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Das Seminar Projektmanagement bei Herrn Zielezniak ist definitiv eines, was ich jedem 
weiterempfehlen kann und unbedingt beibehalten wollen würde. Das Online-Format hat sehr gut 
gepasst und ich fand, dass man hier im Vergleich zu einer Live-Veranstaltung keinerlei Abstriche 
machen musste. Ich würde sogar sagen, dass mir das Online-Format etwas besser passt, aber ich 
bezweifle nicht, dass Herr Zielezniak dies auch live gut rüberbringen würde.  
-- 
  
Das Seminar fand ich strukturiert gestaltet und sehr informativ. Ich   
konnte dabei viel lernen.  
Herr Zielezniak hat anhand Fallbeispiele alles verständlich erklärt.  
Dabei sollten die Studenten das während dem Seminar gelernte Wissen in   
Gruppen auf konkrete Beispiele direkt anwenden.   
Mit den Zoom Meetings hat es meiner Meinung nach auch super geklappt.  
Vielen Dank für die Organisation.  
  
---  
  
  
das Seminar hat mir sehr gut gefallen, da man einen umfassenden Einblick   
in die wichtigsten Etappen des Projektmanagements erhalten hat. Der   
Dozent war sehr engagiert und hat die Themen sehr gut erklärt. Was mir   
besonders gut gefallen hat: Da der Dozent schon lange Zeit in der   
Industrie tätig ist, wurden auch immer sehr spannende positiv/negativ   
Beispiele und Geschichten aus dem Praxisalltag erzählt. Diese haben   
meiner Meinung nach die Qualität des Seminars erheblich beeinflusst   
(positiv). Ich empfehle diesen Kurs auf jeden Fall weiter.  
  
  
--- 
   
Der Dozent hatte ein sehr gut strukturiertes Seminar vorbereitet, was auf die aktuelle Situation als 
Online Seminar über Zoom abgestimmt war. Es gab einen guten Mix aus Vortrag und darauffolgenden 
Gruppenarbeiten zum aktuellen Thema. Somit war man interaktiv dabei und konnte sehr viel 
mitnehmen und direkt umsetzten. Zudem gab es regelmäßige Pausen, um auch die Zeit über fit und 
aufmerksam bleiben zu können. Der Dozent ist ein sehr erfahrener Projektleiter und konnte so den 
Inhalt mit vielen spannenden Beispielen verdeutlichen. Ich als Neuling beim Thema 
Projektmanagement würde das Seminar als sehr gut bewerten und jedem interessierten 
weiterempfehlen.  
  
--- 
   
   
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen und hat all meine Erwartungen übertroffen. Ich habe das Seminar 
primär deswegen besucht, weil wir in den Vorlesungen oft den Begriff Projektmanagement gehört, 
dieses jedoch kaum besprochen haben. Daher wollte ich einmal sehen, was sich im Detail dahinter 
verbirgt und den ein oder anderen Tipp für eigene ""Projekte"" mitnehmen.  
Der Dozent hat es wirklich gut hinbekommen, die theoretischen Grundlagen mit praktischer 
Gruppenarbeit zu verbinden, auch wenn diese ""nur"" online stattgefunden hat. Auch hat er die 
Theorie mit eigenen Erfahrungen gut unterstrichen. Auch hat mir gut gefallen, dass er während des 



Vortrags immer wieder 2 Studenten herausgenommen hat, um mit diesen Diskussionen zu führen  und 
schwierige Aspekte nochmals an Beispielen vereinfacht zu erklären. Der Dozent wirkte während der 
zwei Tage stets motiviert und hat es geschafft, diese Motivation auch auf mich zu übertragen. Während 
der doch sehr langen Sitzungen habe ich mich nie gelangweilt und die Zeit ist wie im Flug vergangen.
  
Generell kann ich dieses Seminar nur weiterempfehlen, da ich eine Menge Spaß hatte, was vor allem 
auch mit der Interaktion mit den anderen Studierenden zusammenhängt. Ich habe sehr gute Einblicke 
in die, doch sehr komplexe, Architektur des Projektmanagements bekommen und denke, dass ich 
dieses Wissen auch in Zukunft gut einsetzten kann. Das abschließende Zertifikat ist nur eine sehr nette 
Zugabe für eine Bewerbungsmappe  
   
   
---  
  
das Seminar hat mir gut gefallen. Der Dozent hat sich sehr viel Mühe gegeben und versucht viel Wissen 
anschaulich mit Beispielen zu erklären. Auch bei der Technik (Zoom, verschiedene Zusatztools, eigene 
Besprechungsräume für die einzelnen Gruppen in Zoom) hat alles einwandfrei funktioniert. Der einzige 
kleine Kritikpunkt meinerseits wäre, dass der Dozent an manchen Stellen (besonders am Anfang) etwas 
weit ausgeschweift ist. Insgesamt war das Seminar aber wie eingangs erwähnt sehr gelungen und der 
Dozent sehr motiviert.  
  
--- 
  
ich war sehr zufrieden mit dem Projektmanagementkurs und konnte mein   
bisheriges Wissen vertiefen und neue Erfahrungen sammeln.  
Die Umstellung des Seminars auf Zoom empfand ich nicht als Nachteil, da   
die Übungen durch Breakout-Sessions in Kleingruppen durchgeführt wurden   
und es direktes Feedback durch den Dozenten gab. Außerdem wurde eine   
interaktive und angenehme Atmosphäre geschaffen. Der Dozent ist immer   
auf Fragen eingegangen und konnte gute Beispiele aus seinem Berufsalltag   
liefern.  
Ich kann diesen Kurs weiterempfehlen!  
  
--- 
  
hier ist mein Feedback:  
1. die Atmosphäre ist sehr gut,  
2. die Interaktion hat mir gut gefallen.  
  
--- 
  
ich fand das Seminar sehr sinnvoll und gut gestaltet. Da heutzutage auch viele Projekt-Meetings über 
online Tools wie Zoom stattfinden, war es aus meiner Sicht auch überhaupt keine Einschränkung, dass 
es keine Präsenzveranstaltung war. Tatsächlich war es für mich sogar ein glücklicher Zufall, da ich 
gerade im Auslandssemester in Slowenien bin und die letzten Semester in Erlangen nicht dazu 
gekommen bin, das Seminar zu belegen. Der Dozent ist fachlich sehr fit und hat eine starke Mitarbeit 
von uns gefordert.  
  
--- 
  
danke für die Möglichkeit das Seminar zu besuchen. Es war wirklich sehr interessant und hat Spaß 
gemacht. Die Motivation, sowas am Wochenende zu machen ist leider nicht besonders hoch, aber es 
hat sich auf jeden Fall gelohnt und so kann man es wenigstens auch besuchen, wenn man unter der 



Woche Vorlesungen hätte oder arbeiten müsste. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich 
vergangenes Wochenende so viel lernen konnte und Vortrag und Gruppenarbeiten waren in einem 
schönen Gleichgewicht.   
 
  
--- 
  
Das Seminar war sehr gut aufgebaut. Der Dozent, Hr. Zielezniak, hat das gut gemacht, ansprechend, 
interaktiv, freundlich...   
Mir persönlich hat sehr gut gefallen, dass das Seminar Online via Zoom abgehalten wurde. Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass es in Präsenz effektiver wäre.   
Es gab keine nennenswerten Probleme mit Zoom.   
Zudem konnte ich so die Zeit effizienter nutzen, da ich direkt vom Home Office (Praktikum) in den Kurs 
gehen konnte.   
Die Grundlagen Projektmanagement wurden gut präsentiert und Übungen waren integriert.   
--- 
  
das Seminar ist sehr gelungen. Der Dozent ist äußerst kompetent und   
vielseitig in seiner Vortragsweise. Auch die technischen Gegebenheiten   
wurden souverän beherrscht und geschickt genutzt.  
  
  
--- 
  
Die Integration von Zoom hat hervorragend funktioniert. Besonders   
gefallen hat die Interaktivität durch häufige Gruppenarbeit,  
sowie dem Durchspielen von Szenarien in Kleingruppen. Auch wurde   
Feedback vom ersten Tag am zweiten umgesetzt.  
Nachvollziehbare und Interessante Präsentation, sowie kurzweilig   
gestaltet. Lediglich der unvermeidbar späte beginn am Freitag war etwas   
unvorteilhaft.  
  
--- 
  
  
Die zwei Workshop Tage waren sehr informativ, anschaulich und interaktiv.  
Gerade die kleinen Gruppen machen es sehr persönlich und es entstand damit auch über Zoom eine 
gute Atmosphäre.  
Technische Probleme aufgrund des Zoom-Meetings gab es keine.  
Ich werde es jedem weiterempfehlen, der sich dafür interessiert.  
Allerdings sind die Zeiten etwas ungünstig. Beide Tage unter der Woche ab 9 Uhr wäre mir lieber 
gewesen.  
  
---  
  
das Seminar von Herrn Zielezniak war sehr gut. Er hat die Basics des Projektmanagements gut 
dargestellt und die Gruppe durch Gruppenarbeit auch immer wieder Teile erarbeiten lassen.  
Ich persönlich würde mir noch einen Aufbaukurs Projektmanagement wünschen, da die Basics in 
meinem Studium zu einem großen Teil bereits abgedeckt werden.  
Insgesamt ist das Seminar definitiv empfehlenswert. Ich denke nicht, dass dem Seminar durch die 
Austragung via Zoom etwas an Qualität verloren gegangen ist.  
  
--- 



  
Das Seminar Projektmanagement kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Der Dozent zeigt sehr 
anschaulich die wichtigsten Kernpunkte des Projektmanagements auf und verknüpft diese stetig mit 
interessanten Praxisbeispielen.   
Die Interaktion über Zoom gelang ihm bestens, er hat alle Möglichkeiten des digitalen Unterrichts 
ausgeschöpft. Die Einbindung der Studenten erfolgte durch einzelne Diskussionsrunden und 
Gruppenarbeiten.  
Zum Ende bekommt man nicht nur ein Zertifikat für die Teilnahme, sondern auch einen ausführlichen 
Leitfaden zum Projektmanagement für den künftigen Berufsalltag.  
  
--- 
  
Ich fand das Seminar bei Torsten Zielezniak sehr gut. Er hat den   
inhaltlichen und temporären Ablauf eines Projekts sehr strukturiert und   
begeistert erklärt.  
Seine Präsentation und Erklärung uns Studenten gegenüber war sehr   
anschaulich und aufschlussreich.  
Besonders gut hat mir gefallen, dass Herr Zielezniak viele Anekdoten und   
Wissen aus seiner Arbeit mit eingebracht hat und dass er verschiedene   
Medien effektiv genutzt und dadurch das Seminar aufgelockert hat.  
Insgesamt habe ich viel bei dem Seminar gelernt und würde es definitiv   
auch weiterempfehlen.  
  
--- 
  
Gerne möchte ich hiermit nochmals Feedback geben: Die Organisation und Struktur des Seminars 
waren sehr gut. Hervorragend gestaltet war außerdem die technische Umsetzung via Zoom, es wurden 
viele Tools genutzt um das Seminar so interaktiv wie möglich zu gestalten. Seitens Herrn Zieleszniak 
lief wirklich alles top, ich sehe hier keinen Optimierungsbedarf. Lediglich die Seminarzeiten waren 
ungünstig, d.h. freitags wäre ein früherer Beginn wünschenswert um nicht bis 20 Uhr abends 
beschäftigt zu sein, da die Aufmerksamkeit merklich nachlässt. Es wäre generell meiner Meinung nach 
auch angenehmer, freitags einen „ganzen“ Tag wie aktuell am Samstag und samstags einen „halben“ 
wie aktuell am Freitag zu planen (wobei ich mir der Problematik mit Kursüberschneidungen natürlich 
bewusst bin).  
  
--- 
  
das Seminar hat mir sehr gut gefallen.  
Herr Zielezniak hat das Thema sehr anschaulich und lebhaft kommuniziert.  
Seine Vortragsweise war super.  
Der Inhalt des Seminars war fast etwas viel für lediglich zwei Tage, allerdings wurden diese optimal 
ausgenutzt, um alles durchzusprechen.  
Die Kombination aus Theorie und praktischen Aufgaben war genau richtig.  
Ich bin mir sicher, dass dieses Seminar mit persönlicher Anwesenheit noch besser ist, allerdings traten 
online über Zoom keinerlei Probleme auf.  
Auch als Online-Seminar würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen.  
Ich finde es super, dass die FAU uns die Teilnahme an solchen Seminaren ermöglicht.  
  
--- 
  
Herr Zielezniak gestaltete trotz des neuen Gestaltung des Seminars als Online-Veranstaltung das 
Seminar sehr ansprechend. Hierbei zeigten sich das hohe Maß an Vorbereitung das bereits in die 
Adaption der Veranstaltung hineingeflossen waren.  



  
So wurde die Präsentation als solche sowie die Gruppenarbeiten gut realisiert.  
  
Die Inhalte waren gut strukturiert und wurden ansprechend präsentiert. Hierbei lies Herr Zielezniak 
wiederholt die Erfahrungen aus seinem eigenen Berufsleben einfließen, was gut der 
Veranschaulichung diente. Die beiden Tage vergingen sehr schnell und man hätte sich noch einen 
weiteren Seminartag gewünscht.   
  
Einziger Mängelpunkt waren hierbei das Skript, welches gerne etwas ausführlicher gestaltet sein 
könnte, sowie an der ein oder anderen Stelle konkrete Tipps für Tools in der Praxis enthalten könnte.
  
  
Insgesamt ist zu hoffen, dass das Seminarangebot von Herrn Zielezniak im kommenden Semester um 
das Seminar Agiles Projektmanagement erweitert wird, welches bisher nur in Zeiten vor Corona als 
Präsenzseminar angeboten wurde.  
  
--- 
  


