Feedback zur Fortbildungsveranstaltung am 09.07.2013 in Offenburg

Liebe Frau Seidel, ich möchte mich ganz herzlich für die Veranstaltung in
Offenburg bedanken. Gerne gebe ich auch ein kleines Feedback.
Zunächst einmal fange ich mit dem Ende, nämlich dem Ergebnis an. Sie
haben aus meiner Sicht das Ziel voll erreicht. Sie haben mein Interesse
an der Thematik geweckt und ich habe mich aufgrund Ihrer
Informationen verstärkt und intensiv in die Thematik eingearbeitet.
Irgendwie lässt mich das Thema nicht mehr los. Ich glaube, dass die
Bedeutung von leichter Sprache für Inklusion und Teilhabe wichtiger ist
als die alleinige Diskussion um Systemstrukturen.
Also: das Thema hat mich gefangen genommen und ich probe auch
aufgrund Ihrer Anregungen selbst an einigen Texten. Ist übrigens nicht
so leicht wie man denkt. Die Balance zwischen kindlicher Sprache und
des an Zielgruppen angemessener verständlicher Sprache ist nicht
immer ganz leicht zu halten. Ich brauche daher wohl noch einige
Übungsfrequenzen um sicherer zu werden. Auf jeden Fall bin ich
sensibilisiert wenn ich Texte schreibe oder welche lese.
Soweit der allgemeine Effekt Ihres Seminars.
Zu erwähnen sind aber auch angenehme Rahmenbedingungen,
freundliche Atmosphäre und hierarchiefreie Kommunikation. Die Medien
und Materialien waren klar strukturiert und dienen auch zum eigenen
Gebrauch als Basis Material. Die Teilnehmer des Seminars waren sehr
heterogen und dennoch ist es Ihnen gelungen durch Zielgruppen orientierte Aufgabenstellungen aus den jeweiligen beruflichen Bereichen
das Interesse zu wecken und zu erhalten. Gerade die Phasen der
Eigentätigkeit waren sehr wertvoll und stimulierend. Ein Gedanke noch:
Ich glaube das Thema ist nicht geeignet zur einzelnen Arbeit sondern
braucht dringend die Kommunikation mit Gleichgesinnten. Vielleicht
können Sie ein Netzwerk aufbauen? Man könnte in Form einer
Arbeitsgemeinschaft Treffen veranstalten bei denen Teilnehmer sich mit
ihren eigenen Texten präsentieren bzw. ihre Erfahrungen austauschen.
Also Ergebnis: ein rundum gelungenes Seminar mit hohem Impulsfaktor.
Ein Thema das es verdient hat mehr und differenzierter in der hiesigen
Bildungslandwirtschaft zu verankern. Für die Starthilfe in diese neue
Welt der Kommunikation bedanke mich noch einmal ganz herzlich,
Bernd Haselmann
Leitender Regierungsschuldirektor i.R.
Gundelfingen

