
Das Seminar fand ich spannend und aufschlussreich. Zwar war es in Teilen fordernd, da wir 
immer wieder mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert wurden, die nicht ohne Weiteres zu 
erfüllen waren, doch im Großen und Ganzen war auch diese spannend. Neben Feedback zu 
unserem eigenen Verhalten und der Interpretationsweise eines Prüfers, haben wir auch 
einige weitere Informationen zum Thema Psychologie erhalten. Das war in diesem Rahmen 
passend, da es bei den Bewertungen immer darum geht wie und warum jemand so handelt 
wie er handelt. Das lässt sich mit psychologischen Grundlagen gut erklären. Außerdem gibt 
es bei Assessment Centern in der Regel Prüfer, welche Psychologie studiert haben und auf 
dessen Grundlage bewerten. Unser Seminarleiter hat uns dabei gut erklären können worauf 
es den Prüfern ankommt und darüber hinaus für eine, trotz der z.T. fordernden Aufgaben, 
angenehme Seminar-Atmosphäre gesorgt. Daher bin ich von dem Seminar sehr begeistert 
und würde es jedem Studenten (aus höheren) Semestern empfehlen. Zu Studienbeginn 
könnten Selbstpräsentation und Diskussionsrunde ihre Wirkung verfehlen, da es dabei auch 
um einen eigenen Standpunkt und eine eigene (Lebens-)Geschichte geht. 
 
 
das Seminar war sehr interessant, besonders die Ausführungen zu den psychologischen 
Grundlagen die dahinter stecken haben die Erklärungen zu der Selbstpräsentation viel Tiefe 
verliehen. Auch sich selbst mal Auf Video zu sehen war eine sehr ungewohnte aber 
aufschlussreiche Perspektive. Besonders hervorzuheben war, dass der Dozent auch nach 
Ende der Veranstaltung noch dageblieben ist und die Videos aller Teilnehmer analysiert hat, 
die es wünschten.  Auch die Informationen zu den tieferen Bedeutungen der Übungen war 
sehr hilfreich und interessant. An manchen (wenigen) Stellen hat sich der Dozent aber bei 
seinen Erklärungen vom hundertsten in tausenste verloren. Trotzdem ein sehr wertvolles 
Seminar und unbedingt weiterzuempfehlen. 
 
 
das Seminar hat mir gefallen, die Inhalte passen. Eine Verbesserung wäre die Videoanalyse 
der Selbstvorstellung für alle Teilnehmer während der Kurszeit und nicht erst auf Wunsch 
danach durchzuführen, da dies für mich mit Abstand die nützlichste Übung war. 
 
 
das Seminar ,,Assessment Center“ hat mir sehr gut gefallen. Da ich mich nach dem Studium 
für ein Trainee-Programm bewerben möchte und die meisten Programme im 
Bewerbungsverfahren ein Assessmentcenter haben, wollte ich mich im Voraus mal 
informieren. Es wurden alle Themen angesprochen, die meistens in einem AC drankommen 
würden, mit vor allem guten Lösungsvorschlägen vom Dozenten. Die praktischen Übungen 
mal durchzuführen und darüber zu sprechen, was besser gemacht werden könnte, war 
super. Insgesamt ein perfektes Seminar. 
 
 
Positiv: 
+ein kleiner Einblick in das System Assessmentcenter wurde gegeben 
+sehr motivierter und interdisziplinär breit aufgestellter Dozent 
+persönliches Feedback möglich 
  

Negativ: 
-viele Kleinigkeiten wurden gefühlt 100x und entsprechend auch ZU ausführlich besprochen, 
z.B. die Besprechung der Selbstpräsentation eines Kommilitonen dauerte über 1,5h. Das war 
zu lange. Die grundlegenden Tipps waren bereits nach 15-20 min für alle ausführlich klar. In 
der dann zusätzlichen Zeit hätten noch weitere Personen analysiert werden können. Diesen 
hätte man entsprechend auch konkrete Verbesserungstipps geben können. 
  

Verbesserungspotential: Evtl. zwischendrin kurz nachhaken, ob die Elaboration ausführlich 
war. Das würde die Spannung aufrechterhalten. 
Weiterhin hätte ich mir noch mehr Übungen gewünscht und hierzu konkretere 
Verbesserungsmöglichkeiten der einzelnen Personen gewünscht. 
 



Alles in Allem ein gutes Seminar. 
 
 
Die Inhalte waren auf jeden Fall sehr interessant. Der Dozent war auch sehr Kompetent und 
konnte das Wissen sehr gut und Bildhaft vermitteln. Zu viel fand ich den Fokus auf 
Selbstpräsentation, denn es gibt ja ein weiteres Seminar, welches extra nur dafür gedacht 
ist. Dafür könnte man mehr Übungen in die Zeit runterbringen. 
 

Vielen Dank für das lehrreiche Seminar. 
 
 
Die Schulung war wirklich sehr gut! Bei der anfänglichen Präsentation wurde man zwar ins 
kalte Wasser geworfen, was im Nachhinein aber sehr sinnvoll und lehrreich war. Das ganz 
wurde gefilmt und mit dem Dozenten durchgegangen, welcher einem sinnvolle Tipps 
gegeben hat. Auch der restliche Teil des Kurses wirkte sehr strukturiert und war interessant. 
Der Dozent war sehr ambitioniert und hatte Spaß an der Sache. 
Ich kann diesen Kurs nur empfehlen. 
 
 
Das Seminar hat mir gut gefallen. Der Dozent ist bei mir sympathisch rübergekommen und 
hat wichtige Punkte angesprochen.  
 
 
mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Ich konnte viel dazulernen und werde auf jeden Fall 
entspannter und gestärkter in mein erstes Assessment Center gehen als ohne dieses 
Seminar. Der Dozent ist sehr gut auf jeden einzelnen von uns eingegangen und hat nicht nur 
pauschale Empfehlungen ausgesprochen. 
  

Mir persönlich hat das Seminar sehr weiter geholfen. 
 
 
Das Seminar war klasse. Sehr netter Dozent und man hat viel gelernt. 
 
 
das Seminar Assessment Center war hervorragend. Ich würde die Veranstaltung auf jeden 
Fall weiterempfehlen. Der Dozent war meiner Meinung nach sehr kompetent. Die Übungen 
haben Spaß gemacht, waren hilfreich und sehr praxisorientiert. Besonders gut hat mir die 
erste Übung der Selbstdarstellung in Form einer Präsentation gefallen, diese wurde per 
Video aufgezeichnet und im Anschluss von der Gruppe analysiert sowie 
Verbesserungspotential aufgezeigt. 
 
 
das Seminar war super und ich würde es jeder Zeit weiter empfehlen. Besonders gut hat mir 
die Durchführung der Selbstpräsentation gefallen. Jeder Teilnehmer hat ein 4- bis 6-
minütiges Zeitfenster zur Vorstellung erhalten und wurde auf Video aufgenommen. Am 
Folgetag gab es eine ausführliche Videoanalyse jedes Teilnehmers und sehr gut 
nachvollziehbares und konstruktives Feedback. Besonders beeindruckend hierbei war, dass 
der Seminarleiter verschiedene Persönlichkeiten für mein Empfinden sehr treffend 
einschätzen kann. 
 
 
Ich fand das Seminar durchweg gelungen. Auch Verbesserungen habe ich keine 
vorzubringen. Note: 1 
 


