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Qualität der Diskussionen 
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Gesamtbeurteilung der Sektionen 
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Highlights (anonymisierte Auszüge) 

Die Menschen, die Vorträge, die Musik! 

Vorträge der Keynote-Speakers 

alle Möglichkeiten zum Austausch und persönlichen Gespräch 

Arbeitsgruppen, Gespräche in den Pausen 

Es gab viele. Ich war überrascht, dass es so viel Forschung zur Didaktik gibt und wie interessant diese  

dargestellt wurde. 

der Austausch mit den Kolleg/innen aus den unterschiedlichsten Bereichen;  

interessante Inputs Dank der einzelnen Vorträge 

kinderchor bei eröffnung – ehrlich - das highlight unter vielen sehr wertvollen beiträgen. 

Forschungsprojekte 

Köstliche und sehr liebevolle Verpflegung. Unglaublich beeindruckende Darbietung des Chors in der  

Einführungsverstanstaltung. Überhaupt die Kombination mit Musik hat einen sehr schönen, persönlichen  

Rahmen geschaffen! 

Kontakte nach Mittel- und Südosteuropa geknüpft! 

Conference Dinner, Keynotes, persönliche Kontakte 

Sehr interessante Vorträge, sehr harmonische und schöne Atmosphäre, ein gelungener Stadtrundgang am  

Donnerstag Abend, ein phantastisches Dinner am Freitag, ... 

bestimmte Vorträge und Diskussionen, herzliche Atmosphäre, wunderbare Verpflegung 

Verpflegung, Räumlichkeiten, Freundlichkeit 

die musikalische Untermalung war ein besonderes Highlight! 

Arbeitsklima+Impulse  - Sehr gute Arbeitsatmosphäre 

der insgesamt sehr kollegiale und fachlich anregende Austausch 

Keine besonderen Highlights, jedoch waren die unterschiedlichen Perspektiven, die aus dem gesamten  

Programm entstanden sind, sehr wertvoll.  Darüber hinaus: Pflege und Erweiterung von Netzwerken  

Keynotes und einzelne Vorträge in den Sektionen, die Gesamtatmosphäre in Salzburg 

Keynotes, KollegInnen kennenlernen, Diskussionen außerhalb der Vorträge 

amikale Atmosphäre 

plausch mit alten bekannten, netzwerken, abendessen mit musik am Freitag 

 



 

7 

Rückmeldungen an das Tagungsteam (anonymisierte Auszüge) 

 

Super organisiert - vielen Dank!! 

    Alles prima! 

     Sehr gutes Essen! Etwas längere Kaffeepausen (+ Kaffee) auch am Vormittag. :) 

  Vielen herzlichen Dank für die ausgezeichnete Vorbereitung und Durchführung 

  Sie haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Alle Veranstaltungen waren sehr gut geplant, DANKE! 

Sehr professionell und überaus gastfreundlich! Vielen herzlichen Dank für die tolle Tagung! 

  Vielen Dank für die umfassend geplante Tagung.  

Wo findet die nächste Tagung statt? Ich würde gerne wieder teilnehmen! 

   bitte am Ball bleiben - die Kluft zwischen Forschung und Basis (Schule) ist leider doch recht weit:  

Lehrer/innen haben einen unglaublichen Spagat zwischen Anspruch am FS-Unterricht und der  

Unterrichtsrealität (wenige Wochenstunden, Rahmenbedingungen, Zentralmatura) zu leisten 

Vielen Dank für die sehr interessante, vielfältige und perfekt organisierte Tagung.  

Ich freue mich auf die nächste Tagung. 

Vielen Dank für die Wunderbare Organisation! 

    Selten an einer Tagung kulinarisch so gut versorgt worden! 

   1a Organisation und Ablauf! Sehr persönliche Atmosphäre. 

   Eine sehr schöne, entspannte Atmosphäre. Perfekte Organisation 

   vielen Dank für die liebevolle und stilvolle Aufnahme in Salzburg 

   es war eine wunderbare Tagung, mein Kompliment!!! 

  Es herrschte eine angenehme Stimmung und der Austausch vollzog sich angenehm. 

  Sehr angenehme Atmosphäre, viel Raum zum Austausch, reibungsloser Ablauf - vielen Dank und ein großes  

Kompliment!!!  
 

  Generell habe ich die Tagung sehr gut gefunden. Die Qualität der Beiträge war hoch und die Teilnehmer wurden  

vom Organisationsteam gut aufgenommen.  

beeindruckende Organisation - wirklich hervorragend!!! 

Herzlichen Dank! Alles war sehr profesionell. 

Ein grosser Dank für den schönen Empfang am 19.11. Abend und für die tolle Arbeit des Organisationsteam 
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DANKE für die fachlich sehr interessante und atmosphärisch äußerst angenehme Tagung! 

  Sehr gut organisiert, minutiös geplante Tagung, es war sehr angenehm 

     Super Arbeit! 

     Herzlichen Dank, ich habe mich sehr wohl gefühlt und es muss einmal gesagt werden:  

das kulinarisch beste Programm ever :-) 

Sie haben Ihre Arbeit phantastisch gemacht - immer freundlich, hilfsbereit, geduldig und vor allem immer  

kompetent und effizient 

Es war eine bereichernde Tagung und ausserdem sehr angenehm. Vielen Dank! 

interessantes und interessiertes Tagungspublikum 

Summa Summarum eine sehr wichtige Veranstaltung 

Hervorragende Tagung - beste Tagung seit langem! Ganz herzlichen Dank! 

Sehr schöne Organisation! Wir hatten eine tolle Zeit. Herzlichen Dank! 

Danke für die viele Arbeit 

Gute Mischung, tolle Tagung! Kaffeeautomat in der Lobby wäre eine gute Idee gewesen. 

Kompliment, es war sehr gelungen.  

Tolle Tagung, sehr gut vorbereitet ! 

großartige Organisation! 

Vielen Dank für die ausgesprochen tolle Organisation und die so herzliche, umsichtige und zugleich ruhige Art  

wunderbare Balance aus Professionalität und Herzlichkeit 

      

 

 

 

 

 

 

Rücklauf: 105 Teilnehmer/innen 

 


