
 

 

VNU_FEEDBACK_SCHULEN 

  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Feedback SCHÜLER*INNEN: 

►  „Zum Thema Krebs habe ich im Laufe meiner Schullaufbahn schon so viele Vorträge und 

Workshops gehabt, aber zum Thema psychische Belastung noch nie…“ 

► „Erst jetzt verstehe ich, warum sich mein Schulkollege xxx immer so verhält!“ 

► „Die Probleme meiner Mitschülerinnen waren mir nicht bewusst – jetzt sehe ich manches 

ganz anders.“ 

► „In jedem von uns ist doch etwas Kaputtes!“ 

► „Endlich wurden Tabuthemen angesprochen. Es tat so gut zu hören, dass man nicht alleine 

ist – ich fühle mich nun in der Klasse geborgener!“ 

► Die Offenheit, Ehrlichkeit und die Begegnung auf einer Ebene – ohne Hierarchie – das war 

das Beste für mich! 

► „Das erste Mal konnte ich sagen, wie es mir geht – ohne die Angst, ausgelacht zu werden.“ 

► Jeder Mensch, egal wie er ist, ist gleich viel wert! 

► „Das war der beste Workshop in meiner ganzen Schulzeit.“ 

 

Feedback LEHRER*INNEN  

► „Der wertschätzende Umgang mit allen SchülerInnen, die offene Atmosphäre und der 

dennoch gut strukturierte Ablauf hat mir sehr gut gefallen.“ 

► „Ganz beeindruckend war für mich der offene Zugang zu dem schwierigen Thema und auch 

zu „schwierigen Schüler*innen“. 

► „Es war so wertvoll, dass psychische Krisen und Erkrankungen enttabuisiert wurden und vor 

allem, dass alle Schüler*innen begeistert mitgemacht haben!“ 

► „Die Möglichkeit der Begegnung und des offenen, ehrlichen Gesprächs mit Betroffenen war 

etwas ganz Besonderes.“ 



 

 

 

 

Beispiele von REAKTIONEN SEITENS DER SCHULEN:  

 

► Liebe Frau Kroyer, ich bedanke mich nochmal wirklich herzlich für den Workshop. Es hat 

sich in der ganzen Schule herumgesprochen, dass das so toll war und es besteht ganz 

starkes Interesse seitens der Schüler*innen, auch einmal teilnehmen zu dürfen. Als ich 

meiner eigenen Klasse eine Überraschung angekündigt habe, kam die hoffnungsvolle 

Frage: "Bekommen wir jetzt auch diesen Workshop?" Daher nochmal mein Anliegen: Wäre 

ein zusätzlicher Workshop im Sommersemester noch denkbar? Ich freue mich auf eine 

weitere Zusammenarbeit!    Liebe Grüße, K.H. (HAK Neusiedl) 

 

► Liebe Fr. Kroyer, noch einmal ein herzliches Dankeschön für Euren Einsatz und die Fotos - 

die Schüler und Schülerinnen waren ganz aus dem Häuschen und meinten, es wäre der 

beste Workshop in den letzten 4 Jahren gewesen. Ich denke, dass sich bald einige 

Klassenvorstände für die Thematik interessieren werden! LG N.W. (HAK Frauenkirchen) 

 

► Sehr geehrte Frau Kroyer! Unsere Schüler und Schülerinnen der 1. Klasse (sowie deren 

Klassenvorstand Herr Mag. G.) waren von Ihrem Workshop am 2. Oktober schwer 

begeistert. Ich würde Sie daher bitten, noch in diesem Schuljahr für unsere 2.Klasse einen 

Workshop abzuhalten. (Wenn möglich wäre auch ein weiterer Termin für die 3. Klasse 

wünschenswert.) Vielen Dank nochmals für das hervorragende Programm und beste Grüße, 

Mag.a C.P. (Schulleiterin LFS Stoob) 

 

► Liebe Angelika! Ich möchte mich nochmals bei euch beiden herzlichst bedanken, dass ihr 

uns diesen Vormittag geschenkt habt! Die vergangenen Tage haben bewiesen, dass eure 

Arbeit mit den Schülern Früchte trägt. Kolleg*innen sind am Freitag und am Montag zu mir 

gekommen, weil ihnen aufgefallen ist, dass die Klasse insgesamt ruhiger wirkt. Spannend - 

oder?! Der Schüler xx scheint durch das „Aussprechen“ motiviert worden zu sein, in meinem 

Unterricht noch fleißiger mitzuarbeiten. Er war am Tag darauf fast nicht zu bremsen. Das 

meine ich ausschließlich positiv! Jetzt kann ich darüber berichten, dass es in den Tagen 

danach spürbare Veränderungen im Klassenverband gibt und dass eure Arbeit unbezahlbar 

ist! Ein großartiges Projekt mit großartigen Expertinnen! Ich würde mich sehr über ein 

Wiedersehen freuen! Herzliche Grüße, M.B. (Wimmergymnasium Oberschützen) 

 

 



 

 

 

 

► 11 fachliche Expert*innen - Psychotherapeut*innen 

► 11 persönliche Expert*innen aus dem gesamten Bundesland 

► 20 durchgeführte Workshops Mai 2019 – März 2020  

► 6 verschobene Workshops (Covid 19)  

► weitere 9 Workshops geplant für WS 2020  
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