragend. Unterstützt wird die 

gesamte Atmosphäre durch den Ort und die Kontakte, die man 

knüpft. Ich bin begeistert.  

  

Christina Abele gab diesem Kurs die Bewertung: Tanja führt 

das Seminar unheimlich freundlich, strukturiert und hilfreich. Ich 

war nun das zweite Mal in einem Seminar von ihr und werde sie 

sicher wieder besuchen. Die Materialen sind super aufbereitet 

und man fühlt sich bei ihr einfach rundum wohl. Die 

Seminarorte sind passend zu den Seminarinhalten gewählt und 

wunderschön. Man knüpft in ihren Seminaren Kontakte, 

sammelt Kraft und Lebensfreude und lernt Hilfreiches für den 

Alltag.  



  

  

  
  

  

  


