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Das sagen unsere Teilnehm
er



Viele Vorteile, keine N
achteile

„Mir hat das Online-Seminar sehr gut gefallen. Hätte ich die Wahl 
zwischen Präsenz- und Online-Kurs, würde ich selbst nach Corona 
das Online-Seminar bevorzugen. Vielen Dank!“

- Julia 

„Ich konnte keine Nachteile erkennen, alles wunderbar und viel 
gelernt.“

- Annika Krüger

„Das Webinar war super. Insbesondere von Vorteil ist bei der 
Online-Variante, dass der Anfahrtsweg für die Teilnehmer 
wegfällt. Im Rahmen des Vortrages und der Verständlichkeit gibt es 
keinerlei Unterschied zum Präsentkurs. Es konnten in gleichem 
Umfang Fragen gestellt und beantwortet sowie Teilnehmer aktiv 
eingebunden werden. Die Interaktion lief für mich – widererwarten 
– sehr gut, insbesondere, dass man als Teilnehmer 
„zugeschal„zugeschaltet“ werden konnte, war gut. 

Sollte ich wählen können zwischen einem Kurs im Kursraum in 
Kiel/Hamburg oder dem Online-Kurs, würde ich mich für die 
Online-Variante entscheiden.“

- Kea Herzog



Interaktion mit den Te
ilnehmern

„Das Seminar war für mich sehr hilfreich! In Anbetracht der 
Umstände war ich überrascht, dass die Veranstaltung doch so 
interaktiv war. 

Meiner Meinung nach hat das Inhaltliche gar nicht an der Situation 
gelitten.” 

- F. S.

„Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Respekt an dich - ich 
glaube, dass es nicht leicht ist, wenn man als Dozent alleine in 
einem Raum sitzt und kein live-Feedback von den Teilnehmern 
bekommt. 

Auch die Art und Weise des Einbringens der Teilnehmer im Chat für 
Kleinigkeiten und über das Mikrofon bei Fragen/Vorlesen etc. fand 
ich gut.“

-- Jasmin Lassen

„Mir hat sehr gut gefallen, dass kein Monolog gehalten wurde, 
sondern über Mikro und Chat auch mit uns Teilnehmern 
kommuniziert wurde.“

- Inga



Zeit sparen & weniger 
anstregend

„Für mich in meiner konkreten persönlichen Situation überwiegen 
eindeutig die Vorteile bei digitaler Durchführung, da ich nichts 
entbehre (könnte jederzeit schriftliche oder mündliche Fragen im 
Chat stellen), genieße während des Seminars die häusliche Ruhe 
mit allen Annehmlichkeiten (jederzeit Kaffee, Essen, Sitzen am 
geräumigen Schreibtisch trotz sperrigem Schönfelder/Sartorius), 
kann alles - trotz gut gemeinter Hinweise des Dozenten auf die 
schriftlichenschriftlichen Unterlagen - „ungebremst“ mitschreiben, was ich will 
(bin der Typ, den das beruhigt, und so im Rahmen der Nacharbeit-
ung am meisten lernt) und spare unendlich viel Fahr- und Warte-
zeiten, die mir persönlich zusätzlich zum Lernen zur Verfügung 
stehen.“

- Hans-Joachim Huhnholz

„Mir persönlich hat das Seminar sehr gut gefallen. Schreibe in drei 
Wochen schon die Klausuren und habe das Gefühl, dass ich mich 
selbst rundum abprüfen konnte und durch die Wiederholung gut 
vorbereitet wurde. Fand es auch deutlich weniger anstrengend als 
die 1-Tages-Seminare von Kaiser. Durch die vielen kurzen Pausen 
war es leichter über den langen Zeitraum konzentriert zu bleiben 
und mitzuarbeiten. Weiter so :-)“

- - Levke Rohwer



Unterlagen bereits vor
ab erhalten

„Mich hat es überhaupt nicht gestört, dass das Seminar online statt-
gefunden hat. Der zweite Tag war anstrengender als der erste. Ich 
würde aber nicht sagen, dass es anstrengender war als im Präsenz-
kurs. Dadurch, dass ich die Unterlagen schon vorab hatte, habe ich 
auch nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt.

Ich fand auch gut, dass das Seminar zweitägig war. Wenn es nur 
einen Tag gewesen wäre, wäre sicherlich einiges zu kurz 
gekommen. Wenn das Seminar dreitägig angeboten worden wäre, 
hätte ich auf eine Teilnahme verzichtet, weil es mir zu viel Lernzeit 
gekostet hätte. Ich fand ebenfalls super, dass man wie gewohnt 
Fragen stellen und mitarbeiten konnte. Bei anderen Anbietern wird 
aufgrund der verkürzten Kurszeit der Stoff in 9 Stunden mit wenigen 
PausenPausen durchgezogen. Man bekommt auch keine Unterlagen und 
muss so schnell es geht mitschreiben.

Ich muss auch zugeben, dass es mir leichter gefallen ist, etwas 
beizutragen, weil man nicht das Gefühl hatte, sich vor dem Kurs 
bloßzustellen. 

Alles in allem war es wirklich super. Von meiner Seite aus gibt es 
keine Beschwerden. Ich würde jedem die Teilnahme empfehlen.“

- Josephine


