Mag. Christina Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Feedbackworte von TeilnehmerInnen zu Christina
Das sagen Studierende in Workshops über das Schreiben:

Sehr gute Umsetzungstipps
Professionelle und ansprechende Art der Präsentation
Spaß und Begeisterung
Christina ist äußerst angenehm und v.a. wertschätzend. Es ist toll, mit ihr zu arbeiten!
Zeit ist wie im Flug vergangen, was bedeutet, dass das Zuhören Spaß machte.
Angenehme Atmosphäre, engagiert & toll vorbereitet
Positiv und sehr sympathisch
Motivierend
Sympatisch
Eingehend
Das sagen Betreuende in Workshops zur Betreuung von Texten & Schreibenden:

Gute Inputs, Sprahce, Kommunikaiton
Heterogen
Gut vorbereitet
Sehr viel verwertbarer Inhalt
Sehr gut strukturiert, klare Übergänge, informativ gestaltet
Erhellend & gut strukturiert
Ergiebig
Vielfalt bis zur Grenze!
Erhellend & bereichernd
Viele Tipps und gute Basies zum Weitermachen!
Erfrischend
Danke, tolle Inputs, Anregungen, Vorbereitung, gut strukturiert, wertschätzend
Klar strukturiert
Kompetenz
Strukturiert
Erfrischende Vortrags.Art!;-)
Sehr kompetent und fachlich spitze
Sehr strukturiert, klar und verständlich: +++
Das sagen Lehrende in Workshops über das Schreiben und das Unterrichten von Schreiben:

Sehr professionell, sehr angenehm in deinem vortrag, sehr klar in deinen Ansprüchen (Nicht-Ansprüchen) an uns. Toll!!!
Danke.
Positive Ausstrahlung, Ruhepol, strukturiert und klar, offen und flexibel
Kompetent
Ich mag Schreibseminare sehr gerne und mache sie immer wieder; Christina macht das sehr gut, ist super vorbereitet
Ruhig, gelassen, Heiterkeit, kompetent, sehr sympathisch
Motiviert, strukturiert, voller Elan ;-)
Chistina, ein dynamisches Superweib! Sehr inspirierend! Danke!
Du wirkst sehr natürlich und sympatisch und man spürt, dass du mit Freude an die Arbeit herangehst.
Sie waren toll! Chicer Hut :-)
Äußerst sympatisch, kollegial!
Du bist wie geschaffen für deinen Beruf – kompetent, kreativ, konsequent!
Danke für die vielen Anregungen!
Wertschätzend, respektvoll, motivierend, autentisch
Erfrischend kompetent
Angenehm, erfrischtend und fröhlich
Didaktisches Feuerwerk. - Danke!
Motivierend. Danke!
Danke für Deine positive, lebendige, motivierende Energie, ich bin sehr inspiriert!
Tolle Vortragende, sehr positiv, sehr freundlich, gute Nerven, Schade dass wir nicht mehr Lehrgänge mit dir haben! Du hast
mich inspiriert!

PS: Sie erkennen mich am Hut!

