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Bewertung des EUROFORUM-Seminars „Querdenken“  
vom 20. bis 21. November 2017  
im Pullman Cologne, Köln 
 
Teilnehmeranzahl: 13, abgegebene Bögen: 11 
 
1. Wie bewerten Sie die Veranstaltung insgesamt? (Bewertungsskala: 1-6, 1 ist die bestmögliche Wertung) 

1,3 

2. Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation und Betreuung durch die EUROFORUM-
Mitarbeiter vor Ort? (Bewertungsskala: 1-6, 1 ist die bestmögliche Wertung) 

1,4 
 

3. Was hat Ihnen bei der Veranstaltung besonders gut gefallen? 
- Der gesamte Eindruck 
- Gesamtüberblick, Aufbau von linear zu quer 
- Wechsel zwischen Theorie und Praxisbeispielen 
- Sehr inspirierende Themenvielfalt an Kreativitäts-Querdenker-Techniken 
- Die Methodik wurden sehr gut vermittelt 
- Guten allgemein Überblick bekommen 
- Gute Mischung Theorie und Praxis, lockere Atmosphäre und Impulse „Was machen Andere“ 
- Ausgewogene Mischung zwischen Vortrag und Übung 
- Viele Praxisbeispiele 
- Verpflegung und Referent waren sehr gut 
 

4. Was hat Ihnen nicht gefallen? Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für uns? 
- Der Problemdefinition einen größeren Part widmen, das hilft den TN auch im Alltag, weil es dort oft 

scheitert 
- Alles gut! 
- Relevantes könnte mehr in Tiefe behandelt werden, dies ist natürlich nur möglich wenn Teilnehmer aus 

ähnlichen Bereichen kommen -> vielleicht in einer Folgeveranstaltung 
- Mit Fragen die Teilnehmer noch weiter einbeziehen 

 
5. Wie würden Sie die EUROFORUM-Veranstaltung für zukünftige Teilnehmer kommentieren? 

- Luxus, den man sich zum Wohle des Unternehmens leisten muss  
- Informativ, guter Überblick und Einstieg, regt einen an nicht immer auf die Komfort-Methoden 

zurückzugreifen. 
- Tolles Seminar, das sehr inspiriert. 
- Potpourri an Kreativitäts- und Querdenker-Techniken, mit der eine Fülle neuer Ideen/Lösungen generiert 

werden können. 
- Super zum Erlernen von Methoden zur Ideensammlung.  
- Theorie und Praxis wurde sehr gut vermittelt.  
- Lohnend insbesondere wenn man gemeinsam mit Kollegen zukünftig neue Wege beschreiten möchte. 
- Informativ, praktische Teile sowie Gedanken. 
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-  
6. Wie bewerten Sie unseren Referenten? 

 
Seminar Bewertung 

(Bewertungsskala: 1-6, 
Kommentar 
1 ist die bestmögliche Wertung) 

   
Sven Poguntke  1,0 - Moderatoren arbeiten in der Regel nicht 

inhaltlich, aber in diesem Format ist das 
wahrscheinlich anders, aber alles gut 

- Motivierend, konstant aktiv, gute 
Beispiele 

- Angenehme, freundliche Persönlichkeit 
- Super, sehr motivierend, ansteckende 

Begeisterung 
- Hat er sehr gut gemacht 

 


