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Positive Äußerungen:
Prof., Uni Siegen

Die Wissensfloater erachte ich als sehr gutes didaktisches Werkzeug und unbedingt
unterstützenswert. (2005)

Prof., HS Karlsruhe

Meinen Glückwunsch! Da haben Sie sich schon angestrengt. Gefällt mir gut. Ich bin ganz
begeistert davon (2006)

Vorstandsmitgl. acatech

… habe ich Ihre Unterlagen zum Wissens-Floater erhalten, die mich sehr beeindruckt haben.

Prof., HS Lausitz

Ich finde, in allen Ihren Arbeiten steckt viel Engagement! Bewundernswert! Ich weise unsere
Studenten auch gern und kontinuierlich auf Ihre Arbeiten hin. Hochachtung! (2008)

Unternehmer, pro beam

… Ihr Thema Wissens-Floater ist nicht nur hoch interessant, sondern auch von besonderer
Bedeutung für die Orientierung des wissenschaftlich-technischen Nachwuchses (2008)

Bildungswiss. Uni DO

Ich finde die Floater hoch interessant und wichtig! (2008)

Abteilungsl., IW Köln.

Die Verwendung von Wissensfloatern stellt eine hervorragende Methode dar, um der jungen
Generation einzelne Technikbereiche gezielt näher zu bringen und deren Interesse für diese
Bereiche zu wecken. (2008)

Fa. Schweißtech., CH

… weitere Wissensfloater zu erstellen und unsere Geschäftsleitung ist so begeistert von
dem Projekt, dass sie gerne die Ressourcen bereitstellt (2009)

Prof., Uni Zürich (Med.)

Ich möchte Ihnen zu Ihren Aktivitäten gratulieren. Der Wissens-Floater ist ganz toll;
(2011).

Easy-LERN CH

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch eben. Ich habe kurz bei einigen
Wissensfloatern reingeschaut. Toll gemacht! Bravo! Es würde mich sehr freuen, wenn
wir Ihre Wissens-Floater unseren Kunden im Lernobjekt Depot zur Verfügung stellen
dürfen (2011).

Prof.,HS Beuth Berlin

… ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen als dem “Vater der Wissens-Floater“ zu diesem
Erfolg und der VDI-Preisverleihung herzlich zu gratulieren (2011).

Prof., FH Düsseld.

(mündlich 2014) ….ich empfehle den Studierenden die Wissens-Floater als prüfungsrelevant.

Lehrbeauftr. HAW Mü.

Meine Studenten schätzen die Wissensfloater und möchten diese weiterhin in der Vorlesung
eingebaut haben. (2014).

Untern. Wasserstrahl

…Ihre Wissens-Floater erkundet und finde die Darstellung in den Videos einfach hervorragend (2016).

Filmclub Solingen

Es macht Spaß zu zuschauen und die Informationen sind gut recherchiert. Also auch für Laien wirklich
verständlich erklärt. Dadurch sieht man die Produkte mit anderen Augen (2016).

Prof., Uni Wuppertal

… doch für die Bildung auf Hochschulebene muss eine gewisse Qualität eingehalten werden, die
durch die Wissensfloater sehr gut erreicht wird. Auch im Kontext der Weiterbildungsmöglichkeit für
Flüchtlinge in unserem Land und der Unterstützung deutschsprachiger Anwender beim Erlernen des
entsprechenden englischen Fach-Vokabulars wäre es sehr hilfreich, weitere der Wissensfloater
mehrsprachig (deutsch/englisch/???) anzubieten (2016).

Negative Äußerungen: keine

