
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen, die Dozentin war engagiert und motiviert und auch die 
Inhalte waren gut gewählt. Besonders gut fand ich, dass viele der Methoden direkt praktisch 
angewendet werden konnten, z.B. war der 10-Jahres-Plan, den jeder für sich erstellt hat, sehr 
aufschlussreich. 
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass neben der Pomodoro-Technik noch andere Methoden 
genannt werden, die speziell für das Einteilen/ Nutzen der zum Lernen verwendeten Zeit 
hilfreich sind (die meisten vorgestellten Methoden beziehen sich eher auf die gesamte Zeit und 
wie man sie einteilt), aber solche Inhalte sind vermutlich ohnehin im Seminar Lernkompetenz 
besser aufgehoben. 
Insgesamt kann ich das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen, tatsächlich habe ich manche 
der Methoden seitdem schon erfolgreich angewendet. 
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen erfüllt. Sicherlich wäre das Seminar am Anfang des 
Studiums deutlich geeigneter gewesen aber man kann viele Dinge auch nach dem Studium 
übernehmen. Die Seminarleiterin war sehr freundlich und nett. Im Seminar herrschte eine 
angenehme Atmosphäre.  
 
 
Ich fand die Veranstaltung gut! Sie hat einen informiert und dabei angeregt Zeitmanagement 
häufiger und konsequenter einzusetzen. Was ich allerdings etwas schade fand, war, dass auf 
die Techniken doch recht wenig eingegangen wurde. Es war sehr informativ, allerdings hätte ich 
mir vielleicht mehr Praktisches gewünscht. Die Dozentin ist aber sehr nett und kompetent, ohne 
überheblich oder sonstiges zu wirken. Ich habe mir die Ratschläge und Informationen zu Herzen 
genommen und versuche diese, so gut wie möglich, in meinen Alltag zu integrieren. 
 
 
Zur Bewertung des Seminars Zeitmanagement ist zu sagen, dass ich ganz überrascht von dem 
Aufbau des Seminars war. Das Thema Zeitmanagement betrifft ja eigentlich jede Person 
einzeln, sodass ich nicht von einer Gruppenarbeit im Laufe des Seminars ausging. Aber dadurch 
konnten die zu vermittelnden Inhalte gleich in den einzelnen Gruppen diskutiert werden, was ich 
als sehr gelungen empfunden habe. Verbesserungspotential sehe ich aber noch bei dem 
Seminarmaterial, evtl. könnten für die nächsten Seminare auch die Inhalte der Flipcharts usw. 
zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt fand ich jedoch das Seminar recht gut. 
 
 
Von dem Seminar bin ich leider enttäuscht worden. Ich hatte gehofft, gute und anwendbare 
Tipps und Techniken für eine effizientere Zeitgestaltung zu bekommen, die Tipps in diesem 
Seminar gingen jedoch nicht über "aktiv" Pause machen, Ablenkungen vermeiden und Pläne in 
schriftlicher Form festhalten(und wenn dann der Tagesplan zu voll ist, Sachen streichen) hinaus.  
 
 
Die Seminarleiterin ist sehr engagiert und hat eine sehr freundliche Atmosphäre geschaffen. Am 
ersten Tag sollten wir eine Präsentation vorbereiten und dabei eine App zur Pauseneinteilung 
verwenden. Das war eine gute Möglichkeit, die Pomodorotechnik auszuprobieren.  
Am zweiten Tag wurden verschiedene Zeitmanagement Methoden diskutiert, dabei war immer 
viel Zeit für Fragen und Diskussionen vorhanden.  
Insgesamt ein interessantes Seminar mit einem guten Themenumfang.  
 
 
das Zeitmanagement-Seminar habe ich sehr gut gefunden, weil wir ein paar neue Techniken 
nicht nur im "Frontalunterricht" gelernt sondern gleich angewendet haben. Da wir nur zwei Tage 



hatten fand ich es schade, dass ein paar der Themen nicht tiefer behandelt, sondern nur 
angeschnitten werden konnten. Trotzdem ein gelungenes Seminar. 
 
 
Bei dem Seminar wurden viele nützliche Methoden vorgestellt. Zudem wurde klargemacht, dass 
wir unsere eigenen Ziele besser vor Augen haben müssen, was stark motivierend ist. 
 
 
Ich empfand das Seminar als hilfreich, anwendungsnah und auch im Rahmen der Möglichkeiten 
individuell. Die Dozentin war sehr nett und auch kompetent. Alles in allem hat sich das Seminar 
gelohnt. Ich würde es jederzeit wiedermachen. 
 
 
Es hat mir sehr gefallen, es wurde ein gutes Verhältnis aus Präsentation und eigener 
Erarbeitung gefunden. Die Zeit war ausreichend und wurde sinnvoll genutzt, für mich konnten 
praktisch alle offenen Fragen beantwortet werden. 
 
 
Gut an dem Seminar fand ich, dass es wir eine Präsentation zu den Themen: Gewohnheit, Ziele 
oder auch Selbstbeeinflussung halten sollten. Somit konnten wir in dem Seminar auch unsere 
Präsentationsfähigkeiten ausbauen. Die Seminarleiterin war sehr kompetent und scheint ihr 
Wissen auch sehr Erfolgreich persönlich anzuwenden. Man konnte viel aus dem Seminar lernen 
und rate Studenten vor allem zu Beginn des Studiums dieses Seminar zu belegen.  
Ich hätte mir jedoch noch mehr praktische Tipps gewünscht, die man einfach in sein Leben 
integrieren kann. (E-Mail Organisation, Planung einer Studienarbeit, Vortrag...) 
Mein Fazit ist zumindest To-Do Listen schriftlich anzufertigen und auch Wochen und 
Monatspläne zu schreiben.  
 
 
Das Seminar war gut aufgebaut und in vielerlei Hinsicht interessant. 
Es gab neben Zeitmanagement-Tipps auch eine ausführliche "Fehleranalyse", warum 
Zeitprobleme überhaupt auftreten und wie man ihnen begegnet. 
Alles in allem ein gut abgerundetes Seminar. 
Trotzdem könnte man in einem weiteren Seminar auf noch mehr Zeitmanagementmethoden 
eingehen, denn dieser Bereich ist leider etwas kurz gekommen 
 
 
Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Die Stimmung war entspannt, Dank der 
lockeren Art der Dozentin.  
Ich habe einige Techniken kennengelernt, die ich ausprobieren werde, um mein Lernen 
effektiver zu gestalten.  
Was in dem Seminar leider nicht besprochen wurde, ist wie strukturiert man sich konkret für 
Lerninhalte, bzw.  
wie verschaffe ich mir einen Überblick über das was gelernt werden muss und wie organisiere 
ich mich diesbezüglich. 
 
 
Das Seminar war dank des ansprechenden Vortragstiles und der guten Atmosphäre im Kurs 
sehr kurzweilig. Dennoch wurden viele Interessante Inhalte vermittelt. Besonders die Pomodoro-
Methode wird mir in Erinnerung bleiben. Diese interessante Methode werde ich in der 
Vorbereitungszeit für die nächsten Klausuren ausprobieren. Negativ war lediglich, dass für 



einzelne Themen zum Teil zu wenig Zeit zur Verfügung stand. Betroffen war davon 
beispielsweise die konkrete Umsetzung des Zeitmanagements im Alltag. 
Dazu hätte ich gerne mehr erfahren. 
Alles in allem fand ich das Seminar sehr informativ und gut strukturiert. 
Aus diesem Grund kann ich diese zweitägige Veranstaltung auf jeden Fall weiterempfehlen. 
 
 
Gut fand ich: die unkomplizierte Umgangsweise, die nette und persönliche Begrüßung zu 
Beginn, motivierte Leiterin die auch viel aus dem Nähkästchen plauderte, alle haben sich rege 
beeiligt 
 

Weniger gut fand ich: genaue Praxisbeispiele, wie organisiere ich mich besser als vor dem 
Seminar. 
 
 
Das Seminar ist nicht schlecht, allerdings habe ich mir doch mehr aufgezeigte Möglichkeiten 
zum Management und Organisation erhofft.  
Ich fand es gut, dass man selbst herausfinden konnte was die eigenen wirklichen Schwächen 
sind. Diese jedoch zu bewältigen wurde nur mit der Stundenplanmethode angerissen, evtl. gäbe 
es jedoch noch andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. 
 
 
mir hat das Zeitmanagement Seminar sehr gut gefallen. Die Dozentin hat verschiedene Ansätze 
für eine bessere Tages/Wochenplanung vorgestellt, von denen eine auch gleich ausprobiert 
wurde. 
Auch dadurch, dass von anderen Teilnehmern einige Tipps kamen, war das Seminar sehr 
lehrreich. 
Ob die Verfahren schlussendlich bei einem selbst funktionieren ist immer auch ein bisschen 
Typsache. Daher fand ich es sehr gut, dass spezifisch für die einzelnen Typen verschiedene 
Ansätze erarbeitet wurden. 
 
 
Das Seminar Zeitmanagement und Arbeitsorganisation bietet einem verschiedene Möglichkeiten 
und "Tools" um seine eigene Zeiteinteilung besser zu planen. Somit kann man effizienter 
arbeiten, hat mehr Freizeit und weniger Stress. Das Seminar ist dabei so aufgebaut, dass man 
sich vieles selbst Erarbeitet - alleine oder in Gruppen. Durch diese "Spiele" zeigt sich dann in 
der Regel sofort, welche Vorteile die einzelnen Strategien haben - und regen somit zum 
Nachahmen an. Vor allem die Tipps zur effizienteren Arbeitseinteilung etwa bei Seminar- oder 
Abschlussarbeiten sind für einen Studenten sehr hilfreich! 
 

Das Seminar war kurzweilig gestaltet, lehrreich und dank der hervorragenden Arbeit der 
Kursleiterin auch sehr unterhaltsam. 
 
 
Gleich am Anfang ist es der Dozentin durch einfache Kennenlernspiele schnell gelungen, das 
Eis zwischen den Teilnehmern zu brechen. Diese positive Atmosphäre blieb während des 
kompletten Kurses bestehen und es kam ein reger Austausch der Teilnehmer untereinander 
zustande. Die Inhalte des Kurses wurden interessant vermittelt oder durch interaktive 
Gruppenarbeiten selbst erarbeitet. Die Dauer des Kurses war sehr gut und es kam nie 
Langeweile auf. 
Das Thema an sich war sehr interessant und es gab viele Punkte, in denen ich mich 
wiedererkannt habe. Ich habe konkrete Vorschläge zur Verbesserung meiner Arbeitsmoral und 
meiner Terminplanung erhalten. Des Weiteren habe ich gelernt, Ziele so zu formulieren, dass 



sie für mich messbar und dadurch leichter zu erreichen sind. 
Im Großen und Ganzen wurde in diesem Kurs das Rad nicht neu erfunden, aber es ist oft sehr 
wichtig, die Fehler, die man selber macht, vor Augen geführt zu bekommen. Ich habe für mich 
aus diesem Kurs sehr viel mitgenommen und bestreite seit dem mein Uni Leben und meine 
Freizeit sehr viel effektiver. 
 
 
Das Seminar Zeitmanagement hat mir gut gefallen.  
Die Seminarleiterin hat sehr anschaulich rübergebracht worauf es ankommt. Man hat gelernt wie 
man seine Ziele besser formuliert und wie man effektiv eine „to do“ Liste und einen Wochenplan 
erstellt. Die Atmosphäre war gut und die Vortragsweise der Dozentin war abwechslungsreich 
und gut strukturiert.  
Einzig die lange praktische Übung mit der Präsentation am nächsten Tag fand ich nicht so gut. 
Man sollte ausprobieren, wie man mit der strikten Arbeitszeit- und Pauseneinteilung klar kommt, 
hätte dies aber auch bei einer kürzeren Übung ohne Präsentation am nächsten Tag machen 
können. 
Außerdem fand ich gut, dass es ein Skript mit allen wichtigen Informationen zum Nachlesen gab 
und die Versorgung mit Getränken und Essen war wie bei allen Seminaren an der Techfak 
wieder einwandfrei. 
Ich kann das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen, da man viele Tipps und Techniken zum 
Thema Zeiteinteilung und Arbeitsorganisation erhält. 
 
 
im Seminar herrschte Dank der offenen und freundlichen Art der Dozentin eine sehr angenehme 
und lockere Atmosphäre, dazu wurden viele Inhalte besprochen und in Form von aktiver 
Mitarbeit (Gruppenarbeit) nähergebracht. Aus dem Seminar konnte ich wertvolle Hinweise und 
Tipps mitnehmen, die ich nun im Alltag versuchen werde, umzusetzen. 
 

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, deren Umfang ich für den Einstieg in das Thema 
Zeitmanagement als angemessen und nicht zu viel/zu wenig empfunden habe. 
Eine Optimierung dieses Seminars ist deshalb aus meiner Sicht nicht nötig / möglich, die 
Dozentin ist sehr kompetent. Diese Veranstaltung ist sehr zu empfehlen. 
 
 
Zuerst einmal war die Gruppengröße optimal gewählt : Groß genug für Gruppenarbeiten aber 
klein genug, dass noch viel Zeit für individuelle Betreuung durch die Dozentin bleibt. 
Der Seminar ließ nie den Gefühlsmix aus Langeweile, Über- und Unterforderung aufkommen, 
den man aus manchen Vorlesungen kennt, sondern war durch einen guten Mix aus Self 
Accessment, Zeitmanagement Wissen und Gruppenarbeit im genau richtigen Verhältnis immer 
sehr spannend. 
 

Die Dozentin war immer bemüht sich um jeden Teilnehmer zu kümmern. Auch war sie stets für 
neue Anregungen und Ideen offen. 
Weiterhin ist positiv hervorzuheben, dass die Betreuung durch die Dozentin nicht einfach nach 
Ende des Seminars endet. 
Es wurden zwei weitere Termine ausgemacht, an denen man per E-mail seine Erfolge und 
Probleme mit den Erlernten Techniken schildern kann und noch einmal beraten wird.  
Dabei finde ich persönlich das vereinbaren der Folgetermine am besten, da damit der Seminar 
nicht einfach abgehakt wird und man somit nicht Gefahr läuft wieder in sein altes Muster 
zurückzufallen. 
Dass die Dozentin diese Zusatzleistung von sich aus bietet sowie ihr großes Interesse an den 
Problemen jedes Einzelnen, zeigt noch einmal, dass sie einem auch wirklich helfen will etwas zu 
ändern. 
 



Am Ende ging jeder mit einem bestens nach dem neu erworbenen Zeitmanagement 
entworfenen Wochenplan, einem Plan für die nächsten 20 Jahre und diversen Einteilungstools 
sowie viel Motivation die eigene Zeiteinteilung endlich in den Griff zu bekommen nach Hause. 
 
 
das Seminar Zeitmanagement etc. war super! Das ist ein wirklich wichtiges Seminar, bei dem 
man sehr viel für das Studium, also das Organisieren des Studiums, mitnehmen kann! 
 
 
ich fand das Seminar Zeitmanagement sehr positiv. Besonders hat mir gefallen, dass wir selbst 
für uns unseren Wochenplan ausfüllen konnten.  
Auch beim Thema Ziele war es super, dass wir für uns selbst Ziele formulieren konnten und 
eines davon in Kleingruppen in die Einzel-Etappen aufschlüsseln konnten. 
 

Ein super Seminar mit großem Potential für den Alltag. 
 


