
Herr Zielezniak hat das Seminar sehr motiviert gehalten. Die Inhalte wurden dabei teilweise 
theoretisch, größtenteils jedoch praktisch behandelt.  
Durch seine Berufserfahrung hat er stets passende Beispiele aus der Realität parat, wodurch 
die Inhalte noch besser vermittelt werden. 
Die behandelten Themen sind auch nach dem Seminar noch nicht vergessen, was sehr für 
die Lehrmetoden spricht. Fachlich steht mir keine Beurteilung zu, Herr Zielezniak macht 
jedoch den Eindruck als wüsste er genau was er macht. 
 
 
Das Seminar war äußerst lehrreich und der Dozent sowohl sehr motiviert als auch fachlich 
sehr überzeugend. Beispiele aus der Praxis machten die Inhalte anschaulich und greifbar. 
Sehr gelungenes Seminar. 
 
 
Ich fand das Seminar und vor allem auch den Dozent insgesamt super. Auch wenn von der 
Theorie für mich wenig neu war, so war es doch sehr spannend zu sehen, wie die 
theoretischen Methoden in der Praxis Anwendung finden. Gerade den Bereich 
Kommunikation (den es früher anscheinend mal als Aufbauseminar gegeben hat) hätte ich 
zusätzlich noch sehr spannend gefunden. Dieser kam aufgrund der Zeitknappheit etwas zu 
kurz. Auf jeden Fall würde ich den Seminar zu 100 % weiterempfehlen. 
 
 
das Seminar hat meine Erwartungen vollständig erfüllt. Uns wurde ein guter Einblick 
gewährt, auf was es im Projektmanagement ankommt, wie man grundlegend an die Sache 
rangeht und welche Fehler passieren können. Durch die praktische Arbeit in Gruppen war es 
möglich gelerntes direkt anzuwenden und besser zu verinnerlichen. Besonders positiv 
bewerte ich die Geschichten zwischendrin, in denen Herr Zielezniak persönliche Erfahrungen 
sowohl positiver als auch negativer Natur zum Besten gab und damit Bezug zum realen 
Projektmanagement, fern von der Theorie, herstellte. 
 
 
Das Seminar hat den Stoff sehr gut vermittelt, insbesondere aufgrund des großen 
Erfahrungsschatzes des Dozenten, des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Theorie und 
Praxis sowie der ausgewählten Stoffmenge für die 2 Seminartage. Viel Stoff war bereits 
bekannt aus Vorlesungen, daher insbesondere für Einsteiger in die Materie bzw. zur 
Auffrischung empfehlenswert. 
 
 
das Seminar war sehr gut. Ich hab viele Kenntnisse erwerben. Der lehrer war gut. 
 
 
Das Seminar Projektmanagement am vergangenen Wochenende hat meine Erwartungen 
vollkommen erfüllt, sogar übertroffen. Der Dozent, Herr Zielezniak hat die Inhalte des 
Seminars mit einer m.M.n sehr guten Mischung aus Theorie und Praxis, verbunden mit einer 
großen Brise Spaß, vermittelt. Ich habe und werde das Seminar meinen Kommilitonen 
weiterempfehlen. 
 
 
ich bin ganz zufrierend auf das Seminar Projektmanagement. Der Lehrer hat die Theorie der 
Grundlagen von Projektmanagement klar dargestellt und erklärt. Außerdem hat er das 
Seminar entspannend und lustig gemacht. 
 
 
- Sehr gutes Seminar  
- Würde es jedem weiterempfehlen, egal ob man schon mal etwas von Projektmanagement 

(z. B. Stakeholder-Analyse) gehört hat oder nicht. Der Dozent erzählt viele Anekdoten aus 



seinen 20 Jahren Berufserfahrung, deshalb war es auch für mich spannend, obwohl ich 
viele Begriffe und Theorien bereits kannte. 

- Gutes Verhältnis von theoretischen Grundlagen und praktischen Gruppenübungen 
- Sehr ansprechende, spannende, humorvolle und interaktive Vortragsweise des Dozenten 
- Der Dozent hat es sehr gut raus, die Teilnehmer*innen zum Mitdenken zu bewegen, das 

habe ich in dieser Ausprägung selten zuvor erlebt 
 
 
ich persönlich empfand das Seminar als äußerst gelungen. Ich bekam im Rahmen der 
Veranstaltung einen Leitfaden, wie man Projekte in der Praxis managen kann, an die Hand. 
Die Struktur der Veranstaltung war klar und nachvollziehbar. Die Inhalte waren 
praxisrelevant und -nah. Sie wurden häufig zuerst erklärt und dann in Gruppen umgesetzt. 
Dahingehend habe ich keine Verbesserungsvorschläge. 
Der Dozent benötigte jedoch zu einem Zeitpunkt zu Demonstrationszwecken eine 
Internetverbindung, die aber aus mir unbekannten Gründen nicht verfügbar war. Dies zu 
gewährleisten ist mein einziger Verbesserungsvorschlag. Ich hoffe, dass das Seminar auch 
in Zukunft meinen Kommilitonen zur Verfügung steht. Ich war insgesamt äußerst zufrieden 
mit dem Seminar. 
 
 
Das war super nützlich für mich gründlich zu verstehen, was ist eigentlich ein 
Projektmanagement. Der Leiter hat super gemacht. Wir haben auch zu 3 verschiedenen 
Gruppe verschiedenen Projekt geplant. Diese Teil habe ich mir wirklich gefallen. Das lasse 
mich wissen, was ist mein Schwach und Stärke bei so ein Team.  
Was ich noch erwarte ist noch mehr praktische Beispiel. Z.B. was hat er bei echt Projekt sehr 
schwierig gefunden, usw. 
 
 
Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Sehr motivierter und kompetenter Dozent. Es 
wurde ein umfangreicher Überblick über Theorie gegeben, mit ausreichend Zeit für Beispiele 
aus dem Arbeitsleben und Fragen der Studenten. Gute Möglichkeit zur Anwendung der 
Methoden in Gruppenarbeiten. 
 

Verbesserungsvorschlag: 
Gruppenarbeiten im Stehen z.B. mit Canvas an Wand statt am Tisch. 
 
 
für das Seminar gebe ich 10 von 10 Punkten.  
Zeitlich hat es gut gepasst, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das wichtigste wurde 
angesprochen und in zahlreichen Praxisübungen ausprobiert.  
Ich kann es gut im Beruf aber auch in Uni- Leben einsetzen bzw. wurde schon eingesetzt. 
Man kriegt vor allem im Berufsleben guten Überblick wie und auf was man alles achten soll.  
 

Meine Erwartungen wurden zur 100% erfüllt. 
 
 
das Seminar Projektmanagement hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dabei sehr viel Neues 
gelernt und habe, obwohl ich ohne Vorkenntnisse hingegangen bin, gut mitarbeiten können. 
Es wäre natürlich schöner noch mehr Details zu erfahren und praktisch die Aufgaben 
anzuwenden, dies würde allerdings den Rahmen sprengen. Der Zeitraum von 1 ½ Tagen für 
das Seminar finde ich sehr angemessen um die Grundlagen abzudecken. 
 
 
das Seminar war sehr hilfreich. Es hat gut aufgezeigt wie man ein Projekt strukturiert plant. 
Als jemand der ohne große Erfahrungen bzw. Vorkenntnisse in das Seminar gegangen ist, 
hat es meiner Meinung nach einen guten Überblick gegeben. Auf besonderen Wunsch ist 
der Dozent dann auch kurz auf das Thema "Agiles Projektmanagement" eingegangen. Der 



Vortagsstil des Dozenten war sehr gut und das praktische Arbeiten hat war sehr hilfreich für 
das Verständnis. 
 
 
Das Seminar Projektmanagement hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Inhalte wurden 
verständlich und klar dargestellt und an den wichtigen Stellen durch Gruppenarbeit 
unterstützt. Der Dozent hat durch Übungen und Beispiele aus seinem Berufsleben 
hervorragend die Notwendigkeit bestimmter Vorgehensweisen und die möglichen 
Schwierigkeiten eines Projekts herausgestellt. Auftreten und Umgang mit den Teilnehmern 
war vorbildlich und hat das Seminar sehr angenehm gemacht! 
 
 
Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Unser Dozent Thorsten war sehr freundlich 
und beantwortete unsere Fragen respektvoll. Besonders finde ich die Folien sehr 
übersichtlich und strukturiert. Mit der Struktur-Folie (4 x 4) konnte man den Überblick im 
Laufe des Seminars sehr gut behalten. Durch die Teamarbeit konnte man die Methoden 
besser nachvollziehen. Gut war auch es, dass wir die Inhalte des weiteren Kurses ein wenig 
erfahren konnten. Die Inhalte finde ich angemessen.  
 
 
Positives: 

- Gut strukturierter Kurs, Erlernen des Projektmanagements Schritt für Schritt 
- Einhalten des zeitlichen Rahmens 
- Zahlreiche Praxisbeispiele zur Veranschaulichung des Erlernten 
- Professionelles und souveränes Auftreten des Kursleiters, rhetorisch hohes Niveau 
- Umfangreiche Beantwortung von Fragen 
- Erwartung der Teilnehmer wurde vorab festgehalten und auch so erfüllt  
- Regelmäßige Pausen zum Erhalt der Konzentrationsfähigkeit 

 

Verbesserungsvorschläge: 
- Je mehr Gruppenarbeiten, desto nachhaltiger der Lerneffekt: ein/ zwei Gelegenheiten dafür 

zusätzlich aufgreifen, v.a. in der Umsetzungsphase eines Projektes 
- Nach Möglichkeit auf homogene Gruppengrößen achten 

 
 
auf Empfehlung hin habe ich mich zum Seminar PM angemeldet und es nicht bereut. Die 
zwei Seminartage vergingen wie im Flug. Der Seminarleiter hat den Inhalt sehr verständlich, 
anschaulich und interessant vermittelt. Mit den Praxisübungen konnte man das Gelernte 
direkt vertiefen, und stellte häufig fest, dass es sich einfacher anhört, als es dann tatsächlich 
ist. 
 

Durch die kurzen Geschichten aus dem Arbeitsalltag konnte man die Theorie besser in die 
Praxis projizieren. Die Atmosphäre war locker und entspannt, man merkte direkt, dass es 
dem Seminarleiter Spaß macht und er gerne sein Wissen weitergibt. 
 
 
Das Seminar war insgesamt sehr gut. Der Dozent hat die zwei Tage sehr ansprechend und 
kurzweilig gestaltet und mit vielen persönlichen Erfahrungen die Theorie immer gut 
veranschaulicht. Mir persönlich hat außerdem sehr gut gefallen, dass er sich immer die Zeit 
genommen hat, auf alle Fragen einzugehen. Die Inhalte waren dem begrenzten zeitlichen 
Rahmen absolut angemessen und meine Erwartungen wurden vollkommen erfüllt. Mir hat 
auch gut gefallen, dass wir zu bestimmten Aspekten nicht nur Theorie vermittelt bekommen 
haben, sondern auch "praktische" Übungen dazu gemacht haben. Ich würde das Seminar 
definitiv weiterempfehlen! 
 
 
allgemein ist das Seminar sehr empfehlenswert und sehr gut. 
  



Der Dozent ist sehr freundlich, kann sehr gut präsentieren und ist aufgeschlossen für Fragen 
etc. Inhaltlich ist es auch sehr gut und mit Hilfe der Praxis, die er einbringen kann, lernt man 
sehr viel. Auch die Methode des Seminars, dass jeder ein Projekt "planen" darf ist gut 
durchdacht. Insgesamt würde ich deswegen auch der Veranstaltung die Note 1,0 geben. 
 
 
Neben der Vermittlung der wichtigsten theoretischen Grundlagen zum Thema 
Projektmanagement hat mir besonders die Einbindung der praktischen Aufgaben gefallen. 
Die Studenten konnten sich diesbezüglich am Anfang des Seminars ein eigenes Projekt 
ausdenken und zu kleinen Gruppen zusammenschließen. Hat sich ein praktischer Teil zur 
Thematik angeboten, wurde das Wesentliche der Theorie in Gruppenarbeit mit kurzer 
anschließender Präsentation erarbeitet. Man lernte also quasi direkt an einem eigenen 
Projekt, was die Inhalte des Seminars realitätsnaher wirken ließen.   
Das vermittelte Wissen erfolgte in dieser Hinsicht nicht als Frontalunterricht sondern eher in 
ständiger Diskussion mit dem Referenten und den anderen Teilnehmern. Herr Zielezniak war 
stets offen für Fragen und war sichtlich motiviert das Thema möglichst anschaulich und 
verständlich zu vermitteln. Sehr gut fand ich in diesem Sinn auch die Einbringung seiner 
persönlichen Erfahrungen und Geschichten aus dem Alltag eines Projektmanagers. Sollte es 
dennoch offene Fragen geben, nahm er sich für jede so lange Zeit bis diese geklärt war. Als 
Grundlagenseminar für das Thema Projektmanagement ist die Veranstaltung somit sehr zu 
empfehlen. 
 
 
Der Dozent hat nicht nur das theoretische Vorgehen erklärt, sondern auch versucht 
passende Übungen zu machen: 
- Die Gruppenübung am zweiten Tag war besonders Lehrreich, weil wir trotz der 
verstandenen Probleme vom ersten Tag gescheitert sind. 
Mir wird die Übung daher vermutlich am besten in Erinnerung bleiben und hoffentlich helfen. 
- Während des ganzen Seminars hat man in einer Gruppe die wichtigsten Schritte an einem 
eigenen Projekt angewendet. Je nach Projekt sind dabei ganz andere Fragen aufgekommen, 
die man vorher nicht hatte und die dann diskutiert wurden. 
Insgesamt fand ich es sehr angenehm aufzupassen durch den ständigen Dialog von Dozent 
und Studenten und blieb konzentriert. Ich fand daher die Mischung aus Vortrag, 
Erzählungen, Diskussion und Gruppenarbeiten passend gewählt. 
 

Nur sehr kurz angeschnitten wurden leider Alternativen zu dem klassischen Ansatz. Ich 
persönlich würde aber auch auf keines der behandelten Themen wirklich verzichten wollen, 
um Zeit dafür zu finden. 
 
 
das Seminar "Projektmanagement" war gut. Torsten hat gute Einblicke geliefert in die Welt 
des Projektmanagements. Dank 20 Jahre Erfahrung konnte er genug Geschichten erzählen, 
um das theoretische Konzeptwissen zu konkretisieren und veranschaulichen. Parallel zu den 
Erzählungen gab es auch ein paar praktische Übungen, um den Theorieteil anzuwenden und 
in Gruppen ein kleines Projekt zu gestalten. 
Die Qualität des Seminars hängt aber ebenfalls von den Teilnehmern ab.  
Wenn man keinerlei Fragen stellt und das ganze passiv aufnimmt, nimmt man langfristig 
nichts mit. 
 
 
Herr Zielezniak schafft es äußerst kompetent in einer gelungenen Mischung aus Theorie und 
Praxis die zwei Seminartage wie im Flug vergehen zu lassen und die Teilnehmer mit seiner 
Begeisterung anzustecken. Obwohl in der knappen Zeit nur grundlegende Konzepte und 
Methoden vermittelt werden können, hat sich in den Gruppenübungen und Anekdoten aus 
dem realen Berufsalltag aber schnell gezeigt, dass grade diese "trivialen" Dinge gerne 
vernachlässigt werden und enormen Einfluss haben. Ein rundum gelungenes Seminar, dass 



jedem nur wärmstens weiterempfohlen werden kann und sich auch prima für den privaten 
Alltag nutzen lässt.  
 
 
Das Seminar war sehr interessant und hat meine Erwartungen vollkommen erfüllt. Dabei 
waren besonders die interaktiven Elemente und Aufgaben sehr gut um den Inhalt praktisch 
zu verstehen und zu vertiefen. Dieses Seminar ist für alle Studenten, die vor dem Einstieg 
ins Berufsleben stehen zu empfehlen. 
 
 
Das Seminar Projektmanagement bei Herrn Zielezniak war sehr gut organisiert und 
strukturiert. Die ganze Zeit über war ein eindeutiger roter Faden erkennbar und durch die 
ständig geforderte Mitarbeit fiel es trotz der 2 langen Tage recht leicht, aufmerksam zu 
bleiben. Es gab auch immer wieder Gruppenarbeiten, die anschließend präsentiert werden 
sollten, und alle Inhalte wurden ständig an Beispielen verdeutlicht. 
Ich habe einen tollen Einblick in das Thema erhalten und habe große Lust, mich weiterhin 
mit dem Thema zu beschäftigen.  
 
 
ich fand das Seminar super. Man hat einen Einblick bekommen, was alles zu einem 
erfolgreichen Projektmanagement gehört und konnte sich so auch ein Bild machen, ob der 
Beruf des Projektmanagers zu einem passt oder eher nicht. 
Das Seminar war sehr abwechslungsreich, vor allem in Bezug auf „Theorie“ und praktischer 
Anwendung. Die praktischen Aufgaben haben geholfen, wirklich zu verstehen, welche 
Herausforderungen die jeweilige Methode/Phase mit sich bringt, auch wenn es in der 
Theorie sehr verständlich ist. 
Ich würde das Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen! 
 
 
Das Seminar hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir haben viel Theorie gelernt, allerdings 
alles andere als langweilig, sondern immer sehr interessant. Sehr gut gefallen haben mir die 
verschiedenen Beispiele aus dem 'Alltag' eines Projektmanagers. Durch die vielen Übungen 
konnte man das Theoretische sofort anwenden und hat auch gleich die ganzen 
Schwierigkeiten erkannt und konnte diese gleich besprechen. Die zwei doch recht langen 
Tage sind wie im Flug vergangen und der Dozent hat auch viel Spaß reingebracht, man hat 
schnell gemerkt wie gern er seinen Job macht und auch verstanden warum. Ich würde 
dieses Seminar wirklich jedem, der gerne mal einen Einblick in den Job eines 
Projektmanagers bekommen und viel dazulernen möchte, empfehlen. 
 
 
 
Ich finde das Seminar grundsätzlich sehr gut. Mein Ziel ist, Grundlagen zu 
Projektmanagement kennen, und das passt. 
 
 
Das Seminar fand ich sehr gut. Die Struktur des Projektmanagements wurde sehr effektiv in 
einer kurzen Zeit erklärt und es war so "didaktisch", dass ich die Themen noch im Kopf habe. 
Ich fand es besonders gut, dass alle Themen mittels kleiner Projekte in Gruppen behandelt 
wurden. Das ist die beste Weise, die Theorie zu lernen. Obwohl ich nicht viele Kenntnisse in 
diesem Thema hatte, hat das Seminar alle meine Erwartungen erfüllt. Ich wollte lernen, wie 
ein Projekt geplant und durchführt werden soll und auf was geachtet werden soll. Der Dozent 
hat uns auch sehr motiviert und die Kommunikation war wirklich sehr gut. 
 
 
das Projektmanagementseminar war ein voller Erfolg und ich kann bereits jetzt manche 
Inhalte in die Praxis umsetzen. Der Dozent war sehr gut qualifiziert und nutzte 



Praxisbeispiele, Übungen und das Flipboard optimal, sodass ein sehr guter Lerneffekt erzielt 
werden konnte. Zum Teil hat der Dozent jedoch den Eindruck gemacht das Seminar sehr 
locker zu nehmen und viele unnötige Witze eingebaut (obwohl zuvor angekündigt wurde, das 
er es nicht so ernst nehme). Ein bisschen weniger "Standup Comedy" würde sicher nicht 
schaden. Natürlich hat dies aber auch seine Vorteile, da viele Bereiche wirklich sehr trocken 
wären ohne Humor. Der Dozent ist sehr gut auf Fragen eingegangen. 
 

Das Thema 'Durchführung' kam zu kurz meiner Meinung nach. 'Ablauf- und Strukturanalyse' 
wurde sehr gut illustriert. 
 
 
das Seminar Projektmanagement war so, wie ein Seminar sein sollte: 
Viel theoretisches Methodenwissen gelernt, die Theorie in Gruppen direkt angewandt und es 
hat Spaß gemacht. Perfekt. 
Wenn es bei mir zeitlich passt, werde ich auf jeden Fall das Aufbauseminar (ich glaube im 
Jan. 19) besuchen. 
Negatives kann ich dazu überhaupt nicht sagen. 
 
 
An dem Seminar habe ich ohne große Erwartungshaltung teilgenommen, da ich mir nicht viel 
Konkretes unter Projektmanagement vorstellen konnte. 
Meine Hoffnung war es die grundsätzlichen Methoden zur Handhabung von 
Projekten/Aufgaben/Problemen kennen zu lernen. Diese Erwartungen hat der Dozent erfüllt. 
 

Ich persönlich fand das Seminar interessant und hilfreich. Es wurden die essentiellen 
Bausteine des Projektmanagements besprochen. Der Dozent hat darauf geachtet den Inhalt 
sehr simpel und anschaulich zu gestalten.  
Dadurch viel es mir einfach ihm zu folgen und den Inhalt zu verstehen.  
Die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis war in einem ausgewogenen Verhältnis. 
Erlernte theoretische Methoden wurden, je nach Möglichkeit, sofort in der Praxis geübt. So 
dass man sich selten überfordert gefühlt hat oder während den Theorieteilen in Gedanken 
abgeschweift ist. Der Dozent kann sehr gut auf die Teilnehmer eingehen und versteht 
dessen Fragen und Probleme. 
 

Alles in allem hat mir das Seminar sehr gut gefallen und ich würde es auf jeden Fall 
weiterempfehlen. 
 
 
Das Seminar hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich konnte sehr viel über den Bereich 
Projektmanagement lernen. Der Aufbau des Seminars war sehr strukturiert und ansprechend 
aufgebaut. Herr Zielezniak konnte sehr kompetent sein Wissen vortragen und hat mit kleinen 
Projektarbeiten uns die Methoden des Projektmanagements sehr anschaulich 
nähergebracht. 
Ich habe überhaupt nichts an diesem Seminar auszusetzten. Ich bin sehr froh, dass ich 
daran teilnehmen durfte und in so wenig Zeit, so viel lernen konnte. 
 
 
Für mich persönlich war das Seminar sehr hilfreich. Insbesondere deshalb, weil das Seminar 
strukturiert aufgebaut war und Schritt für Schritt die wichtigsten Meilensteine eines 
Projektmanagements durchgesprochen wurden. Zudem gefiel mir die aktive Einbindung aller 
Teilnehmer durch Gruppenbildung und das Hineinversetzen in selbst ausgedachte Projekte. 
 

Darüber hinaus waren die von Ihm eingebauten Praxisbeispiele aus eigener Erfahrung sehr 
wertvoll, da dadurch die Theorie mit praktischen Anwendungsfällen untermalt wurden. 
 

Negatives kann ich wirklich nicht anmerken. Es war für mich eine angenehme und 
konstruktive Atmosphäre. 
 
 



Es folgen einige subjektive Eindrücke bzgl. des Projektmanagementseminars: 
 

- anhand einer Sammlung von Erwartungen der Studenten und des Dozenten wurde die 
Intensität der Inhalte an verschiedenen Stellen aktiv gesteuert, sodass am Ende der 
Veranstaltung alle Punkte abgedeckt waren 

- sehr gut strukturierter Aufbau und Ablauf des Seminars 
- sehr gut geeignete Inhalte für Einsteiger, um einen grundlegenden Überblick zur Thematik 

zu erhalten 
- Umfang und Tiefgang der präsentierten Inhalte für ein zweitägiges Seminar sehr 

angemessen 
- Vorstellung einiger gängiger Methoden/Tools mit Relevanz für Projektmanagement 
- gute Vertiefung von Erlerntem anhand von Kleingruppenarbeit und fiktiven Projekten mit 

zugehörigen Teilschritten 
- sehr gute Veranschaulichung von Sachverhalten anhand von Beispielen aus der 

Praxiserfahrung des Dozenten 
- sehr gute Reaktion des Dozenten auf Fragen der Studenten trug zu interaktivem Seminar 

bei 
 

insgesamt ein lehrreiches und empfehlenswertes Seminar 
 
 
Das Seminar hat einen kompakten Überblick über die Thematik gegeben. Herr Zielezniak hat 
das Thema Projektmanagement gut strukturiert und mit vielen Praxisbeispielen dargestellt. 
Man wird gut auf Bewerbungen mit Projektmanagementbezug vorbereitet. Manche 
Praxisbeispiele zogen sich in der Ausführung etwas in die Länge. 
 
 
Das Seminar war sehr interessant und anschaulich. Besonders gut haben mir die vielen 
Praxisbeispiele und Anekdoten des Dozenten gefallen. Es war eine sehr lockere und 
angenehme Atmosphäre. Durch die Interaktivität des Seminars mit zahlreichen 
Gruppenarbeiten konnten wir das gelernte Wissen auch gleich praktisch anwenden und 
dadurch schnell verinnerlichen.  Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir das Seminar 
sehr gut gefallen hat und vollständig meinen Erwartungen entsprach.  
Einen negativen Aspekt konnte ich nicht finden, auf Grund dessen ich das Seminar jedem 
weiterempfehlen kann der sich für Projektmanagement interessiert. 
 
 
Das vom Torsten geführte Seminar zum Thema Projektmanagement hat einen sehr guten 
Einstieg in das Thema vermittelt. Er ist während dem Seminar nicht nur auf die Theorie des 
Themas eingegangen, sondern hat auch viele interessante Praxisbeispiele mitgebracht, die 
nochmal einen Bezug auf die besprochenen Aspekte nehmen und dem Thema somit 
nochmal Tiefe verleihen. Ein solches Seminar in einer zu den Vorlesungen vergleichsweise 
kleinen Runde ist viel besser um sich Wissen zu bestimmten Gebieten anzueignen. Umso 
mehr wenn das Seminar gut und strukturiert, wie es bei diesem Seminar der Fall ist, abläuft. 
Hier kann der Kursleiter einfach aus einem enormen Erfahrungsschatz greifen, welches er 
auch gut in das Seminar einzuarbeiten weiß. Demnach ist die Einführung zum Thema 
Projektmanagement beim Herrn Zielezniak eine klare Empfehlung für alle, die sich für das 
Thema interessieren. 
 
 
Meine Erwartungen wurden definitiv erfüllt. Die Inhalte waren ausreichend und wurden 
anhand von Praxisbeispielen anschaulich erklärt. Durch eigenes Üben konnte man 
Schwierigkeiten selbst erfahren und Probleme lösen. Außerdem wurde darauf geachtet das 
der Spaß nicht zu kurz kommt. Ich war insgesamt sehr zufrieden. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr informativ. 



 
 
Inhaltlich hervorragend. Hat Spaß gemacht und jegliche Erwartungen übertroffen. Gerne 
wieder. 
 
 
insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen. Toll ist es, dass das man nicht nur zuhört, 
sondern auch selbst "arbeiten" darf und eigenen Ideen einbringen kann. Herr Zielezniak wirkt 
sehr seriös und war die ganze Zeit über freundlich. Man hat sich sehr wohlgefühlt. Die Zeit 
reicht für einen Grundlagenkurs auch aus. 
Was mir als Verbesserungsvorschlag einfallen würde: Da die Kommunikation im 
Projektmanagement von so hoher Bedeutung ist, wäre es schön, wenn im Seminar vielleicht 
noch ein bisschen mehr darauf eingegangen werden könnte, wie man Leute überzeugt und 
für sein eigenes Projekt begeistern kann. 
 
 
Die Veranstaltung war sehr interessant. Ich habe während dieser zwei Tage viel gelernt . 
Meine Erwartung war erfüllt. 
 
 
das Seminar hat mir gut gefallen. Ich habe einen guten Einblick in Thematik erhalten und bin 
auf die Herangehensweise an ein Projekt in der Praxis gut vorbereitet. 
 
 
das Seminar war sehr informativ und sehr gut geführt. Ich bedaure es sehr nur auf der 
Warteliste des Folgeseminars zu stehen. Das Seminar kann man nur weiterempfehlen. Das 
einzige was ich verbessern würde: Ich würde den Projektraum besser aufteilen ->einen 
Stuhlkreis für den Frontalunterricht und im hinteren Teil des Raumes würde ich die 
Gruppentische anordnen, dies hätte eine bessere Gruppenkommunikation zum Vorteil. 


