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Rückmeldungen aus den Kursen – Stimmen von Teilnehmenden 
 
Super Kursleiterin frisch heiter, positiv, ist empathisch, achtsam und sehr erfrischend. Hat 
mir sehr Spass gemacht mit Ihnen Frau Halperin – ganz herzlichen Dank! 
Annette Sch, Interview-Training, Stiftung Arbeitsgestaltung Dübendorf, 01-2019 
 
Frau Halperin war eine sehr offene, fröhliche und lockere Kursleiterin, die viel Know-how mit 
sich bringt und auch zu jeder Frage eine gute Antwort hatte. Wir konnten jederzeit unsere 
Inputs ins Gespräch geben und erhielten gute Tipps. 
S.B., Interview-Training, Stiftung Arbeitsgestaltung Dübendorf, 05-2018 
 
Den Kurs empfand ich als eine grosse Bereicherung. Besonders die Theorieteile, sowie das 
arbeiten an der Projektarbeit waren sehr interessant. Einzig würde ich mir im Nachhinein 
wünschen, über jeweils beide Kurstage die Gelegenheit zu haben, mich auch mit Frau 
Halperin über den Kursinhalt auszutauschen und auch von ihrer reichen Erfahrung im 
Umgang mit beeinträchtigten Menschen zu profitieren. 
NN, Einstiegskurs, agogis, 07-2017 
 
Frau Halperin ist eine sehr kompetente und motivierende freundliche Lehrperson. Bei ihr 
würde ich gerne wieder einmal einen Kurs besuchen! 
Karin Stolzer, Interview-Training,  Arbeitsgestaltung Dübendorf, 10-2016 
 
Es sind schon 3 Wochen her seit wir den Kurs bei Ihnen abgeschlossen haben. Aber gleich 
eine Woche später bekam ich ein Interview bei der Firma T***. Ich bin mit einem guten, 
selbstbewussten Gefühl dahingegangen. Es war ein Gespräch wie aus unserem Training 
und ich habe es so gut gemeistert dass ich zu einem Schnuppertag gehen durfte. 
Am letzten Mittwoch habe ich das erlösende Telefon bekommen. Ich darf am 1. Oktober 
anfangen!! 
Ich bin überzeugt, dass das Coaching einen grossen Beitrag geleistet hat, also an Sie vielen 
Dank nochmals für die grosse Unterstützung. 
S.P., Interview-Training, Arbeitsgestaltung Dübendorf, 07-2016 
 
Sie gestalten den Kurs der Volkshochschule sehr interessant und abwechslungsreich, ein 
Kompliment für Sie.  
R.C., Gehirntraining – eine Einführung, Volkshochschule Zürich, 2-2015 
 
Ihre positive Art, die gute Lehrstrategie und die viele Unterstützung haben mir sehr viel 
gebracht. Danke für alles, bleiben Sie wie Sie sind! 
B.K., Interview-Training, Arbeitsgestaltung Dübendorf, 02-2015 
 
Besonders gefallen hat mir die herzliche Stimmung der Kursleiterin und der respektvolle 
Umgang. Frau Halperin löste die schwierige Aufgabe den unterschiedlichen Erwartungen 
gerecht zu werden sehr gut. 
C.K, Kurs Gehirntraining, Volkshochschule Zürich, 2013 
 
Im Kurs habe ich viel gelernt und ich weiss jetzt wie ich mich besser abgrenzen kann. Die 
Kursleiterin hat immer viel Geduld und wir lachen viel. 
J.C., Kurs Nähe und Distanz, Bildungsklub, 2-2013 
 
Die Methodenvielfalt, die gute und entspannte Atmosphäre und die super Organisation der 
Lektionen haben mir sehr gut gefallen. 
M.F, Kurs Merkstrategien, Volkshochschule, 1-2013 
 
Ich habe noch nie einen Kurs gemacht bei dem die Kursleiterin mit so viel Empowerment und 
Freude für die Sache war. Aufrichtiges Kompliment! 
H.W., Gehirntraining für Hirnverletzte, Bildungsklub + Fragile Zürich 2012  
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Britta erklärt alles sehr gut und sie stresst nicht. Sie ist eine humorvolle Frau. Sie lässt einem 
selber machen und hilft wenn man es braucht. Mit ihr hatten wir eine gute Stimmung im 
ganzen Kurs. 
Kursgruppe „Karten gestalten“, Bildungsklub, 2012 
 
Ich habe sehr viel gelernt und es hat immer viel Spass gemacht. Die Kursleitung hat auch für 
mich immer einen Weg gefunden dass ich trotz Tunnelblick gut mitmachen konnte. Sie hat 
ganz viel Mehrarbeit für mich gemacht. 
D.M., Der Kurs für ReporterInnen, Bildungsklub, 2011 
 
Die offene, fröhliche Art von Frau Halperin hat mich motiviert.  
J.S., Einblick in das Gedächtnistraining, Pro Senectute, 2008 
 
Britta war jedes Mal super vorbereitet für die Lektionen. Es war immer sehr 
abwechslungsreich und spannend präsentiert. Die Kursatmosphäre war super. 
S.P., Kurs Gedächtnistraining, Crédit Suisse, 2007 
 
Das spielerisch-lustvolle hat mir sehr gefallen. Britta hat viele Tipps zur Umsetzung gegeben 
und die Möglichkeit Hausaufgaben zu machen ist eine schöne Dienstleistung. 
S.G., Kurs Gedächtnistraining, Hochschule für Soziale Arbeit, 2005 


