Seminarbeurteilung
Teilnehmer insgesamt: 23

Anzahl Beurteilungen: 15

Seminar: Selbstpräsentation
Ort, Datum: 22./23.10. und 24./25.10.
Referenten: Dr. Putz, Fr. Obitz
persönliche Beurteilung:

1. Seminarinhalt
sehr gut

gut

13

2

ok

schlecht

sehr
schlecht

persönliche Beurteilung:

2. Praxisbezug
sehr gut

gut

13

1

ok

schlecht

sehr
schlecht

3. Seminarablauf (Lerntempo, Zeitplan, Pausen)
genau
richtig
6

Gut aufgebaut, kurz, knapp und
komprimiert; Ausführlicher Stoff
verständlich aufgebaut; überrascht und
begeistert von der Art des Konzeptes; es ist
greifbar, nachvollziehbar und
Schlüssig; Der Inhalt war speziell auf
Bewerbungsgespräche und deren
Vorbereitung zugeschnitten und half das
Selbstwertgefühl zu stärken;

gut

ok

6

3

zu
schnell

zu
langsam

Übung mit Hilfe eines Rollenspieles; Hilft in
der Praxis sicherlich sehr gut weiter; Bei
längerer Seminardauer hätte man sich noch
optimieren können; Es wurde auf jeden
einzelnen Kursteilnehmer individuell
eingegangen;

persönliche Beurteilung:
Tempo gut, aber um alles noch genauer
auszuarbeiten und einzuüben reichen 2 Tage
nicht aus. Pausen alle 1,5-2 Stunden ist
angemessen; 2 volle Tage sind zuviel (halbe
Tage wären wesentlich besser, da die Arbeit
zwischenzeitlich liegen bleibt und die
Konzentration am Nachmittag deutlich
sinkt); Anstrengung des Seminars war
am Nachmittag zu spüren; Lerntempo wurde
gut den Bedürfnissen angepasst;
Seminarablauf hatte ein gutes Timing; Es
gab ein paar Punkte bei denen etwas mehr
Zeit nicht schlecht gewesen währe.
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persönliche Beurteilung:

4. Umfang/Stoffmenge

genau
richtig
5

gut

ok

zu viel

8

1

1

zu wenig

persönliche Beurteilung:

5. Seminarunterlagen
sehr gut

gut

ok

schlecht

5

6

3

1

sehr
schlecht

gut

ok

15

Beide Referentinnen waren sehr sehr
kompetent und haben alles anschaulich
wenig
nicht
kompetent kompetent vermittelt; beide Damen kommen sehr gut an
und gehen auf die unterschiedlichen
Teilnehmer souverän ein; Beide
Referentinnen ergänzten sich hervorragend
in ihrer Unterschiedlichkeit; Die
Kursleiterinnen haben Ihre Kenntnisse und
Erfahrungen gut weitervermittelt;

7. Wissensvermittlung (Darstellung/Methoden)
sehr gut
interessant

gut

12

3

ok

Sehr übersichtliches Skript mit wertvollen
Hinweisen; Die Unterlagen wurden im
Seminar nur nebensächlich eingesetzt, bieten
aber eine gute Hilfe als Nachschlagewerk

persönliche Beurteilung:

6. Referent (Fachliche Kompetenz)
sehr
kompetent

Sehr viel auf einmal; bestens; hätte durch
den Themenumfang 1-2 Tage länger sein
können; Seminar hatte an Umfang den noch
aufnehmbaren Stoff, der gut zu bewältigen
war; Mehr hätte es nicht sein sollen;

schlecht

sehr
schlecht

8. Organisation (Räumlichkeiten, Verpflegung)
sehr gut

gut

ok

schlecht

6

5

3

1

sehr
schlecht

persönliche Beurteilung:
Anschauliche Darstellung auf dem Flipchart;
es wurde nichts vorgepredigt, sondern man
musste sich alles selber erarbeiten;
glaubwürdige und nachvollziehbare
Erläuterungen; Wissen konnte sehr gut
vermittelt werden durch unterschiedliche
Darstellungen der Referenten zu den
einzelnen Themen; Es wurde im einzelnen
Hilfestellung und Unterstützung angeboten
und Gelegenheit zum Training gegeben

persönliche Beurteilung:
Raum 24 war groß genug für 12 Leute;
Verpflegung war super (Säfte, Kaffee,
Butterbrezn); in der Mittagspause sollte neu
eingedeckt werden / neue Getränke bereit
gestellt werden;
Raum Orbis war etwas zu klein, wenig
Möglichkeit zur Gruppenarbeit; Raum war
für die Anzahl der Teilnehmer etwas beengt;
es sollte auch keine unterschiedliche
Verpflegung zwischen Inhouse und Orbis
geben; Für die Teilnehmerzahl war der
Raum gerade noch ausreichend
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9. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Auf jeden Fall. Nach dem Einzelchoaching, welches sehr interessant war, war ich sehr gespannt, was mich
erwarten würde.
Meine Erwartungen wurden erfüllt, allerdings hätte ich in Bezug auf die schriftliche Bewerbung mehr
Informationen erwartet.
Da ich mit viel Skepsis in das Seminar ging, wurde ich ausschließlich positiv und angenehm überrascht.
Es war für mich sehr erfreulich, dass den Mitarbeitern dieses Seminar ermöglicht wird. Die persönlichen
Erwartungen wurden voll erfüllt. Vom Seminarinhalt hatte ich vorab weniger Erwartung, als Neugier und auch
etwas Skepsis, wie es aufgebaut ist. Die Skepsis wurde mir bereits im Einzelcoaching absolut genommen. Das
Konzept überzeugte mich sehr.
Ja – Die vorhandene Unsicherheit konnte gemildert werden
Meine Erwartungen wurden von der psychologischen Seite aus gesehen, übertroffen, ansonsten durchaus erfüllt
Ja, man macht sich mit sich und über sich mehr Gedanken.

10. Haben Sie Anregungen/Kritik/Änderungsvorschläge
Das Seminar 1-2 Tage länger abhalten und evtl. eine Unterteilung festlegen d.h. eine Woche lang nur vormittags
von 8 Uhr-12 Uhr. Erstens weil 8 Stunden zu lange sind und weil jeder am Nachmittag seiner Arbeit nachgehen
kann.
Vielleicht könnte man das nächste Mal das Seminar zeitlich begrenzen, das heißt entweder nur vormittags oder
nachmittags und dafür 4 Tage, da sonst Routinearbeiten liegen bleiben und am Nachmittag unweigerlich die
Konzentration ausbleibt!
Die Gruppe war eindeutig zu groß. 6 Teilnehmer wären optimal.
Das Seminar auf 4 Tage verteilen.
Das Konzept und die gemeinsame Erarbeitung zur Umsetzung des Konzepts war sehr umfangreich, die Methodik
der Referenten beinhaltete sehr individuell auf jeden einzugehen.
Darum hätte das Seminar 1-2 Tage länger dauern können, in Verbindung evt. mit einem weiteren einstündigem
Einzelgespräch nach Ausarbeitung der eigenen Bewerbungsunterlagen – entsprechend dem Seminarkonzept - .
Ein sehr gutes, hilfreiches Seminar und Konzept.
Es wäre besser gewesen, dieses Seminar auf mehrere Tage zu verteilen, da der Umfang sehr komplex ist/war.
Nein
Die Einzelcoachings hätten nach dem Seminar stattfinden sollen oder wenigstens das Angebot für eine
Nachbearbeitung!
Es wäre vielleicht sinnvoll, nach der Überarbeitung des Gelernten nochmals ein kurzes Gespräch mit den
Seminarleitern zu führen, um festzustellen, ob man das Gelernte auch richtig umsetzen konnte.

11. Ihr Fazit:
Ich habe mich selber besser kennen gelernt, indem ich mich 2 Tage lang intensiv mit mir auseinander gesetzt
habe. Ich bin der Meinung, dass jeder in Deutschland
Arbeit finden kann, es geht nur darum wie man es macht. Durch das Seminar fühle ich mich motivierter und
gestärkt. Ich bin froh, dass ich an dem Seminar teilgenommen habe
Bin sehr froh, dass die Organon GmbH uns diese Möglichkeit gibt, ein solches Seminar zu besuchen und daran
teilzunehmen. VIELEN DANK!
Die Vorbereitung auf mögliche Bewerbungsgespräche ist perfekt gelungen!
Ich kann die beiden Damen jedem Kollegen empfehlen.
Brachte mir persönlich – als langjährige Mitarbeiterin – sehr viel. Da ich schon länger kein Bewerbungsgespräch
führen musste, war dieses Seminar eine Grundlage um sich für evtl. Gespräche besser vorzubereiten.
Es wurde sehr gut vermittelt, seine eigenen Tätigkeiten und Fähigkeiten einzuschätzen und darzustellen. Es
wurde gut vermittelt, wie in Gesprächen auf unerwartete Fragen reagiert werden kann und wie ein Gespräch für
den Bewerber positiv geführt werden sollte. Für mich war das Seminar sehr interessant und aufschlussreich
Sehr gutes, praxisnahes Seminar! Gute Vorbereitung auf Gespräche.
Für mich persönlich war es ein sehr gutes Seminar. Ich konnte einiges lernen.
Gelungen
Insgesamt ein sehr hilfreiches Seminar mit guten praktischen Tipps
Es hat mir sehr gut gefallen.
Wenn man weiß, was man kann und sich nicht verstellt, einfach natürlich bleibt, dann ist es die beste
Voraussetzung.
Konnte für mich viel mitnehmen – Danke!
Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Ich habe in diesen beiden Tagen bzgl. „Bewerbung und worauf es
ankommt“ viel gelernt. An dieser Stelle möchte ich mich für dieses Seminar auch bei „Organon“ bedanken!
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