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Feedback Text & Foto // 22.-24.03.2021 
 
Herzlichen Dank für den tollen Kurs und auch für das Handout. Ich konnte viel für meine Arbeit 
mitnehmen. Besonders toll fand ich, dass du dir stets Zeit für „individuelle“ Fragen oder Probleme 
Zeit genommen hast. Danke.  
Bleib Gesund. Hoffentlich bis bald in einem weiteren Kurs.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Simone Turba 
Öffentlichkeitsarbeit 
 Markt Essenbach 
 

 
Liebe Gisela, 
 
das Seminar war klasse! Diese Methode, Aspekte zu suchen, Module aus ihnen machen und 
sie immer parat zu haben, genau dieser Hintergrund hatte mir bis jetzt gefehlt. Jetzt hab ich 
etwas, an dem ich mich orientieren kann und kann endlich Struktur in meine Texte bringen. 
Vor allem wenn es mal wieder schnell gehen muss!! Schnecke/Schleife, das präg ich mir 
jetzt richtig ein und dann geht das bald ganz automatisch. Ich freu mich richtig drauf, ich 
liebe es an Texten rum zu basteln, habe mich bisher aber nicht so viel getraut, das wird sich 
jetzt ändern! Danke dir! Auch der Küchenzuruf ist ein wirklich hilfreiches Tool. Insgesamt war 
das Seminar eine tolle Erfahrung für mich. 
 
Fotos mache ich ja schon sehr viel, immer sehr nach Gefühl. Da tue ich mir nicht sehr 
schwer, ganz im Gegenteil. Das Urheberrecht wäre für mich sehr interessant gewesen, ich 
werde mal nachfragen, ob ich an dem Seminar auch noch teilnehmen darf. 

Wir sehen uns wieder im April, wahrscheinlich digital, ich freu mich sehr! 
Viele liebe Grüße und ein schönes Osterfest 

Michaela Karakelle 
Gemeinde Pullach i. Isartal 
 

 
Liebe Gisela, 
 
vielen herzlichen Dank für das geniale Seminar. Ich konnte aus allen Bereichen, ob Text oder Bild, 
viel Wissen mitnehmen. Die Aufbereitung und Darstellung war absolut verständlich und immer 
interessant. 
Wenn man das Seminar noch ausweiten könnte um die Bildrechte mit unterzubringen wäre perfekt. 
Nochmals ganz lieben Dank und ich freue mich schon auf das Grundlagenseminar im April am 
Ammersee. 
 
Herzliche Grüße 
Manuela Groscurth 
Evangelisch-Lutherisches Dekanat Neustadt an der Aisch 
Schloßplatz 1 
91413 Neustadt an der Aisch  
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Liebe Gisela – hier mein Feedback: 
 
Nachdem ich ja schon den Grundlagenkurs echt klasse fand, war ich auch von diesem Kurs absolut 
überzeugt und bin deshalb froh, dass ich den kompletten Kurs machen darf. 
Besonders wertvoll waren für mich die Themen modulares Schreiben, Schnecke und Schleife. Nun 
hoffe ich, dass ich das so schnell und so gut wie möglich praktisch umsetzen kann. 
Auch von deinen Erklärungen Bildaufbau habe ich sehr profitiert, wenngleich ich mir sicher bin, dass 
die Umsetzung hier besonders viel Zeit kosten wird (hatte gerade Urlaub und habe schon 
angefangen, mir im Internet die Geschichte mit den Dreiecken genauer anzuschauen; ich bin also 
noch nicht bei der Umsetzung, sondern noch beim Nachvollziehen). 
Ich habe in den drei Tagen viel Neues gelernt. Falls es was zu kritisieren gäbe, würde ich am ehesten 
sagen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte, die Inhalte sacken zu lassen – aber 
ich denke, das ergibt sich mit der Zeit schon. 
 
Also, Gisela, vielen Dank für das Seminar! 
Ich freue mich bereits jetzt auf den nächsten Kurs und schicke viele Grüße aus dem Allgäu! 
Felix Blersch 
STADT FÜSSEN 
 
 

 
Liebe Gisela, 
kurzes Feedback zum Seminar: auch online sehr gelungen durch klare Struktur, sehr praxisnahe 
Vorgehensweise mit praktischem Training; Höhepunkt war für mich Bildgestaltung mit Asterix, 
vielleicht konntest du da sogar die jüngeren noch zur Lektüre animieren! Zur Bildgestaltung wäre mir 
ein praktischer Teil noch wichtiger gewesen als beim Text, weil das viel seltener Thema ist. 
 
Vielen Dank und liebe Grüße 
Jürgen vom Petersberg 
Landvolkshochschule Am Petersberg 
 
 
 

 
Liebe Gisela, 
 
Zunächst finde ich ist toll, dass die Fortbildung überhaupt stattgefunden hat! :-) 
 
Es war – wie es eben bei langen Online-Geschichten so ist – anstrengend und auch der Austausch, 
der direkte Kontakt und die bereichernden Gespräche rund im die Unterrichtszeiten herum fehlten. 
Aber gut, das liegt in der Natur der Sache. 
Wie bereits schon angeklungen, ist es vielleicht sinnvoll, die Kurszeiten online neu zu denken. Die 
Zeiten könnten in den 3 Tage besser ausgedehnt und verteilt werden, z.B. mit 2 Stunden 
Mittagspause und kompletter Nutzung des 3. Tages. So wäre Zeit für zusätzlichen Austausch und 
längere Pausen, in denen das Gelernte auch mal kurz reflektiert werden kann. 
 
Was ich Online unbedingt fest einplanen würde, sind konkrete Zeiten, in denen sich die 
Teilnehmenden austauschen können. Zum Beispiel nach der Mittagspause bevor es weiter geht eine 
halbe Stunde „Ratschen“, bei dem alle dabei sein können, die wollen. Und auch am Abend direkt 
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nach dem Kurs. Damit das aber gelingt, müsste das angeleitet sein bzw. auch als „Ratschzeit“ 
kommuniziert werden. Es gäbe dazu auch praktische Tools, wie z.B. Wonder me, die lockeren 
Austausch ermöglichen. 
 
Ansonsten waren die 3 Tage inhaltlich für mich wieder sehr spannend und lehrreich! (Obwohl ich 
merke, dass ich eine Mit-allen-Sinnen-Lernerin bin und das Umfeld eine große Rolle spielt.) 
Freue mich darauf zukünftig Texte und Themen modulartig aufzubauen und zu bearbeiten! :-) 
Vielen Dank für diesen konkreten und sehr praxisnahen Input! 
 
Schöne Grüße und bis bald 
Nicole Zwicknagel 
Stadt Schwandorf 
 

 
Hallo Gisela, 
 
Wie immer fand ich deine Ausführungen absolut nachvollziehbar und verständlich. Trotz des 
„Handicaps“, der Videokonferenz, hat das Seminar meines Erachtens nach wunderbar funktioniert. 
Ich bin tatsächlich überrascht davon gewesen, dass sogar Gruppenarbeiten und Teamwork 
funktioniert haben, waren doch die meisten meiner Kolleg*innen von den Webinar-Angeboten des 
vergangenen Pandemie-Jahres regelrecht enttäuscht. 
Ich muss sogar sagen, auch wenn man persönlich natürlich sehr viel „Bildschirmzeit“ hat, hat mich 
das Webinar doch weiter gebracht. Und wenn man beim Texten die Schnecke und die Schleife im 
Hinterkopf hat, bringt man die Zeilen schon viel schneller auf Papier. Auch die Form des Textes mit 
Bausteinen ist einleuchtend, doch wird diese Art des Schreibens wohl eher für mich bei großen 
Themen künftig zum Einsatz kommen. 
Ansonsten habe ich ein paar der Inhalte auch schon in den vorherigen Seminaren (Grundlagen und 
Bürgerzeitung) mit „aufschnappen können“. Dazu muss ich aber auch sagen, je öfter man das 
„reingeprügelt“ bekommt, desto einleuchtender wird’s. 
 
Alles in allem bin ich rundum zufrieden aus dem Seminar gegangen und freue mich schon jetzt auf 
das Nächste im Mai. 
 
Wir hören bzw. sehen uns also schon bald wieder!  
Liebe Grüße aus der verschneiten Stadt Teublitz. 
Thomas Stegerer 


