
Folke Tegetthoff: „Schule des Zuhörens“ 

Einige Rückmeldungen von unseren Schülerinnen und Schülern: 

„Ich fand es sehr spannend und jetzt weiß ich, was wirklich zuhören heißt. Ich habe auch gelernt, 

dass man Menschen zuhören soll.“ 

„Mir hat die Art, wie Herr Folke Tegetthoff erzählt hat, sehr gut gefallen. Diese bezaubernde 

Geschichte, die er uns über das Zuhören erzählt hat, war für mich besonders spannend. Ich habe 

mich sehr wohl gefühlt, weil ich auch alles verstanden habe. So etwas würde ich gerne nochmal 

machen.“ 

„Ich fand es sehr interessant; vor allem die verschiedenen Geschichten. Er hat alle Wörter schön 

betont, mit denen er mich aufmerksam gefesselt hat.“ 

„Es war gar nicht das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein langweiliger 

Typ herein und erzählt uns etwas. Aber es war spannend und zugleich fesselnd. Er war der beste 

Autor, den wir in den letzten 3 Jahren kennenlernen durften.“ 

„Ich fand es sehr entspannend und die Geschichte mit der Schlange sehr interessant. Was ich mir 

mitgenommen habe ist, dass ich allgemein Leuten mehr zuhören sollte und auch mehr Bücher 

lesen werde anstatt nur auf dem Handy zu sein.“ 

„Es war sehr anders – gut anders – sehr philosophisch sprach er und extrem beeindruckend. 

Welchen Einfluss er auf mich hatte: Es war, als ob ich von ihm hypnotisiert worden wäre! Gerne 

noch einmal!“ 

„Mir hat die Schule des Zuhörens gut gefallen, weil sehr fesselnd gesprochen wurde. Die 

Geschichten waren spannend und regten zum Nachdenken an.“ 

„Da Herr Folke Tegetthoff sehr viel betont und laut geredet hat, war es ein fesselndes Erlebnis. 

Ganz besonders hat mir die Geschichte mit der Schlange gefallen, da ich dies schon einmal in einer 

bestimmten Art erfahren habe.“ 

„Ich fand die Schule des Zuhörens sehr interessant und die Lektion, die wir beigebracht 

bekommen haben, finde ich sehr wichtig bzw. die Meinung, die angesprochen wurde, kann ich voll 

und ganz vertreten. Die Märchen, die uns erzählt wurden, waren auch sehr interessant. Am besten 

fand ich das Märchen über die Python.“ 

„Ich fand die Geschichte mit dem Eiswürfel am besten. Die Geschichte mit der Schlange war zu 

vorhersehbar. Sonst fand ich alles sehr interessant.“ 

„Mir hat es gut gefallen. Zum ersten Mal war ich ruhig. Die Geschichten waren auch cool.“ 

„Es war sehr interessant und angenehm. Herr Tegetthoff hatte eine angenehme Stimme mit vielen 

Betonungen und Emotionen. Er konnte wirklich sehr fesselnd erzählen und uns mit seinen 

Geschichten in den Bann ziehen. Er hat uns auch viel erzählt über das Hören und man ist 

aufmerksamer geworden. Es war sehr cool!“ 

Im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer bedanke ich mich nochmals sehr herzlich für den 

dargebotenen Workshop und hoffe, dass noch zahlreiche stattfinden werden! 

Mit besten Grüßen 

Sabine Geyrhofer – NMS Hermannstraße, Klosterneuburg 


