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Feedback von Kursteilnehmern aus meinen Impro-Kursen aus dem letzten Jahr 

 

"Du machst es toll – Tempowechsel – Erklärungen – Präsenz. Dein Spaß ist ansteckend!" 

Regina, Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Es war sehr gut vorbereitet und strukturiert und gleichzeitig hatte ich nie das Gefühl, einem 

strengen Zeitplan zu unterliegen. Bewunderung!" 

Astrid, Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Ich fand die dezente Anleitung während der Szenen besonders toll!" 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Weiter so! Claudia sorgt für eine nette Stimmung; man fühlt sich wohl, lacht viel und lernt auch 

viel. Eine sehr positive Erfahrung!" 

Lydia, Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Neu war für mich, verschiedene 'Methoden' kennen zu lernen und dadurch auch Ängste 

abzubauen." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Mir gefällt besonders die hohe Varianz der Spiele sowie die guten Tipps." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Claudia, Du hast ein gutes Gefühl, Menschen in die Welt des Improtheaters empathisch 

einzuführen, Feedback war sehr nützlich, Rückblicke auch." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 
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"Überraschend fand ich, wie sehr man mit Kontrollverlust konfrontiert wird, wie viel man über sich 

selbst lernt." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Deine Art macht es so schön einfach, sich in die Neuen Gewässer zu wagen." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Dezember 2018 

 

"Überrascht hat mich, wie Brücken-bauend man / ich sein kann." 

Bine, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg Oktober 2018 

 

"Super! Tolle Beobachtungen, tolles Angebot, toll auf die Gruppe eingegangen!" 

Teilnehmer "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg Oktober 2018 

 

"Weiter so mit der wunderbaren Vielfalt und deiner freundlichen Energie." 

Katrin, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg Oktober 2018 

 

"Nützlich fand ich die Wiederholungen, Zusammenfassungen und sanften 

Verbesserungsvorschläge." 

Heike, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Ich habe das Gefühl, dass ich durch Impro selbstbewusster werde und ich bin stolz auf mich, 

wenn ich vor anderen spiele." 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Schöne, klare Hilfestellungen! Du transportierst die Freude und den Spass am Impro sehr gut! Du 

gehst gut (aber nicht grenzenlos) auf die Teilnehmer ein!" 

Teilnehmer Einsteiger-Kurs Juli 2018 
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"Immer gute Laune danach, man ist im Moment. Auch meine 'Small-Talk-Künste' sind viel besser 

geworden oder das Sprechen vor Publikum." 

Corina, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Nützlich war für mich die gute Laune, die ich eigentlich jedes Mal im Anschluss hab. Auch, wenn 

der Tag ansonsten eigentlich beschissen war." 

Swantje, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Wunderbar, wie differenziert Du jeden herausforderst und freundlich ermutigst, im Spiel frei zu 

sein! Toll, Deine positive Lebenseinstellung!" 

Anja, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Aufmerksam, helfend, klug, temperamentvoll – toll!" 

Petra, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Thank you so much Claudia I learned so much from you and 10 weeks of pure fun. As Arny says: 

I'll be back!" 

Steve, Einsteiger-Kurs Juli 2018 

 

"Status, Kreativität (Assoziation), Emotionen – damit Spielen, üben, hineinversetzen war sehr 

hilfreich für mich privat und beruflich, in Beziehungen und als Führungskraft." 

Felix, Impro für Einsteiger, VHS Neukölln Juni 2018 

 

"Sympathische Dozentin die genug Freiraum lässt aber auch mit Struktur leitet." 

Sarah, Impro für Einsteiger, VHS Neukölln Juni 2018 

 

"Sehr gutes Timing und durchdachter Ablauf. Abwechslungsreiche und interessante Kombination 

von Übungen." 
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Teilnehmer "Impro für Einsteiger", VHS Neukölln Juni 2018 

 

"Du machst es leicht, Scheu zu überwinden. Du gibst der Gruppe viel. Du bist sehr kompetent mit 

großem Herzen und Humor." 

Regina, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg, April 2018 

 

"Immer wieder schöne Einladung zu spielen. Dem ganzen einen sicheren Boden gegeben. Tolle 

Balance zwischen Theorie & Praxis. Vielen Dank!!!" 

Yvonne, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg, April 2018 

 

"Super! Total gut vorbereitet, großes und tolles Angebot und auch noch locker und sympathisch." 

Anneke, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg, April 2018 

 

"Ich finde es toll, wie einfühlsam Du die Gruppe führst und dem gemeinsamen Spielen einen 

geschützten und dennoch offenen Rahmen gibst." 

Désirée, "Impro für Einsteiger" VHS Lichtenberg, April 2018 

 

"Es war eine ganz tolle Erfahrung und körperliche Wahrheit läuft völlig anders als rein kognitive." 

Lukas, Einsteiger-Kurs April 2018 

 

"Nützlich fand ich, den Kopf komplett freizubekommen und nur im Hier & Jetzt zu sein (los zu 

lassen + 'Kontrolle verlieren')." 

Marie, Einsteiger-Kurs April 2018 

 

"Ich habe mich super wohl geeüfhl und viel Spaß gehabt – also bitte nichts ändern!" 

Kerstin, Einsteiger-Kurs April 2018 

 

 


