
Ein sehr interessantes, abwechslungsreiches zweitägiges Seminar. Das Seminar liefert 
einen super Einblick in Projektmanagement, stellt die Grundlagen und allgemeine 
Vorgehensweise vor. 
 
 
ich muss sagen, dass mir das Seminar sehr gut gefallen hat. Der Dozent hat dabei einen 
guten Einblick in die Aufgaben eines Prozessmanagers gegeben und diese immer wieder 
durch persönliche Erfahrung und eigene Projekte untermauert und beispielhaft erklärt. 
Dabei gab es aus meiner Sicht eine gute Mischung aus Theorie und Praxisbezug, was 
immer wieder mit der Gruppe anhand von kleinen Beispielen und Diskussionen erarbeitet 
wurde. Sehr positiv war auch der Umgang mit der Gruppe und die daraus entstandene 
Stimmung und das Zusammenarbeiten in der Gruppe, was bei mir zu einem durchaus 
bleibenden Eindruck und hoffentlich langfristigem Wissen geführt hat.  
Generell werde ich das Seminar immer weiterempfehlen, da es sowohl Spaß gemacht hat, 
aber auch Dinge vermittelt hat, die in der späteren Praxis wichtig sind. Es hat meine 
persönliche Erfahrung dabei bestätigt und mit Wissen und Verständnis untermauert. 
 
 
Das Seminar hat mich sehr positiv überrascht. Der Dozent ist sehr motiviert und schafft es in 
relativ kurzer Zeit die Teilnehmer in das doch eigentlich komplexe Thema einzuführen. Die 
Kombination aus Theorie und Praxis ist optimal gewählt, baut aufeinander auf und ergänz 
sich zu einem sehr guten Gesamtkonzept. 
Ich kann nur jedem der Interesse an dieser Theamtik hat raten, dieses Seminar zu 
besuchen. 
 
 
das Seminar Projektmanagement mit Herrn Zielezniak war sehr lehrreich und ich fand es 
eine ausgezeichnete Veranstaltung. Der Dozent konnte mit viel Praxiserfahrung aufwarten 
und hat das Seminar allgemein sehr kurzweilig gehalten. 
 
 
das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Es wurden einige theoretische Grundlagen vermittelt 
und anhand von Gruppenübungen wurde das Erlernte praktisch angewendet bzw. 
ausprobiert. Interessant waren auch Beispiele aus dem Praxisalltag des Dozenten. 
 
 
Lebendiges und spannendes Seminar. 
Wesentliche Punkte wurden in den 2 Tagen vermittelt. 
Wichtige zu erledigende Aufgaben wurden praktisch von den Studierenden selbst 
angewandt. 
Gelungenes Seminar, das weiterempfohlen werden kann. 
 
 
das Seminar erfüllte als Grundlagenveranstaltung meine Erwartungen. Der Donzent, Herr 
Zielezniak, brachte auch Teilnehmern ohne Vorkenntnisse innerhalb dieser zwei Tage alle 
grundlegenden Aspekte des Projekmanagements nahe. Dabei sorgte seine sympatische Art 
und die gelungenen Mischung aus Theorie und Beispielen aus der Praxis für einen sehr 
kurzweiligen Verlauf der Versanstalltung. Auch die praktischen Aufgaben waren in Art und 
Umfang angemessen und halfen dabei die Theorie zu festigen und zu verstehen, worauf es 
in manchen Dingen eigentlich ankommt. Ich kann das Seminar für alle, die sich einen 
Überblick über das Thema Projektmanagement verschaffen wollen weiterempfehlen. 
Besonders geeigenet erscheint mir der Projektmanagement Teil 1 für Pesronen die noch 
keine Vorkenntnisse besitzen. 
 
 



Das Seminar war super- v.a. war der Leiter auch sehr kompetent und hat die Inhalte sehr 
anschaulich und praxisbezogen (auch mit vielen tollen Beispielen) rübergebracht. 
 
 
das Projektmanagement Seminar war für mich sehr lehrreich und interessant. 
Positiv fand ich, dass wir in Kleingruppen die gelernte Management Theorie gleich an einem 
(fiktiven) Projekt angewandt haben. 
Der Dozent machte einen hochmotivierten Eindruck und hat zu den einzelnen Punkten 
häufig Beispiele aus der Industrie von Projekten an denen er gearbeitet hat. 
Was meiner Meinung nach Verbessert werden könnte, ist der Einstieg in das Seminar. Am 
Anfang hat der Dozent sehr ausführlich über seinen Lebensweg gesprochen und wie er 
Projektmanager geworden ist. Dies hatte zwar durchaus einige interessante Facetten, 
könnte zukünftig aber etwas knapper gehalten werden.  
 
 
Seminarleiter: 
Wirkte kompetent und erfahren, konnte durch persönliche Erfahrungen und nette Anekdoten 
für „frischen Wind“ sorgen. 
Sorgte für eine angenehme, entspannte Arbeitsatmosphäre. 
 

Aufbau/Inhalt des Seminars: 
Verständlicher Aufbau, gutes Tempo. Inhaltlich konnten die Erwartungen erfüllt und zum Teil 
übertroffen werden. 
Von mir persönlich keine Verbesserungsvorschläge, da ich nicht wüsste, wie und wo man 
nachbessern sollte.  
 

Fazit: 
Mir hat es sehr gut gefallen. 
 
 
Das Projektmanagement Seminar war ein rundum gelungenes Seminar. In den zwei Tagen 
hat Herr Zielezniak einen sehr guten Einblick in das Thema Projektmanagement gegeben. 
Die Balance aus Theorie und Praxis war genau richtig. Es wurden sehr häufig hilfreiche 
Praxisbeispiele eingebaut, die das Verständnis der Themen leichter gemacht haben. Die 
Gruppenarbeiten waren sehr spannend und interessant. Der lebhafte Stil der Präsentation 
vom Herrn Zielezniak hat die Teilnehmer sehr mitgerissen sodass es kein einziges Mal 
langweilig wurde. Ich kann das Seminar jedem empfehlen der sich für das Thema 
Projektmanagement interessiert.  
 
 
super Seminar, ne klare 1! 
Dozent ist sehr kompetent und legt viel Wert darauf wesentliche Kompetenzen zu vermitteln. 
Das Seminar ist strukturiert aufgebaut und man kann die Lerninhalte gutnachvollziehen. 
Besonderes Schmankerl sind viele tolle Erzählungen aus dem Berufsleben des Dozenten, 
welche er als Beispiele für gelungenes oder misslungenes Projektmanagement anführt. 
Allein diese sind super lohnenswert und geben einen Wertvollen Einblick ins Berufsleben 
eines Projektmanagers. Ich kann das Seminar damit ganz klar weiterempfehlen. 
Die Gruppengröße ist i.O., das geht gut mit 20 Leuten.  
 
Das Seminar hat mir durchweg gefallen. Besonders gut fand ich, dass der Dozent den Inhalt 
mit vielen praktischen Beispielen ergänzt hat. Auch die Art und Weise wie Herr Zilezniak 
präsentiert, hat mir sehr gut gefallen. Mir fällt keine Kritik ein, sehr empfehlenswert! 
 
 
Sehr gute und auch aktuelle praxisbezogene Beispiele. Theorieteil war angemessen und 
ebenso ist deren praktische Umsetzung nicht zu kurz gekommen. Gruppengröße war 



angemessen. Zusammenfassend sehr gelungenes Seminar und deshalb habe ich mich auch 
sofort für das Aufbauseminar angemeldet.  
 
 
Projektmanagement war das beste Seminar, das ich bis jetzt hatte. Man kann eigentlich 
nichts Negatives über die Veranstaltung oder den Dozenten sagen, es war alles sehr positiv. 
 

Besonders gut waren: 
- Hr Zielezniak bringt einem alles mit sehr einfachen Worten bei und anhand von guten  
  Beispielen. 
- Die Veranstaltung ist gut strukturiert. 
- Es gibt Gruppenübungen, in der man die Theorie praktisch anwendet. 
- Die Veranstaltung macht Spaß 
 
 
das Seminar ist jedem Studenten an der technischen Fakultät zu empfehlen. Sehr motivierter 
und engagierter Dozent. 
 
 
Das Seminar war toll. Ich hätte nicht gedacht, dass es so interessant wird und es mir so gut 
gefällt. Eigentlich habe ich es auch nur gewählt, weil die Beschreibung gut klang und die 
Kommentare von anderen Studenten gut waren, und ich an dem Wochenende noch Zeit 
hatte ;-) Von Projektmanagement hatte ich bis dahin keine Ahnung. Es hat wie gesagt sehr 
viel Spaß gemacht, der Dozent war sehr engagiert und hat den Stoff gut rüber gebracht. Mit 
kleinen Anekdoten aus dem Arbeitsalltag hat er das Ganze etwas lustiger gestaltet. Ich finde 
es direkt schade, dass ich im Januar nicht am Aufbaukurs teilnehmen kann. Das einzige was 
ich schade fand ist, dass man irgendwie doch nur was mit den Leuten aus "seiner" 
Projektgruppe zu tun hatte, aber ansonsten war es toll! 
 
Mein Feedback zum o. g. Seminar: Das Seminar kann ich definitiv weiterempfehlen, auch 
wenn Berufswunsch nicht Projektleiter ist. Zeit und Inhalt ist für ein Grundlagenseminar 
angemessen und ausreichend. Theorie und Praxis wechseln sich ab, insgesamt sehr hoher 
Praxisanteil. Trainer schafft eine sehr angenehme und offene Stimmung und geht auf 
studentische Fragen oder Kommentare ein! Abschließend wird ein Skript zugeschickt, so 
dass man nicht unbedingt mitschreiben muss. Tolles Seminar! 
 
 
das Seminar hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Der Dozent war sympathisch und sehr 
kompetent. Man hat gemerkt, dass er tagtäglich mit diesem Thema zu tun hat.  
Die Atmosphäre war sehr angenehm und ich konnte somit dem Unterricht sehr gut folgen. 
Durch die Gruppenarbeit konnte ich wichtige Themen besser vertiefen und lernte schnell 
neue Leute kennen.  
Das einzige Manko, dass mir einfällt, ist, dass ich bis jetzt noch keine Unterlagen zu dem 
Seminar bekommen habe. Falls die Email schon versendet worden ist, bitte ich Sie, mir 
Bescheid zu geben. Vielleicht stimmt dann etwas mit meiner Email-Adresse nicht.  
Ansonsten würde ich dieses Seminar jederzeit wieder belegen und werde mich aller 
Voraussicht nach auch für den Aufbaukurs anmelden.  
 
 
die Inhalte waren sehr grundlegend. Es wurde eine Übersicht über die Grundschritte des 
Projektmanagements gemacht. Diese Methodik ist meiner Meinung nach äußerst wichtig und 
kann auf fast alle Bereiche angewendet werden und sollte deshalb auch weiterhin unbedingt 
von der FAU angeboten werden! 
Da es mein erstes Seminar war kann ich den Dozenten nicht vergleichen, jedoch hat er auf 
seine lockere und dennoch professionelle Art und Weise eine optimale Atmosphäre 
geschaffen. 



Die Beispiele aus seinen eigenen Erfahrungswerten waren sehr anschaulich und haben es 
sehr interessant gemacht. 
Dieses Seminar macht Lust auf mehr. 
 
 
das Seminar Projektmanagement war sehr gut. Der Referent ist auf unsere Fragen 
eingegangen und hat sich sehr bemüht. Er war fachlich sehr kompetent und hat das Seminar 
sehr interessant aufgebaut, so dass man ohne Mühe und mit großer Aufmerksamkeit alles 
mitverfolgen konnte. 
Es hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen und werde mich deshalb gleich bei 
Projektmanagement II anmelden 
 
 
das Seminar war äußerst gelungen. Die Zeiteinteilung war perfekt und meine Erwartungen 
wurden (über)erfüllt. Der Dozent präsentiert die Inhalte interessant und lässt viel von seiner 
praktischen Arbeit mit einfließen. 
 
 
Schnell merkt man, dass der Referent sich in diesem Gebiet top auskennt. Immer wieder 
wird anhand eines Beispielprojekts  die zuvor gelernte Theorie praktisch angewandt. Durch 
diesen praktischen Ansatz wird die Theorie hinterfragt und der eigentliche Lernprozess 
optimiert. Dieses Seminar sollte von jedem Studenten besucht werden, da der richtige 
Umgang mit Projekten heutzutage das A und O ist und man das leider nicht in Vorlesungen 
praktisch vermittelt bekommt. Die Anekdoten aus der täglichen Praxis des Referenten 
runden das Bild eines optimalen Seminars ab. 
 
 
Das Seminar ist hervorragend! Der Inhalt, der vermittelt wird, ist sehr lehrreich und die Art 
und Weise wie ist begeisternd. Der Dozent ist sehr engagiert und bereitet den Inhalt medial 
(Powerpoint + Flipchart) sehr gut und nachvollziehbar auf. Sehr positiv ist außerdem, dass 
den Teilnehmern die Unterlagen anschließend zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
ich kann Ihnen nur ein äußerst positives Feedback über dieses Seminar geben. Besonders 
das Fachwissen und die zahlreichen praktischen Beispiele des Dozenten waren sehr 
beindruckend. Meine Erwartungen wurden somit mehr als erfüllt und ich konnte viele 
nützliche Sachen/Ratschläge mitnehmen. 
Letztendlich würde ich mich sehr freuen, wenn auch im nächsten Semester wieder im 
Bereich Projektmanagement weitere Seminare angeboten werden würden, damit ich mein 
Wissen in diesem Themengebiet noch weiter vertiefen könnte. 
 
 
- sehr guter Vortragsstil des Dozenten 
- nette und freundliche Atmosphäre 
- sehr anschauliche Beispiele 
- Theorieteil sehr ansprechend und immer wieder mit eigenen Erfahrungen und Beispielen 
für Abwechslung gesorgt 
- Praxisteil kam nicht zu kurz und die theoretischen Grundlagen konnten sehr gut angewandt 
werden. 
 

Fazit: 
Erstklassiges Seminar (Dozent & Inhalt) das allen, die noch keine Erfahrung mit 
Projektmanagement gemacht haben, sehr zu empfehlen ist 
Für bereits Erfahrene eignet sich Aufbauseminar Projektmanagement II eher. 
 
 
+rhetorisch sehr guter Dozent 



+sehr gute Gliederung 
+gute Struktur der Lehrinhalte 
+viele Praxisbeispiele 
+habe sehr viel gelernt 
+Super Seminar 
 
 
das Seminar Projektmanagement war sehr interessant und lehrreich. Aufgrund der Arbeit an 
einem fiktiven Projekt wurde die Theorie soweit es ging gleich umgesetzt. Gerade in diesen 
Übungen gab der Seminarleiter zahlreiche Tipps. Außerdem wurde das Seminar umso 
spannender durch die vielen Beispiel aus der berufstätigkeit des Seminarleiters. 
 
 
Mir hat das Seminar sehr sehr gut gefallen. Ich bin mit keinen großen Erwartungen in das 
Seminar gegangen, da ich mir unter dem Thema Projektmanagement nicht wirklich viel 
vorstellen konnte. 
  

Nach dem Seminar kann ich aber sagen, dass ich einen sehr guten Einblick in das Thema 
bekommen habe und ich nun mit dem Begriff "Projektmanagement" etwas anfangen kann. 
 

Es hat eine Menge Spaß gemacht. Das lag unter anderem auch an Herrn Zielezniak. 
Herr Zielezniak war engagiert und er hat dieses Seminar sehr interessant gestaltet. 
Besonders gut waren die Einblicke in die Praxis, also seine bisherigen Projekte. Dadurch 
wurde die Theorie viel einleutender. 
  

Kurz zusammengefasst: Es war ein klasse und interessantes Seminar. 
Ich hoffe der Aufbaukurs Projektmanagement wird im Wintersemester 13/14 angeboten, weil 
ich gerne weiter in die Materie des Projektmanagements einsteigen will. Ich kann mir auch 
gut vorstellen diesen Beruf später einmal auszuüben. 
 
 
mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Ich fand die Abwechslung zwischen Theorie und 
Praxis optimal. Die kleineren Praxisübungen haben die zuvor genannte Theorie gut 
veranschaulicht. Herr Zielezniak hat die Inhalte gut rübergebracht. Ich fand es auch super, 
dass er uns viel aus seiner Erfahrung erzählt hat. Ich könnte keine Verbesserungsvorschläge 
für das Seminar geben. 
 
 
Es war klasse! Als Einführung und um eine Idee davon zu bekommen, was 
Projektmanagement eigentlich ist und worauf man alles achten muss, hatte das Seminar 
genau die richtigen Inhalte. Auch von der Informationsmenge und vom Aufbau konnte man 
sehr gut folgen. Durch die Pausen - und die wieder sehr tolle Verpflegung von Ihnen - wurde 
es nicht übervoll und das Gelernte hatte auch Zeit sich zu setzen. Herr Zielezniak hat das 
Seminar sehr engagiert und mitreißend gestaltet, in einer tollen Mischung aus Theorie und 
Praxis.  
Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, zu dem ich mich zum Glück angemeldet habe. 
 
 
Im Großen und Ganzen haben die Inhalte dem entsprochen, was ich von einem zweitägigen 
Grundlagenseminar erwartet habe.  
Sehr gut fand ich die Art und Weise des Vortrags, vor allem in Bezug auf den Umgang mit 
den Teilnehmern. 
Ebenfalls sehr positiv war es, dass zwei Dozenten sich die Inhalte geteilt haben, so konnten 
beide aus ihren (verschiedenen) Perspektiven praxisbezogen Beispiele etc. einbringen. 
Nach dem Grundlagenseminar freue ich mich nun auf das Aufbauseminar und bin der 
Meinung, dass dieses Seminar so Studenten gut anspricht. 
 
 



Sehr positiv; 
- unterhaltsam (gute Vortragsweise), die Zeit verging schnell, interaktiv  
- informativ 
- beispielreich 
- interessant 
- mache gerne den Aufbaukurs  
 
 
das Seminar hat voll und ganz meinen Vorstellungen entsprochen. Die Inhalte waren sehr 
klar stukturiert und wurden anhand vieler Beispiele aus der Praxis erläutert. Es wurde ein 
sehr guter Überblick über das Thema vermittelt, was für das "Grund"Seminar optimal ist. Die 
eigenen Übungen in kleinen Gruppen haben den Stoff sinnvoll ergänzt. Rund um ein sehr 
gelungenes und interessant gestaltetes Seminar mit sehr netten und kompetenten 
Seminarleitern. 
 
 
das Seminar war super! 
Ich bin mit keinerlei Vorwissen zu diesem Seminar gegangen und habe mich super 
aufgehoben gefühlt. Beide Dozenten waren sehr engagiert und haben sehr gut harmoniert. 
Den Stoff haben beide wirklich super und leicht verständlich übermittelt. 
Zudem waren die Praxisbeispiele, aus deren Arbeitsalltag, sehr interessant und haben das 
Seminar gut ergänzt! 
Ich fühle mich sehr gut an das Thema Projektmanagement herangeführt. 
Außerdem möchte ich nächstes Semester den Aufbaukurs besuchen. 
Also kann ich als Fazit sagen, dass es ein echt gelungenes Seminar war! 
 
 

 Sehr ansprechende Vortragsweise des Referenten, es wird nie langweilig 

 Viele interessante Praxisbeispiele aus dem Unternehmensalltag 

 Gruppe wird in Kleingruppen aufgeteilt, welche im Laufe des Seminars immer wieder 
das gehörte anhand eines selbst gewählten Projekts anwenden dürfen; Vortragen der 
Ergebnisse allerdings nur Stichprobenweise, somit wird hiermit nicht zu viel Zeit 
verschenkt 

 Vortragsmaterial wird anschließend zur Verfügung gestellt sowie werden die auf dem 
Flipboard erarbeiteten Infos per Digicam festgehalten 

 Seminarinhalt auf jeden Fall auch im weiteren Studiums- und Arbeitsleben hilfreich 
 

Insgesamt ein sehr gelungenes Seminar, ich werde auf jeden Fall versuchen, auch den 
Aufbaukurs hierzu zu belegen. 
 
 
- die Inhalte wurden klar strukturiert vermittelt 
- das Lernziel der Veranstaltung war stets präsent 
- der Seminarleiter überzeugte mit guter Darstellung und vielen Praxisbeispielen 
- der Raum sowie die Verpflegung waren super 
- würde diese oder ähnliche Veranstaltungen jederzeit wieder besuchen 
 
 
ich persönlich kann das Seminar nur weiter empfehlen. Herr Zielezniak hat eine motivierte 
und freundliche Art. Ein weiter positiver Punkt sind die spannenden Praxisbeispiele, die das 
Ganze ein wenig aufpeppen. Das Seminar hatte auch zu jedem Zeitpunkt einen roten Faden 
und ist klar strukturiert. 
Bei den verschiedenen kleinen Projekten mussten wir uns die Rahmenbedingungen selber 
definieren. Bei vorgegeben Fällen würde diese Arbeit wegfallen und man könnte sich besser 
auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. 



Abschließend kann ich nur sagen, dass das Seminar sehr lehrreich war, aber auch sehr viel 
Spaß gemacht hat. 
 
 
Die Inhalte vom Seminar waren ausreichend. 
 

Meine Erwartungen wurden auch erfüllt. 
 

Der Dozent ist auf alle unsere Fragen eingegangen/Beantwortet 
 

Hat viele Beispiele gebracht auch von seinem beruflichen Umfeld. 
 

Ich fand das Seminar gut und der Dozent hat die Inhalte gut rübergebracht. 
 
 

- Guter Dozent, lebendiger Vortragsstil 
- Guter Bezug zur Praxis durch Berichte aus der eigenen PM-Tätigkeit im In- und 

Ausland sowie durch Praxisübungen 
- Script hätte idealerweise am Anfang ausgeteilt werden sollen (wurde dem Dozenten 

schon mitgeteilt) 
- Viele Überschneidungen mit der Vorlesung „Integrierte Produktentwicklung“ des 

Lehrstuhls KTmfk in dem auch Projektmanagement behandelt wird, für Besucher der 
Vorlesung evtl. die direkte Zulassung zum Aufbauseminar ermöglichen? Dadurch 
hätten auch mehr Studenten die Möglichkeit den Grundlagenkurs zu belegen 

- Alles in allem: gutes Seminar, besonders für Studenten die mit dem PM noch keine 
Berührung hatten, werde ich meinen Kommilitonen weiterempfehlen und im SoSe 
das Aufbauseminar belegen 

 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen durchaus getroffen. Ich hatte mir erhofft grundlegende 
Methoden und ein generelles Verständnis für das Projektmanagement zu erhalten – und 
genau das habe ich bekommen. 
Herr Zielezniak gestaltet ein abwechslungsreiches Seminar, gespickt mit sinnvollen 
Übungen, gut aufbereiteten und verständlichen Beiträgen, sowie spannenden Geschichten 
aus der Praxis des Projektmanagements.   
Das Seminar ist dabei zu jeder Zeit kurzweilig gestaltet und man wird zur Mitarbeit angeregt. 
Auch wenn man in Vorlesungen schon mal mit dem Thema „Projektmanagement“ in 
Berührung gekommen ist: hier lernt man mit Sicherheit mehr – denn es geht nicht nur um die 
reine Theorie, sondern vielmehr um das Verstehen von Prinzipien und Grundlagen. Und 
darum, Projekte selber sinnvoll zu erarbeiten. 
Auf alle Fälle waren die 2 Tage eine Bereicherung, und ich bereu es schon, keinen Platz 
mehr für das Aufbauseminar bekommen zu haben. Ich kann das Seminar nur wärmstens 
empfehlen! 
 
 
Gut war: 
Inhalte und Ablauf klar strukturiert  
Ziele vorab definiert.  
Kurzweiliger Ablauf mit viel praktischer Komponente und interessante Anekdoten aus der 
Praxis 
 

Nicht so gut war:  
Man erhält die Unterlagen erst nach der Veranstaltung, wodurch man sich zwischendurch 
keine direkten Notizen machen kann. Notizen zu machen wäre zugegebenermaßen durch 
die offene Unterrichtsform mit viel eigener Beteiligung eh nur eingeschränkt möglich. Das 
Fehlen von eben solchen Notizen führt aber dazu, dass viele Informationen einfach wieder 
vergessen werden.  
 
 



zu dem Seminar kann ich nur sagen, dass es meine Erwartungen übertroffen hat. Herr 
Zielezniak versteht es den Inhalt interessant wiederzugeben. Besonders hat mir auch 
gefallen, dass es sich hierbei 
um eine überschaubare Gruppe gehandelt hat, sodass man gut mitarbeiten konnte und eine 
vertrautere Atmosphäre vorherrschte. 
Nach dem Seminar waren keine Fragen mehr offen, bin aber gespannt, was es noch im 
Aufbauseminar zu erfahren gibt. 
Ich würde diesen Kurs jederzeit weiterempfehlen. 
 
 
Am Seminar gibt es nichts auszusetzen. Es ist sowohl lehrreich als auch unterhaltsam und 
bietet einen perfekten Einstieg in die Thematik. Der Dozent ist sehr engagiert und bereitet 
den Inhalt medial (Powerpoint + Flipchart) gut und nachvollziehbar auf. Sehr positiv ist 
außerdem, dass den Teilnehmern die Unterlagen anschließend zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
 
Ein sehr gutes Seminar, mit einem sehr gut vorbereiteten Dozenten. 
Vor allem fand ich seine Praxiserfahrung wirklich wichtig, weil gerade an solchen 
Großprojekten wie dem Bau eines BMW-Werkes in China kann man sehr gut ableiten wie 
schwer Projektmanagement ist, und wie man es möglichst einfach hinkriegt. Dank der 
Theorie und auch etwas Praxis konnten wir dann selber auch mal anhand von Übungen 
ausprobieren, und haben ein Gefühl dafür bekommen, wie man ein Projekt richtig angeht. 
 
 
mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Vor allem der Bezug zur Praxis und die 
Projekterfahrung von Herrn Zielezniak waren sehr gut. Die Art und Weise, wie er erzählt hat 
war auch sehr gut. Auf alle Fälle ein äußerst empfehlenswerter Seminar! :-) 
 
 
ein super Seminar. Vor allem die praktischen Beispiele und praktischen Erfahrungsberichte 
des Seminarleiters machen die Therie sehr verständlich und greifbar. Das Seminar gibt eine 
gute Einführung in das PM,  ich persönlich wäre aber noch an mehr „tools“ interessiert, die 
aber sicherlich den zeitlichen Rahmen sprengen würde und evtl. auch eher in den 
Aufbaukurs passen. 
 
 
Der Dozent hat er sehr gut verstanden, mir die grundlegenden Inhalte des Projektmanage-
ments zu vermitteln. Besonders auffallend war dabei, dass sein Präsentationsstil - bedingt 
durch seine guten rhetorische Fähigkeiten und dem abwechslungsreichen Einsatz von 
Medien - nie dazu verleitet hat unaufmerksam zu werden. Für zusätzliche, willkommene 
Abwechslung sorgten seine Exkurse zu seinen aktuellen Tätigkeiten oder Tätigkeiten seiner 
Kollegen. Dadurch wurde auch immer wieder ein Bezug von der Theorie zur Praxis her-
gestellt. Zur Vertiefung des vorgestellten Stoffes wurden verschiedene praktische Übungen 
durchgeführt. Alles in Allem war es eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung für Neuein-
steiger in das Thema "Projektmanagement".  
 
 
das Seminar war sehr produktiv und lehrreich, was vor allem aber an dem Präsentator lag. 
Er hat das Thema sehr gut an uns herangetragen mit Beispielen und Übungen unterlegt und 
ist gut auf uns eingegangen.  
 
 
das Seminar war sehr informativ. Der Dozent konnte gut aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz schöpfen und das auch vermitteln. 



Etwas mehr Feedback auf Übungen wäre noch besser gewesen. Ansonsten sehr empfeh-
lenswertes Seminar. 
 
 
Der Dozent war sehr professionell, hat’s sehr gut und interessant vermittelt (Note 1) 
Inhalt war für den Grundkurs gut und erzeugt Interesse für mehr (Note 1) 
Meine Erwartungen wurden vollkommen erfüllt. Ich hätte gern das ein oder andere auch 
mehr im Detail durchgenommen aber das wäre zu viel für den Grundkurs. (Note 1) 
Das Seminar war sehr gut zeitlich aufgeteilt. Nix wurde übersprungen. (Note 1) 
Der Dozent hat gut zw. Theorie und Praxis sowie zw. den Präsentationsmedien gewechselt. 
(Note 1) 
Ein Gruppengefühl mit angenehmer lockerer und spaßiger Atmosphäre wurde geschaffen. 
(Note 1) 
Überall Note 1 klingt unrealistisch aber das Seminar hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht 
und ich finde, ich habe viel gelernt. Ich würde sofort ein weiteres Seminar machen (darauf 
aufbauend) und erzähle meinen Kommilitonen von dem guten Dozenten und interessanten 
Stoff. 
 
 
PRO: 
+ lockeres Auftreten des Dozenten / lockere Atmosphäre 
+ Interaktiv (Seminarteilnehmer wurden gut animiert aktiv mitzuarbeiten) 
+ sehr gute Einführung in die Thematik 
+ Beispiele und Erfahrungen aus seinem Projektmanagementalltag (er versteht nicht nur die 
Theorie, sondern kann sie auch anwenden und stellt sein Wissen unter Beweis --> authen-
tisches Auftreten) 
+ relativ junger Seminarleiter (je größer der Altersunterschied zwischen Leiter und Teil-
nehmer ist, desto schwieriger kann es sein, Erfahrungen zu vermitteln) 
 

CON: 
- am ersten Tag war es etwas theoretisch (viell. sollte man 2 - 3 "Übungen" an jedem Tag 
machen) 
- an manchen Stellen hätte ich mir persönlich gewünscht, dass er etwas ausführlicher darauf 
eingegangen wäre, wie zum Beispiel Interaktion mit Projektpartnern, mit Angestellten oder 
auch mit den Vorgesetzten, aber da das nur ein Einführungskurs war und die Thematik meh-
rere Wochen füllen könnte, war der Inhalt angemessen  
- die bereitgestellten Unterlagen sind für mich etwas zu wenig (Präsentationsfolien), insbe-
sondere die Farbenproblematik. Ich würde es gut finden, wenn man die Unterlagen mehr als 
Skript oder als kurzes Nachschlagewerk sehen würden, denn in ein paar Monaten werde ich 
leider wieder einiges vergessen haben. Ich verstehe natürlich auch das Problem, dass sehr 
viel Arbeit in einer Präsentation bzw. einem Nachschlagewerk steckt und eine übermäßige 
Weiterverbreitung der Unterlagen kontraproduktiv für das eigene Geschäft wäre. 
 
 
Sehr strukturiert, es war ein roter Faden vorhanden. Der Inhalt war ausreichend für ein 
Basisseminar. Der Referent war sehr freundlich, ist den Teilnehmern sehr entgegenge-
kommen. Der zeitliche Rahmen war auch gut (Beginn- Ende der Veranstaltung) 
Der Referent hat während den praktischen Übungen immer wieder wichtige Tipps gegeben 
 
 
das o.g. Seminar hat meine Erwartungen voll erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Das 
Wechselspiel zwischen theoretischen Grundlagen und praktischen Gruppenübungen hat 
dazu beigetragen, das Erlernte nachhaltig zu verinnerlichen. Besonders interessant waren 
dabei auch die vom Dozenten vorgetragenen Beispiele aus der Praxis. Das zweitägige 
Seminar war zu keinem Zeitpunkt "langweilig" oder zu monoton. 
 
 



ich persönlich habe nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Seminaren, jedoch 
fand ich dieses sehr gut. Sehr eingehend und mit Beispielen aus der Praxis wurden die 
Grundlagen beigebracht. Es hat mir sehr viel gebracht. 
 
 
Also ich muss sagen, dass ich das Seminar einfach nur super genial fand. Es hat die 
Grundlagen des Projektmanagement vermittelt und war auch interaktiv sehr gut! Man kann 
auch das Erlernte auf andere Bereiche anwenden. Ich würde da jederzeit wieder hingehen. 
Der Dozent gibt auch aus seiner Berufserfahrung viel wieder, was das Verständnis sehr för-
dert. Ich kann also das Seminar nur allzu sehr empfehlen! 
 
 
das Seminar Projektmanagement war hervorragend. Der Dozent präsentiert 
den Inhalt sehr gut und hält die Teilnehmer bei der Stange. Gruppenarbeiten und Prakti-
sches im richtigen Maß. Viele interessante Veranschaulichungen aus der Berufspraxis. 
Dabei manchmal vielleicht etwas zu sehr in diese Geschichten verzettelt. Ansonsten eine 
passende Prise Humor. Alles in allem ausgezeichnet. Würde dieses Seminar weiteremp-
fehlen. 
 
 
Das Projektmanagement- Seminar war das beste Seminar das ich bisher besucht habe.  
Die Themenauswahl, Schwerpunktsetzung, sowie Zeiteinteilung war optimal.  
Außerdem hat es der Dozent sehr gut verstanden an den richtigen Stellen für praktische 
Anwendung zu sorgen.  
 
 
+ super Dozent 
+ angenehme Atmosphäre 
+ viel gelernt 
 

- Vorstellung anhand des Schlüsselbundes etwas kindisch...vielleicht kurz Namen, Studien-
fach, Hobbies 
 
 
das Seminar "Projektmanagement" war insgesamt sehr gut. Der Dozent hat alle Inhalte gut 
und verständlich erklärt. Es gab viele Beispiele bei denen wir das Erlernte auch anwenden 
durften. Die Unterlagen haben wir auch bekommen. Insgesamt kann ich das Seminar nur 
weiterempfehlen!! 
 
 
das Seminar war sehr informativ, hat mir persönlich viel gebracht.  
 

Gut:  
- ausreichend Pausen 
- viel Informationen 
- authentischer, professioneller Dozent 
- Verknüpfung Theorie-Praxis 
 

Etwas Negatives fällt mir nicht ein. War ein tolles Seminar mit einem sehr guten Dozenten. 
 
 
das Seminar empfand ich als sehr hilfreich und spannend. Es hat die Inhalte des Themas 
Projektmanagement sowohl in theoretischer als auch in praktischer Weise unterrichtet. 
Außerdem scheint der Aufbau des Seminars sehr sinnvoll zu sein. Man kann problemlos und 
konzentriert den Inhalten folgen. Persönlich würde ich dieses Seminar allen empfehlen, die 
einen Einblick in das Thema und Berufsfeld Projektmanagement wagen möchten. 
 
 



Es war ein sehr informatives, professionell gestaltetes und gleichzeitig entspanntes Seminar 
mit viel Theorie, Beispielen aus der Praxis und einigen Übungen dazu. Man konnte sehr gut 
dem Dozenten folgen und sehen, dass er sehr viel Erfahrung in diesem Gebiet hat.  
 
 
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Es gab eine klare Ablaufstruktur, die wir über die 2 
Tage abgearbeitet haben. Die Theorie haben wir in praktischen Übungen ausprobiert. 
Der Dozent war sehr kompetent und konnte uns die Thematik sehr gut vermitteln. 
 

Alles in Allem war es ein sehr gutes und lehrreiches Seminar. 
 
 
ich kann das Seminar unter diesem Leiter nur empfehlen. Die Berichte über dieses Seminar 
vor einem Jahr unter einem anderen Leiter waren nicht sehr zuversichtlich, aber dieses Jahr 
war es spitze. Sehr strukturiert und übersichtlich und die Berücksichtigung von Menschen, 
ihren Neigung und der Umgang damit wurde auch stark berücksichtigt. Gleichzeitig wurde 
Wissen an vielen Beispielen aus dem Arbeitsalltag veranschaulicht und klarer verständlich. 
 
 
das Seminar war sehr gut. Besonders positiv fand ich die praktischen Übungen, von denen 
wir sehr viele gemacht haben. Dadurch bleibt deutlich mehr hängen.  
 
 
- sehr hilfreich, da wir im Studium kein vergleichbares Fach hatten 
- Inhalte fand ich soweit ausreichend, man bekommt einen umfassenden Gesamtüberblick 
- gut auch, dass eine Möglichkeit zur Vertiefung angeboten wird (PM2) 
- Gruppenarbeit war sehr gut, gut auch, dass die Gruppen über beide tage geblieben sind 
- insgesamt ein gutes Seminar 
 
 
Das Seminar Projektmanagement hat mir sehr gut gefallen! Man hat einen sehr guten 
Einblick in die Thematik gewinnen können, was auch der Grund für meine Teilnahme war. 
Besonders gut konnte man an den vielen Beispielen aus der Praxis lernen und Inhalte in 
Erinnerung behalten! Positiv bewerte ich zudem die Vermittlung zusätzlichen Wissens über 
das reine Projektmanagement hinaus, wie z.B.: Einteilung verschiedener Personentypen 
nach Farben, Strukturen und Dienstwege in Unternehmen, betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge, Tabus im Beruf und Aufbau/Planung der Karriere. 
 

Ich habe viel für meine persönliche Weiterentwicklung aus diesem Seminar ziehen können. 
 
 
Das Seminar war durchweg sehr gut strukturiert, hat einen fundierten Überblick über das 
Thema Projektmanagement mit seinen Aufgaben und potentiellen Schwierigkeiten gegeben. 
Gespickt war das Seminar einerseits mit praktischen Übungen zu konkreten, 
selbstgewählten Fallbeispielen (vllt. könnte man in Zukunft vom Dozenten vorgegebene 
Fallspiele nutzen, um eine Referenz zu haben). Andererseits wurde das Seminar durch 
exemplarische Darlegung  aktueller Projekte aus der Praxis des Dozenten bereichert. Weiter 
so, hat mir sehr gut gefallen. 
 
 
Das Seminar Projektmanagement ist insgesamt nur positiv zu bewerten. Die Strukturierung 
war gut und durchdacht; auf Wünsche der Teilnehmer wurde eingegangen . Die viele, teils 
komplexe, Theorie wurde mit genügend praktischen Übungen aufgelockert, aber gleichfalls 
gerade dadurch vertieft. Als besonders effektiv einzustufen ist, dass der Seminarleiter, Herr 
Zielezniak, zu Beginn Gruppen bilden ließ, welche sich über die zwei Arbeitstage mit ihrem 
eigenen Projekt beschäftigen und so pas à pas die einzelnen Projektphasen am immer 
selben Thema üben konnten. Inhaltlich war dieser Seminarteil auf die Methodik des 



Projektmanagements ausgerichtet; der zweite Teil als Fortsetzungsseminar soll nach 
Auskunft dem Ausbau der weichen Aspekte wie Kommunikation, Konfliktlösung etc. dienen 
und ich werde nach dieser positiven Erfahrung sicherlich versuchen, auch daran 
teilzunehmen. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der Seminarleiter trotz dieser 
inhaltlichen Trennung bei Notwendigkeit auch thematisch bereits vorgegriffen hat, um keine 
Fragen offen zu lassen. Mir bleibt abschließend nur eine deutliche Empfehlung für das 
Seminar Projektmanagement auszusprechen, sowie ein Dankeschön an Herrn Zielezniak für 
zwei sehr lehrreiche, aber gleichermaßen spaßige, Tage. 
 
 
das Seminar "Projektmanagement" hat mir sehr gut gefallen. Die beiden Tage ab neun Uhr 
wurden komplett ausgenutzt, eben auch da relativ viel Stoff besprochen wurde. Es gab sehr 
viele praktische Übungen und Gruppenarbeiten, was mir sehr gut gefallen hat. Die Gruppen 
waren dabei immer gleich aufgestellt. Der Dozent konnte sehr viel Praxiserfahrung mit 
einbringen, was ich sehr gut fand. So wurden teilweise die einzelnen Punkte besser 
unterfüttert und die Wichtigkeit hervorgehoben. Was ich ebenfalls interessant fand war, dass 
der Dozent BWL studiert hat und eigentlich mit der Technik an sich relativ wenig zu tun hat, 
aber mit gekonntem Einsatz der Methodik die Projekte bearbeitet, wohl auch erfolgreich. Die 
gezeigten Folien sowie unsere Gruppenarbeiten haben wir als pdf bzw. abfotografiert 
zugeschickt bekommen. Alles in allem ein interessantes Seminar. 


