
 

 

 

Ein paar Stimmen aus dem Teilnehmendenkreis der vergangenen Kurse: 

 

• Ich würde von Anfang an mehr auf die Art und Weise und nicht ausschließlich auf die Inhalte der 

Vortragenden achten und mir dazu mehr notieren. 

 

• Im Endeffekt würde ich mich mehr einbringen und mehr an den Übungen teilnehmen. Ich hätte 

öfters ins kalte Wasser springen sollen und nicht abwarten sollen, was die anderen machen.  

 

• Ich würde nach jedem Baustein nicht nur das „Wissensdurst-Blatt“ ausfüllen, sondern mich noch 
mehr mit den einzelnen bearbeiteten Themen auseinandersetzen um ein noch positiveres 

Ergebnis aus den Workshops zu ziehen  

 

• Das PM war sehr viel mehr als nur das Erlernen neuer Präsentationstechniken. Es bot sich in 

einer kleinen Gruppe und in einem geschützten Raum die Möglichkeit verschiedene 

Verhaltensweisen und Dinge wie Moderationstechniken, Kommunikationsweisen und vieles 

mehr auszuprobieren und daran zu arbeiten.  

 

• Die Räumlichkeiten im Lindenhaus und die damit geschaffene Distanz zur Hochschule waren für 

mich persönlich positiv, da sie dazu beigetragen haben, dass ich mich völlig frei entwickeln 

konnte. 

 

• Ein negatives Ereignis kann ich leider nicht benennen, da ich bis heute ausschließlich positive 

Gedanken bezüglich des Kurses habe. Selbst aus Situationen, die mir im ersten Moment negativ 

aufgefallen sind, konnte ich letztendlich für mich positive Dinge gewinnen. 
 

• Die Videoaufnahmen haben mir sehr gut gefallen, da man auf diesen sein eigenes Verhalten noch 

sehr viel besser beurteilen kann, als hinterher oder während der Situation. 

 

• Der angenehme und offene Umgang zwischen Referenten und Studenten, die freundschaftlichen 

Beziehungen unter den Studenten und die perfekte Zusammensetzung der Kommilitonen mit 

ihren unterschiedlichen Fachrichtungen waren für mich der wesentliche Erfolgscharakter.  
 

• Die perfekt abstimmten Modulinhalte und die jederzeit perfekt vorbereiteten Dozenten haben 

die Inhalte praxisnah und verständlich veranschaulicht und somit das Gesamtpaket vollendet.  

 

• Gute Soft-Skills dürfen nicht fehlen, um auf Dauer erfolgreich zu sein. 

 

• Die Seminarzeiten sind gut gewählt, da man so optimal neben dem Studium die Weiterbildung 
besuchen kann. Bei Änderungen oder wichtigen Terminen wurden wir immer rechtzeitig 

informiert. Insgesamt gesehen kann ich diese Weiterbildung allen Studierenden bedenkenlos 

empfehlen.  

 

• Die Seminare schließen die Lücke zwischen fachlichen und persönlichen Kompetenzen neben 

dem Studium.  

 

 


