
das Seminar Projektmanagement II war sehr gut. Inhaltlich als auch von der Form des 
Aufbaus des Seminars war es sehr gut Strukturiert. Gruppenarbeit und Folien mit Theorie 
haben sich gut ergänzt. Es gibt keine negative Kritik. Ich fand, es war ein ausgefüllter Tag. 
 
 
Das Seminar war Super, hat genau meinen Vorstellungen entsprochen und ich kann es 
uneingeschränkt weiterempfehlen! Diesmal wurde, wie im Grundlagenseminar angekündigt, 
vermehrt auf weiche Faktoren Bezug genommen. 
 
 
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.  
 
 
das Seminar war sehr gut. Jedoch waren die zwei Tage für alle Methoden des Aufbau 
Seminars zu wenig. Jedoch wurden alle Wünsche besprochen und beantwortet. Auch sehr 
gut die praktischen Übungen zwischendurch, um das gelernte anzuwenden und immer 
wieder sich zu bewegen. 
 
 
Sehr gut! 
 
 
Das Aufbau-Seminar war, wie schon auch das Grundseminar, bei Herrn Zielezniak wirklich 
schlüssig strukturiert, sehr gut interaktiv gestaltet und die Portion Spaß war auch sehr 
angemessen. Natürlich muss man bedenken, dass man nicht allen Interessen und 
Erwartungen gerecht werden kann, aber Herr Zielezniak deckt alle gewünschten 
Themengebiete sehr gut ab. Dass das Seminar Freitags und Samstags stattfindet von 
jeweils 9-17 Uhr sollte man unbedingt beibehalten. 
Ich würde jederzeit dieses Seminar weiterempfehlen, da es die Theorie mit Praxis vermittelt 
und es einem nie langweilig wird. 
 
 
Der Seminarleiter gibt wieder viele Beispiele aus seiner täglichen Arbeit als Projektmanager, 
um die theoretischen Grundlagen zu veranschaulichen. Im Vergleich zu PM I nicht ganz so 
strukturiert und klar aufgebaut. Es werden die einzelnen Themen des Grundlagenkurses 
vertieft, allerdings wäre hier ein deutlicherer roter Faden wünschenswert. Teils sehr lange 
Theoriephasen, was das konzentrierte Zuhören am Ende schwierig macht, das könnte man 
durch praktische Übungen auflockern. Das kleine „Projekt“, dass am zweiten Tag 
durchgeführt wird, macht sehr viel Spaß, allerdings sollten hier noch mehr die 
Projektdefinition und – planung betont werden, und die Ausführungsphase etwas verkürzt 
werden.  
 
 
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. 
 
 
das Aufbauseminar hat mir sehr gut gefallen. Herr Zielezniak hat die Inhalte gut 
rübergebracht. Dieses Mal war es mir allerdings zu theorielastig. Das größere Projekt, das 
über 1,5 std gedauert hat, hat mir sehr gut gefallen, da man seine zuvor gelernte Theorie gut 



anwenden konnte. Zwischendrin hat Herr Zielezniak auch weiche Faktoren besprochen, wie 
"Selbstmotivation" oder "Kommunikation", welche ich auch sehr interessant fände. 
 
 
Insgesamt fand ich das PM Aufbauseminar eine gelungene Anschlussveranstaltung zum 
Grundseminar PM. 
Das Grundseminar war allerdings etwas besser strukturiert. Dem Aufbaukurs fehlte ein Stück 
weit der "rote Faden" und der Theorie hat teilweise der Praxisbezug gefehlt. 
Ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass der Kurs den an PM interessierten Studenten 
angeboten werden sollte, da er detaillierte Eindrücke vermitteln kann als der etwas 
oberflächlichere Grundkurs. Daher sind meine Verbesserungsvorschläge: 
- Inhalte sollten besser miteinander verknüpft werden 
- Theorie mehr Praxisbezug geben durch häufigere Abwechslung von Theorie und Praxis im 
Seminar 
 
 
-die Inhalte des Seminars waren gut gewählt -es war etwas theorielastiger als das 
Grundlagenseminar, was aber nicht unbedingt negativ auszulegen ist, da so noch mehr 
Inhalte vermittelt werden konnten -die praktischen Übungen waren interessant -das "Projekt" 
war allerdings eher eine Teambuildingmaßnahme -grundsätzlich wirkte der Seminarleiter 
sehr kompetent -die gesamte Atmosphäre war sehr angenehm und locker 
 
 
Das Aufbauseminar hat meine Erwartungen durchaus getroffen. Ich hatte mir erhofft eine 
Vertiefung der grundlegende Methoden des 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 würde das Seminar immer wieder 
besuchen! 
 
 
das Seminar von Herrn Zielezniak hat mir sehr gut gefallen. 
Seine strukturierte Vortragsweise und seine Fähigkeiten, Dinge zu präsentieren haben mich 
begeistert und mir viele spannende Fragen rund um das Thema Projektmanagement 
beantwortet. 
Herr Zielezniak kann auf ein sehr breites praktisches Wissen zurückgreifen und den 
Studenten hilfreiche Tipps geben. 
Das Seminar hat mir persönlich sehr viel geholfen und ich würde mich freuen, wenn Herr 
Zielezniak noch weitere Seminare anbieten würde. 
 
 

 Die Inhalte wurden vom Dozenten sehr gut vermittelt 

 Die Praxisbeispielen lehnten sich gut an die Thematik an und waren sehr interessant 

 Die Wiederholung des Grundseminars ist etwas lange ausgefallen, war jedoch 
hilfreich ... vor allem für Leute, bei denen der Grundkurs schon weiter zurück liegt  

 Eine Abstimmung der Kursinhalte zwischen den Dozenten wäre wünschenswert, bzw. 
eine nähere Beschreibung der Lerninhalte bei der Anmeldung des Seminars  

 
 



Positiv: + Dozent, + hoher Praxisbezug und Unternehmensbezug, + hohe Aktualität, + 
Übungen 
Verbesserungsfähig: + Im Aufbaukurs speziell Methoden für Entwicklungsprojekte (--> 
Techfak-Bezug), mehr Eingehen auf spezielle Randbedingungen und Projektmanagement-
Grundlagen für solche Entwicklungsprojekte anstatt "Werkbauprojekte, IT-
Einführungsprojekte, etc.". 
 
 
Die Inhalte vom Seminar waren ausreichend. 
  

Meine Erwartungen wurden auch erfüllt. 
  

Der Dozent ist auf alle unsere Fragen eingegangen/Beantwortet 
  

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

 Positiv: Dozent liefert sehr viele Praxisbeispiele, hohe Relevanz, Aktualität, 
Übungsbeispiele 

 Verbesserungsfähig: Eingehen auf Projektmanagement insbesondere für 
Entwicklungsprojekte, (insbesondere in diesem Aufbaukurs), spezielle 
Besonderheiten für Entwicklungsprojekte (anders als Werkbauprojekte etc:) 

 Gesamtfazit: empfehlenswert 


