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Was Direktoren und Lehrer sagen:
„Mit seiner dynamischen Art verstand es Christian Bischoff in seinem Vortrag, methodisch
höchst abwechslungsreich und anschaulich, didaktisch sehr geschickt und mit einer richtig
dosierten Mischung aus Entertainment, Ernsthaftigkeit, Überzeugungskraft und großer
Glaubwürdigkeit die Teilnehmer vom Anfang bis zum Schluss in seinen Bann zu ziehen. Ich bin
überzeugt, dass er weithin deren Denken und Einstellung zum Positiven hin verändert hat.
Ich kann Herrn Bischoff unbedingt weiterempfehlen.“
Herr Dr. Ernst Walter
Oberstudiendirektor Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim, Vorstandsmitglied im Bayerischen
Philologenverband

„Mit großer Hingabe und jugendlicher Frische gelang es Christian Bischoff, eine sehr
problematische Jahrgangsstufe mit wenig Eigeninitiative und fehlender Leistungsbereitschaft in
seinen Bann zu ziehen und Wertevereinbarungen nachhaltig zu formulieren. Durch einfache,
bildliche und leicht nachvollziehbarer Beispiele gestaltete er das Seminar sehr lebendig und
motivierend. Die vorgefundene Resonanz war äußerst positiv. Dieses Motivationsseminar kann
ich jeder Schule nur empfehlen."
Herr Walter Fritsch
Oberstudiendirektor Karl-Ernst-Gymnasium, Amorbach

„Christian Bischoffs Seminar am E.T.A.- Hoffmann-Gymnasium war äußerst wertvoll. Er hat die
Schüler und mich als Direktor zwei Stunden begeistert und einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen. Gerade für unsere Erziehungsaufgabe ist es sehr wichtig, auch von außerhalb
Unterstützung zu bekommen. Wenn es sich dabei noch um einen erfolgreichen und bekannten
Sportler handelt, umso besser. Den Schülern ist klar geworden, dass Werte und eine positive
Arbeitshaltung nicht nur im Sport wichtig und notwendig sind.“
Herr Hubert Wicklein
Oberstudiendirektor E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium, Bamberg

„Danke für diesen beeindruckenden und wohltuenden Vortrag vor unserem Kollegium. Ich
habe selten erlebt, dass meine Mitarbeiter einerseits so ruhig und konzentriert, andererseits
wie ein aufsaugender Schwamm zugehört und mitgemacht haben. Sowohl der Inhalt, als auch
Ihre beeindruckende Präsentationen waren interessant und kurzweilig, und die Botschaft ist
klar und deutlich angekommen! Unbedingt empfehlenswert für Lehrer aller Schularten. Die
Person des Lehrers ist nicht gleichgültig - genau er und auch nur er macht den positiven
Unterschied!“
Herr Wolfgang Zeis
Rektor Grund- und Hauptschule mit M-Zweig, Hirschaid
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„Authentisch vermittelt, in einer für die Schüler zugänglichen Sprache und engagiert
präsentiert!“
Frau Christine Hochmuth
OStRin, Deutschhaus-Gymnasium Würzburg
Mitarbeiterin in der Schulleitung

„Mit seinem Lebensseminar `Machen Sie den positiven Unterschied` hat Herr Bischoff in
unserem bereits hoch motivierten Kollegium neue Impulse gesetzt und geradezu
„schwungvolle“ Reaktionen hervorgerufen. Herr Bischoff versteht es in seiner dynamischen,
sympathischen Art ganz ausgezeichnet, Begeisterung zu wecken und positive Verhaltensweisen
zu initiieren.“
Herr Ulrich Knoll
RSR Realschule am Europakanal, Erlangen, ehem. Leiter der Deutschen Schule New Delhi,
Seminarleiter und Buchautor

„Christian Bischoff hat mit seinem Seminar „Sie machen einen positiven Unterschied“ in
unserem Lehrerkollegium einen unbeschreiblichen und bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich
hatte eine Sitzung mit all meinen Fachleitern: wir haben 1 Stunde nur über diese tolle
Präsentation geredet und wie wir die Inhalte schnellstmöglich in die Praxis umsetzen können.
Ich möchte Christian Bischoff noch einmal ganz herzlich dafür danken, was er für unsere
Schule geleistet hat. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihn kennen lernen durfte und würde
liebend gerne auch in Zukunft mit ihm weiter zusammenarbeiten. Empfehlen, aus dem
Brustton der Überzeugung, werde ich Herrn Bischoff sowieso.“
Herr Dr. Ulrich Ramer
Oberstudiendirektor, Walther-Rathenau Schulen, Schweinfurt

„Christian Bischoff hat wirklich einen positiven Unterschied gemacht!“
Frau Julia Lorsbach
Staatliche Realschule Kronach

„Machen Sie bitte weiter mit Ihren Vorträgen, denn wir brauchen Leute wie Sie, denen es
gelingt, Menschen mitzureißen auf einen guten und richtigen Weg. Mich hat persönlich gefreut,
dass ein immer äußerst kritischer Kollege sagte, dass er durch Ihren Vortrag nun wisse, was er
anders machen müsse und wolle – vor allem in seinem Privatleben.
Endlich einmal eine Lehrerfortbildung, die allen etwas gebracht hat und sich von den sonstigen
Veranstaltungen deutlichst abgesetzt hat!“
Herr Rainer Seidl
Konrektor, Realschule am Europakanal, Erlangen

„Mit überragender Eloquenz und Körpersprache ist es Ihnen gelungen, neue Sichtweisen zu
aktivieren und auf höchstem Niveau zu motivieren! Absolut überzeugend!“
Herr Trunk
Realschule Hirschaid
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„Herr Bischoff hat in der Kürze der Zeit alles überraschend auf den Punkt gebracht. Es wäre
toll, wenn er als Referent an unsere Schule käme.“
Frau Kerstin Janke
Staatliche Realschule Hof

„Wow! Herzlichen Dank an Christian Bischoff für ein tolles Seminar. Ich gehe mit dermaßen
viel Selbstbewusstsein in den Unterricht und werde noch heute die Ideen umsetzen. Machen
Sie weiter so!“
Herr Markus Dippold
Staatliche Realschule Bayreuth

„Einfach toll! Sie kommen gut rüber, schaffen es Ihr Publikum zu begeistern! Inhaltlich
perfekt!“
Frau Monika Herrmann
Euro Realschule Erlangen

„Ich habe Schülerinnen und Schüler meiner Kollegstufe selten so konzentriert und fasziniert
erlebt wie bei Herrn Bischoffs Workshop. Alle haben erst mucksmäuschenstill zugehört und
anschließend äußerst engagiert allein und in Gruppen gearbeitet. Auf Grund des Feedbacks bin
ich sicher, dass Herr Bischoff etliche von ihnen weit über den Moment hinaus ansprechen und
motivieren konnte.“
Frau Katja Schößler
Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg

„Von allen Seiten wurde Christian Bischoff`s Seminar an unserer Schule mit großem Lob
bedacht. Die Schüler lobten seinen authentischen und lustigen Eindruck, so dass die Inhalte für
alle glaubwürdig vermittelt wurden. Die mit vielen Beispielen, Anekdoten und interaktiven
Spielen gewürzten Ausführungen haben sehr anschaulich und unterhaltsam auf die Schüler
gewirkt, die damit mit einer ungewöhnlichen Aufmerksamkeit bei der Sache waren. Sehr
beeindruckend auch Herr Bischoffs Methodenkompetenz. Sein Auftreten hat in Amorbach einen
positiven Eindruck bei allen Beteiligten hinterlassen, so dass eine weitere Zusammenarbeit
unserer Schule viel Gutes tun würde.“
Herr Hans-Jörg Rüthel
Karl-Ernst Gymnasium Amorbach
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