
Rückmeldungen von Studierenden:  
 
Meine Eindrücke zum Marktplatz L.E.V. sind.... 
 

 „...beeindruckt über die Vielfalt an Organisationen, die für alle Menschen 
Unterstützung bieten...“ 

 „Fantastische, lehrreiche Vorträge am Nachmittag. TOP! Unbedingt so 
wiederholen.“ 

 „Viel Neues. Informationen regen zum Denken an. Auch im Hinblick auf 
freiwillige Arbeit habe ich viel Neues erfahren.“ 

 „Sehr, sehr interessant und informativ. Manche Vorträge sind so interessant, 
dass sie allein schon 2 - 3 Einheiten lange sein könnten.“ 

 „...sehr positiv, da es um aktuelle Themen ging, aber auch um Themen über 
die man nicht direkt nachgedacht hat.“ 

 „viele neue Eindrücke, spannende Erfahrungen zu den Organisationen, viel 
erfahren was ich vorher noch nicht gewusst habe speziell zu den einzelnen 
Organisationen.“ 

 „Das Angebot und die verschiedenen Sichtweisen waren sehr breitgefächert 
und haben mir viele Denkanstöße gegeben.“ 

 „Ich bin von den Referentinnen und der Themenvielfalt in jeglicher Hinsicht 
begeistert.“ 
 

 
 
 
 
Das nehme ich mir mit.... 
 
 

 „... durch Kleinigkeiten kann man Großes bewegen auch kleine Hilfen werden 
gebraucht und sehr geschätzt; Mut für etwas Neues“ 

 „Wie einfach es ist, sich freiwillig zu engagieren.“ 

 „Soziales Engagement erfordert keinen enormen Zeitaufwand Hilfestellungen, 
Aufmerksamkeit und vor allem Freude geben/schenken kann so einfach sein! 
Jedes kleinste Engagement ist goldwert.“ 

 „Dinge, die wichtig sind: Sensible Sprache, Menschlichkeit, Wertschätzung - 
mit den Augen des „Gegenübers“ betrachten.“ 

 „Bewusst hinsehen, informieren, engagieren und sich einbringen!“ 

 „Die Arbeit als Lehrperson ist sehr vielfältig und sehr umfassend. Man muss 
auf viele Dinge achten. Ich wusste, z.B. nichts von dem Verhältnis zw. 
syrischen Kindern und LehrerInnen.“ 

 „Offen sein, aufmerksam durch die Welt gehen, Worte bedacht wählen“ 

 „Man bekommt selber wieder Lust auf soziales Engagement.“ 

 „Es gibt viele Institutionen die ich näher kennenlernen möchte.“ 

 „Betroffenheit aufgrund der Flüchtlingsthematik darf man gerade im Lehrberuf 
nicht verlieren.“ 

 „Empathie ist ein ständiger Begleiter!“ 
 
 
  



Rückmeldungen von Schüler/innen der 7. Klasse des Europagymnasiums:  
 
Meine Eindrücke zum Marktplatz L.E.V. sind.... 

 „Beeindruckende Vorträge und interessante Meinungen /Ansichten“ 
 
 
 
Das nehme ich mir mit.... 

 “You should always talk to different people about their experiences and always 
be thankful for your life” 

 “Bildung ist wichtig; Offenheit und jeder kann sich engagieren“ 

 „Schule ist sehr wichtig und nicht überall vorhanden“ 

 „Sich informieren ist wirklich wichtig um zu wissen, was passieren muss und 
was man als einzelne Person auch tun kann“ 

 „Ich überlege jetzt, Sanitäterin zu werden und ich werde ganz sicher mehr bei 
Sozialem mithelfen und mich mit alten und sehr jungen Leuten beschäftigen“ 

 „Dialog.Dialog.Dialog! – Es gibt extrem viele Möglichkeiten etwas Gutes zu tun 
und anderen zu helfen!“ 

 „This was an amazing Veranstaltung. It is an opportunity rarely gotten in 
Austria and I´m glad to have being a part of it.” 

 “To talk to everyone and gain more experience to that we can help each other 
from all around the world.” 


