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1. Veranstaltung
1.1)

Ich habe an folgenden PIASTA-Abenden in diesem Semester teilgenommen: (Mehrfachnennung möglich)
06.04.2016 Hamburg sagt Moin!

16.7%

13.04.2016 Sound of West Africa

19.7%

20.04.2016 ERASMUS & Buddy Night - Music Pub Quiz

45.5%

27.04.2016 Mehr als Striche, Kreise, Punkte - Schriften unserer Welt

25.8%

04.05.2016 Latin American Kaleidoscope of Cultures

27.3%

11.05.2016 Von Cosa Nostra bis Yakuza – die Geschichte der Mafia

33.3%

25.05.2016 Gatsby Night

57.6%

01.06.2016 Schätze der deutschen Literatur meets Poetry Slam

18.2%

08.06.2016 St. Petersburg - nördlichste Metropole der Welt
15.06.2016 PIASTA Fashion's Night Out
22.06.2016 Ich esse. also bin ich - Ernährungstrends
29.06.2016 Nächster Halt: Paradiesische Inseln
06.07.2016 PIASTA Semesterabschluss

1.2)

4.5%
22.7%
7.6%
31.8%
3%

Wie habe ich vom PIASTA-Abend erfahren? (Mehrfachnennung möglich)
bei der International Welcome Week am Studienbeginn

1.3)

n=66

10.6%

bei der OE am Studienbeginn

4.5%

Poster/Flyer auf dem Campus

4.5%

PIASTA –Stand auf dem Campus

7.6%

PIASTA-Newsletter

18.2%

PIASTA-Programmheft

22.7%

Freunde und Bekannte

48.5%

Sonstiges

15.2%

n=66

Falls Sonstiges, bitte nennen:
Buddy-Program
From Excel beginner workshop
From workshop info and Piasta events share info about Piasta evening too.
Internet
Internet, Webseite
Webseite von der Uni
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my Buddy (I am an incoming buddy)
on the university website
web page of Hamburg University
1.4)

1.5)

Meine Motivation, am PIASTA-Abend teilzunehmen, war: (Mehrfachnennung möglich)
mich hat das Programm des jeweiligen Abends interessiert

37.9%

ich wollte mit Kommiliton*innen etwas gemeinsam unternehmen

33.3%

ich bin wegen der internationalen Atmosphäre und des interkulturellen Austauschs

68.2%

ich wollte gerne neue Leute kennen lernen

63.6%

ich wollte die PIASTA-Tutor*innen etwas fragen / Unterstützung bekommen

4.5%

Sonstiges

7.6%

n=66

Falls Sonstiges, bitte nennen:
I want to take Phd & get more info about Phd at uni Hamburg
I'd rather not :)
Ich war mit meinem Incoming-Buddy beim PIASTA Abend.
It is fun! :)
my Buddy wanted to come here

2. Organisation
2.1)

Die PIASTA-Tutor*innen haben die Studierenden
herzlich empfangen

42,2% 15,6% 3,1%

1
2.2)

Die PIASTA-Tutor*innen haben das Programm
interessant gestaltet

Ich habe zu dem Thema des Abends etwas Neues
erfahren

Es gab ausreichend Interaktives (Z.B. Quiz,
Spiele, etwas selbst machen etc.)

Die Atmosphäre war insgesamt sehr angenehm

Ich bin an den PIASTA Abenden mit anderen
Studierenden ins Gespräch gekommen, die ich
vorher noch nicht kannte

Mit Studierenden, die ich an einem PIASTA Abend
kennen gelernt habe, bin ich weiterhin in Kontakt
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55,7% 31,1% 8,2%
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65,6% 26,6% 6,3%
ich stimme voll und
ganz zu

2
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61,9% 28,6% 6,3%
ich stimme voll und
ganz zu

2

33,3% 28,3%

11,7% 6,7%

ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme voll und
ganz zu

1
2.7)

4

60,3% 22,2% 11,1%

1
2.6)

3

ich stimme voll und
ganz zu

1
2.5)

2

59,4% 28,1% 9,4%

1
2.4)

7,8% 29,7%

ich stimme voll und
ganz zu

1
2.3)

1,6%

ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme überhaupt n=64
mw=3,1
nicht zu
md=2
s=2,2

ich stimme überhaupt n=64
mw=1,6
nicht zu
md=1
s=0,8

ich stimme überhaupt n=63
mw=1,7
nicht zu
md=1
s=1,2

ich stimme überhaupt n=61
mw=1,6
nicht zu
md=1
s=0,8

ich stimme überhaupt n=64
mw=1,4
nicht zu
md=1
s=0,7

ich stimme überhaupt n=63
mw=1,5
nicht zu
md=1
s=0,8

ich stimme überhaupt n=60
mw=2,5
nicht zu
md=2
s=1,6
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2.8)

Ich habe durch das Kennenlernen der kulturellen
Hintergründe der anderen Studierenden meinen
Horizont erweitert

41,3% 30,2% 23,8% 3,2%

1
2.9)

Der Raum war angemessen

Das Essen und die Getränke waren angemessen
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ich stimme voll und
ganz zu
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2.10)

1,6%

ich stimme voll und
ganz zu

60%
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26,7% 11,7% 1,7%

ich stimme voll und
ganz zu

1

2

3

4

ich stimme überhaupt n=63
mw=1,9
nicht zu
md=2
s=1

ich stimme überhaupt n=63
mw=1,8
nicht zu
md=2
s=1

ich stimme überhaupt n=60
mw=1,6
nicht zu
md=1
s=0,8

3. Anregungen
3.1)

Was hat dir am Interkulturellen PIASTA Abend besonders gut gefallen?
- a nice get together
- improving my English skills
- nice people
- die großen Mühen, die gemacht wurden
- die Versorgung ;)
- die Atmosphäre!
- neue Leute kennenzulernen
- Englische Vorträge
- perfect organisation of each evening- the variety of topics presented during the whole semester- the opportunity to get familiar with
numerous cultural topics
Alles :)
Buddy music night was interesting personally. And I think the presentation from tutors are also interesting.
Danke :)
Dass man kann einfach Leute kennen lernen, und viel Spaß haben.
Die Musik und die Atmosphäre. Ich finde, eine gute Motto für eine Party.
Die nette und offenen Atmosphäre, das Engagement der Tutorinnen/Tutoren, die Möglichkeit mit vielen neuen Leuten ins Gespräch zu
kommen und die Verpflegung :)
Fun enjoy relax meaningful inspiring
Gives more insight about difference cultures / more understanding cultural differences
Ich finde die Stimmung ganz cool, und ich lerne immer etwas. Das ist auch schön wenn wir zurück kommen die Leute noch einmal zu
sehen, und vielleicht nach mehreren mal sich auß. Piasta treffen! Vielen Dank für Ihre Zeit! Das ist schon sehr gut!
It is a good atmosphere with no sectional boundary.
Klima (die Atmosphäre)
Meeting new people and pleasent atmosphere.
Michelle was very friendly. Was interesting to meet new people whom I wouldn't otherwise never met.
Nette Leute
The chance to meet new people who don't already have a circle & friends in Hamburg.
Viele interessante Informationen, super nette Menschen. Michelle <3
ausgelassene Atmosphäre, interessante Themen
begeisterte und motivierte Tutorin
die Interkulturalität; das gemeinsame Denken, Überlegen und Lachen der Teilnehmenden.
die Stimmung :D
entspannte Atmosphäre, nette Leute
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interaktiver Teil, wie z.B. Tanzkurs
internationale Atmosphäre
joy, games :D
meeting new people, learning about different topics, food
meeting new people, variety
nette Atmosphäre
nette Leute
nette, offene Atmosphäre, gute Stimmung, abwechslungsreiches Programm
open and friendly atmosphere, funny games
the atmosphere, the topics and the fact that we can meet new people
the cultural feeling
the variety, meeting other people, the welcoming atmosphere, food + drink
tolle Atmosphäre, nette Leute, gute Stimmung :)
3.2)

Hast du Verbesserungsvorschläge für den Interkulturellen PIASTA Abend?
From what I've seen, I just like it :)
I hope, it becomes more friendly atmosphere.
I suggest the organizer should speak more of English Language, since it is more of a universal language. Especially, for many people
who don't understand Deutsch yet. Maybe 70% English, 30% German must be fine.
Ich denke die ppt Präsentation kann früher anfangen, weil das manchmal zu lang ist und diese Präsentation macht eine gute
Stimmung (finde ich). Weil dann am Ende wir wollen lange sprechen beim Essen und wir müssen gehen für dich die Raum zu putzen.
Ich finde, dass am Anfang ist es ein bisschen lang zu anfangen. Also nach den Spiel gibt es ein bessere Stimmung und müssen wir
schon gehen um 9.30 also es wäre besser (finde ich) schneller zu anfangen.
More Piasta evenings & events!
alles super! Danke :)
einen größeren Raum, ein bisschen früher als 19:00 Uhr mit dem Programm anfangen!
länger sein, entweder früher anfangen oder später aufhören
more Alc
no suggestions!
wieder Nicht-Studenten zulassen, wie es im letzten Semester war.
you are doing great. There is nothing to improve :)
Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie
Zusammenstellung:
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Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Organisation

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2.7)

2.8)

2.9)

2.10)

Die PIASTA-Tutor*innen haben die
Studierenden herzlich empfangen

ich stimme voll
und ganz zu

Die PIASTA-Tutor*innen haben das Programm
interessant gestaltet

ich stimme voll
und ganz zu

Ich habe zu dem Thema des Abends etwas
Neues erfahren

ich stimme voll
und ganz zu

Es gab ausreichend Interaktives (Z.B. Quiz,
Spiele, etwas selbst machen etc.)

ich stimme voll
und ganz zu

Die Atmosphäre war insgesamt sehr
angenehm

ich stimme voll
und ganz zu

Ich bin an den PIASTA Abenden mit anderen
Studierenden ins Gespräch gekommen, die ich
vorher noch nicht kannte
Mit Studierenden, die ich an einem PIASTA
Abend kennen gelernt habe, bin ich weiterhin
in Kontakt
Ich habe durch das Kennenlernen der
kulturellen Hintergründe der anderen
Studierenden meinen Horizont erweitert
Der Raum war angemessen

ich stimme voll
und ganz zu

Das Essen und die Getränke waren
angemessen

ich stimme voll
und ganz zu
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ich stimme
überhaupt nicht
zu
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überhaupt nicht
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zu
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ich stimme
überhaupt nicht
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ich stimme
überhaupt nicht
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ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

ich stimme voll
und ganz zu
ich stimme voll
und ganz zu
ich stimme voll
und ganz zu
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mw=3,1 md=2,0 s=2,2

n=64

mw=1,6 md=1,0 s=0,8

n=63

mw=1,7 md=1,0 s=1,2

n=61

mw=1,6 md=1,0 s=0,8

n=64

mw=1,4 md=1,0 s=0,7

n=63

mw=1,5 md=1,0 s=0,8

n=60

mw=2,5 md=2,0 s=1,6

n=63

mw=1,9 md=2,0 s=1,0

n=63

mw=1,8 md=2,0 s=1,0

n=60

mw=1,6 md=1,0 s=0,8
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