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Was Schüler über „Mach den positiven Unterschied“ sagen:
(kleiner Auszug aus tausenden von positiven Schülerfeedbacks)
„Der Vortrag war einfach super!!!!! Sie bewegen die Menschen zum Handeln und zu
Veränderungen.“
Ümit Ergün
9b, Hauptschule Strullendorf
„Herr Bischoff hat es geschafft auch diejenigen zu erreichen, die davor gesagt haben:
`So ein Scheiß. ` Absoluter Hammer!“
Philipp Leuerer
K 12, Regiomontanius-Gymnasium Haßfurt
„Herr Bischoff hat uns die Augen für unser Leben geöffnet und jeden von uns inspiriert.“
Stefan Geyer
9a, Realschule Höchstadt
„…die bewegendsten und ermutigsten 90 Minuten meines Lebens.“
Tim Sharp
9d, Neues Gymnasium Nürnberg
„Sehr beeindruckend! Du kannst wahnsinnig faszinierend reden!“
Julia Haas
10.Klasse, Christian-Ernst Gymnasium Erlangen
„Ich habe mir vor der Schule gedacht, wenn es irgendjemand auf der Welt schafft uns zu
motivieren, dann ist das der Wahnsinn! Und Sie haben es geschafft!“
Lotti Piller
9c, Neues Gymnasium Nürnberg
„Der geilste, perfekteste, aufschlussreichste, bewegendste, interessanteste, enthusiastischste,
fröhlichste, längste und größte Vortrag, den ich je erlebt habe!“
Oliver Vasold
9b, Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim

Feedback der Hauptschulen Hirschaid und Strullendorf:
„Mir hat es sehr gut gefallen, weil ich viel für mein weiteres Leben gelernt habe und dafür
danke ich Ihnen, Herr Bischoff.“
Ina Minges
9b, Hauptschule Hirschaid
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„Sie haben mir heute klar gemacht, dass es sich lohnt an seine Träume und Ziele zu glauben
und diese konsequent zu verfolgen! Dieser Vortrag hat mir gezeigt, dass es sich lohnt für die
eigenen Ziele zu kämpfen und sich nicht von anderen davon abbringen zu lassen!! Ich habe
noch nie einen Menschen wie sie gesehen, der einem auf so ruhige und freundliche Art klar
macht, dass man in seinem Leben alles erreichen kann!! Ihr Vortrag hat mich zum positiven
Nachdenken angeregt! Deshalb möchte ich ihnen DANKE! sagen!“
David Weinkamm
9a, Hauptschule Hirschaid
„Der Vortrag war einfach genial! Ich werde es schaffen mich zu ändern… und ich werde etwas
aus meinem Leben machen!“
Sabrina Sailmann
9a, Hauptschule Strullendorf
„Ich fand ihr Seminar heute wirklich erste Sahne! Vor allem das erste Video hat mich zum
Nachdenken angeregt!“
David Weinkamm
9a, Hauptschule Strullendorf

Feedback K 12 des Regiomontanius-Gymnasium-Haßfurt:
„Es war ein aufschlussreiches Seminar und hat mir viel mehr gebracht als erwartet. Außerdem
ist in der Kollegstufe genau der richtige Zeitpunkt an so einem Seminar teilzunehmen, weil
man jetzt noch einen Großteil seines Lebens vor sich hat.“
Markus Hetterich
„Bin völlig begeistert. Ihre Fähigkeit hochkomplexe zwischenmenschliche Probleme mit
einfachsten Mitteln näher zu bringen ist erstaunlich.“
Maximilian Ganzhorn
„Das Seminar hat mich total begeistert. Es hat mir geholfen mich an meinen Wünschen und
Zielen zu orientieren. Danke!“
Anna Blässer
„Lebensnah, verständnisvoll und sehr gut rüber gebracht!“
Andrea Coman
„Ich fand das Seminar sehr gut, weil man durch die verschiedenen Gruppenaufgaben seine
Mitschüler besser kennen lernen konnte und weil es echt interessant war! Ich bin mir sicher,
dass es auch dem Zusammenhalt der Kollegstufe gut getan hat.“
Michaela Schwimm
„Ihr Seminar hat mich sehr beeindruckt, da ich nicht gedacht hätte, dass sie es schaffen, 110
Schüler über drei Stunden an Ihren Vortrag zu fesseln.“
Christopher Kern
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„Es war super! Hab am Anfang gedacht, das wird voll der Mist. Bin begeistert und nehme
einiges mit nach Hause!“
Christiane Goppert
„Ich sage nur: Saugeil! Mehr davon!“
Kerstin Weber

Feedback 9. und 10.Klassen der Realschule Höchstadt:
„Einfach nur der Hammer! Ungelogen! Bester Vortrag, den ich je in meinem Leben gehört
habe!“
Tobias Dorsch, 10b
„Ich fand das Seminar echt super, weil Sie alles genial zu uns rüber gebracht haben. Es war
nie langweilig. Ich weiß jetzt, wie ich mir Ziele für mein Leben setze, wie ich sie verfolgen
muss und dass ich sie erreichen werde!“
Christine Hertlein, 9d
„Das Seminar war unglaublich! So etwas habe ich noch nie miterlebt. Herr Bischoff verdient
meinen größten Respekt. Ich bin wirklich motivierter!“
Sabrina Litz, 9f
„Ich fand das Seminar lehrreich. Machen Sie weiter so, Sie wissen, wie man andere fremde
Menschen ermutigen kann!“
Daniel Yousaf, 9a
“Ich finde Ihr Seminar genial, was Sie sagen und wie Sie es sagen. Sie sind ein Vorbild in dem,
was Sie erreicht haben. Ich war sehr von Ihren Worten gefesselt und bin sehr begeistert.“
Christina Dromann, 10f

Feedback Steigerwaldgymnasium Ebermannstadt, 10.Klassen:
„Ich fand es echt super!!!! Hast Du echt klasse rüber gebracht und ich denke, es hat in ALLEN
was bewegt. Vielen Dank! Mach weiter so, Christian!“
Kathrin Förtsch
„War sehr interessant, viele wichtige Beiträge. Sehr schön veranschaulicht, auch mit Humor.
Sehr wichtig für das Leben. Informativer, toll präsentierter Vortrag. Danke!“
Kathrin Lahner
„In den letzten drei Stunden wurde mir so einiges klar, was ich bisher falsch gemacht habe.“
Christopher Häfner
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„Ich fand die letzten 3 Stunden sehr interessant! Es war auch sehr hilfreich und ich konnte viel
lernen, sowohl über mich, als auch über den Umgang mit meinen Mitmenschen! Ich werde auf
jeden Fall alles dafür geben, meine Ziele zu verwirklichen und meine Ängste zu überwinden!
DANKE!“
Nina Knoll

Feedback, Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim, 9.Klassen:
„Wunderprächtig!!! So viel Gänsehaut in nur 90 Minuten!!!“
Marc Frankenbach
„Es hat mich alles sehr berührt und zum Schluss habe ich geweint.“
Verena Birkelbach
„Ich fand Ihren Vortrag sowohl tiefsinnig, als auch fröhlich. Man konnte lachen, war aber auch
manchmal den Tränen nah. Dann überzog einen die Gänsehaut! Das war wirklich die
interessanteste „Vorstellung“, die ich je gehört habe. Dank Ihnen ist mir vieles über mein
Leben klar geworden und dafür möchte ich Ihnen danken! Vielen Dank!“
Carolin Sechnus
„Ich sehe die Welt nun mit anderen Augen! Einfach nur toll!“
Stefan Dippacher
„Der Vortrag war sehr anschaulich gemacht. Besonders, weil einige Schüler sich aktiv
beteiligen konnten. Der Vortrag sollte öfters an der Schule stattfinden. Weiter so!!!“
Christina Rüttinger, K 13, Regiomontanius-Gymnasium Haßfurt

Feedback, 8.Klassen, Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach:
„Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Ich habe viel für mein Leben gelernt und ich werde zu
Hause über mich und meinen Umgang mit Menschen nachdenken. Ich hätte nie gedacht, dass
ich in so kurzer Zeit so viel lernen kann und dabei noch so viel lache und Spaß habe. DANKE!“
Klara Hirthammer, 8a
„Ich fand das Seminar gut. Ich fühle mich irgendwie viel besser. Zwischendurch habe ich
immer daran gedacht, was ich ändern könnte am eigenen Verhalten oder ob ich etwas richtig
gemacht habe. Sie haben mich sehr zum nachdenken gebracht. Es war sehr aufschlussreich.“
Lisa Häufglöckner, 8a
„Das Seminar war sehr informativ und gleichzeitig sehr schön gestaltet. Es war toll, weil Sie
alles so toll erklärt haben. Es hat mich gefreut, Sie kennen zu lernen.“
Ibrahim Kilic, 8c
„Das Seminar war psychologisch sehr effektiv. Lustig und trotzdem effektiv! Ich fand es genial
und denke es hilft uns, dass wir uns gegenseitig mehr respektieren.“
Christopher Engel, 8a
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