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Gesamtbericht Kultur- und Freizeitprogramm SoSe 2011
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1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.1.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=227
mw=1.2
md=1
s=0.5

82.4%

1

15.4%

2

1.3%

3

0.9%

4

0%

5

0%

6

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.
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Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.
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Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.
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2. LeitungLeitungLeitungLeitung

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.

2.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=227
mw=1.3
md=1
s=0.6

78.4%

1

15.9%

2

4.4%

3

1.3%

4

0%

5

0%

6

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.
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Die Veranstaltungsleitung war freundlich.2.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
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3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

Mit dem Anmeldeverfahren (Online-Anmeldung,
Benachrichtigungen) von PIASTA war ich
zufrieden.
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Mit dem Bezahlungsverfahren (Überweisung,
Barzahlung) war ich zufrieden.
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Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.
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4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

Was hat Dir an der Veranstaltung besonders gut gefallen?4.1)

- Entspannte Atmosphäre - Abwechslungsreiche Gestaltung der Veranstaltung

- die Atmosphäre - das Programm

- habe vieles neues in Hamburg kennengelernt (Plätze, Wege etc.) - kleine überschaubare Gruppe

- lockere Atmosphäre - gute Einblicke ins Ghana-Praktikum - Fragen wurden beantwortet

1. This activity is very interesting. organization is efficient. 2. The people who join the activity are internationals. this is very good

1. the route is appropiate 2. The guides in this activity are very patient

Alles (2 Nennungen)

Alles ist sehr gut gewesen! Vielen Dank! (2 Nennungen)

Alles ist sehr gut gewesen, vielen Dank! :-)

An der Veranstaltung hat mir die Atmosphäre besonders gefallen. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und habe eine gute
Zeit verbracht.

Angenehme jugendliche Atmosphäre. Günstiger Preis.

Danke. Mir hat alles gefallen.

Das Essen/ die Zeit/ die Leute

Das Konzept, mit der Uni mal eine Auslandsreise zu machen, hat mir sehr gut gefallen.

Das Thema der Aufführung Evangelium-Verkündung

Das Thema der aufführung.  Evangelium-Verkündung.

Das Thema hat mir sehr gut gefallen, vor allem als ausländische Studierende.

Das Zusammenkommen vor der Veranstaltung (2 Nennungen)

Das ich in Hamburg was neues kennengelernt habe!

Das man während der Veranstaltung, bzw. in ganz kurzer Zeit ganz unterschieliche Religionen, Kulturen, Welten betrachten kann.

Dass ich was Neues gelernt habe, nicht nur zum Thema "Kunst", sondern auch über Kultur und Religionen in den verschiedenen
Epochen.

Dass ich was Neues kennengelernt habe. Die Veranstaltungsleitung war sehr freundlich.

Dass man die Möglichkeit hatte eine neue Kultur und neue Leute kennenzulernen, und das zu so einem günstigen Preis. Es war alles
super schön. Ich bin froh, dass ich dabei war!

Dass mein Horizont erweitert wurde und ich viel gelernt habe!

Der Preis

Die Art der Veranstaltung war super. Gerne mehr Veranstaltungen im Kleterwald! Außerdem gefiel mir, dass es eine Veranstaltung in
der freien Natur war.

Die Ausstellungsführung.

Die Exkursion war super, die Führung hat mir sehr gefallen. Viel Interessantes erfahren über Schmetterlinge. Leider hat es mit dem
Bus nicht gut geklappt. Doch unsere Leiterinnen haben eine Lösung gefunden.

Die Kaffeeverkostung hat mir am besten gefallen.

Die Leitungen sind sehr nett.  Ich bin glücklich, wenn ich mit vielen Leuten an einem sonnigen Tag etwas getan habe.

Die Leute gefallen mir gut! Die Veranstaltung ist gut organisiert!

Die Leute sind sehr nett
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Die Möglichkeit religiös3e Stätten kennen zu lernen, die in HH etwas versteckt sind.

Die Organisation ist sehr gut! Hier habe ich viele Leute kennen gelernt!

Die Organisatorinnen kümmern sich um uns sehr gut.

Die Reise ist super gewesen! Die Ausflüge, Museumsbesuch, Bootfahrt waren unvergesslich. Spaziergänge durch die Stadt und
interessante Kommentare durch die gut vorbereiteten Maria und David haben ein Menge Spaß gebracht.

Die Schmetterlinge zu sehen und dass sie sogar auf meinen Kopf geflogen waren. Der Vortrag am Anfang war auch sehr hilfreich!
Gute Organisation in allem.

Die Veranstalter sind immer nett und freundlich und die Atmosphäre zwischen den Leuten ist sehr gut.

Die Veranstaltung hat mir wahnsinnig gut gefallen. Herr Michael Stubemund-Halevy war ein fantastischer Guide und hat uns mit sehr
viel Humor durch den Friedhof geführt. Ich habe sehr viel gelernt und es hat sehr viel Spass gemacht.

Die Veranstaltung ist sehr gut organisiert. Die Leute hier sind alle nett.

Die Veranstaltung war hervorragend organisiert und gestaltet. Ich habe sehr viel Neues und Interessantes gesehen und erlebt. Vielen
herzlichen Dank an Maria, du hast Dich sehr bemüht, von daher hat alles prima geklappt.

Die Veranstaltung war super organisiert. Wir haben vieles gesehen in Paris. Ich fand nur schade, dass es nur 2,5 Tage gedauert hat!
Aber das Wichtigste und Interessanteste haben wir in Paris gesehen.

Die Veranstaltungsleiterinnen sind sehr nett und die Teilnehmer sind auch freundlich.

Die Vermittlung der afghanischen Kultur und Geschichte. Der Bezug zwischen Deutschland und Afghanistan wurde hergestellt.

Die Vorstellung

Die Vorstellung.

Die besondere Idee

Die bunte Mischung von Menschen mit gemeinsamen Interessen.

Die ist sehr gut organisiert Wir können viele Leute kennenlernen

Durch diese Veranstaltung habe ich neue Kenntnisse davon bekommen, wie schön und interessant Kunst sein kann.

Einen besonderen Dank an Maria Kolganova. Alles prima organisiert. Vielen Dank!

Engl. Vorführung

Entspannte Atmosphäre, gute Gelegenheit Leute außerhalb der Fakultät kennenzulernen.

Es ist das erste mal für mich, ein Bild zu sehen und erleben. Ich finde es sehr toll. Die Einführung ist auch super. Ich habe viele neue
Erkenntnisse gewonnen.

Es ist toll, dass es solche Leute wie Maria gibt, die solche Ideen wie die Reise nach Paris haben. Es ist auch toll, dass es PIASTA
gibt, die diese Ideen verwirklichen. Maria hat sich alles nah ans Herz genommen, sie hat sehr viel gemacht. Sie hat sehr gute Tipps
für Paris gegeben, obwohl sie da nicht war. Danke für die SEHR GUTE Vorbereitung.

Führerin

Führung (3 Nennungen)

Führung, gemeinsames Unterhalten danach

Gern früher ma Tag losfahren

Gute Balance zwischen Freizeit und Programmpunkten. Nette Teilnehmer und gute Organisation. Reise an sich war ein absolutes
Highlight. Mehr Angebote dieser Art wünschenswert.

Gute Idee, auch für die Leute, die ein bißchen Adrenalin brauchen. Und Sport ist gesund :-)

Gute Organisation und Durchführung der Veranstaltung von Julia und Perihan. Danke. Es war eine sehr gute Idee, die Karl-Mai-Spiele
anzuschauen und zu besuchen.

Gute Organisation, interessante Inhalte, nette Stadtführung, leckeres Essen, faszinierende Show, freundliche Atmosphäre.

Habe die deutsche Kultur besser kennen gelernt.

Hochseilgarten

I really like activities that involve the knowledge of past history of Germany.
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Ich habe viele Leute kennengelernt. Gute Organisation

Ich habe viele Male an Veranstaltungen teilgenommen. Die Leute sind immer nett. Dieses mal haben wir ein interessantes Museum
besucht, zusammen geredet und einen schönen Tag gehabt.

Ich habe viele neue Leute kennengelernt und der Leiter war sehr schön.

Ich konnte neue Seiten von HH kennenlernen, dabei konnte ich mich sehr entspannen.

Ich konnte vieles aufnehmen und habe mich über die internationale Atmosphäre gefreut. Die Organisatoren waren sehr kontaktfreudig
und um unser Wohl bemüht.

Im Grunde alles (Natur, Getränk danach, Leute)

Indonesien war bei den Kaffeesorten stark vertreten (33% = 3/9 Sorten)

Interkulturelle Vielfalt

It was a nice day and we expierenced the city from another perspective. We discovered a lot of different places.

It was a wonderful occassion to know the beautiful City of Hamburg

Jede Frage wurde sehr gut beantwortet.

Kaffeeverkostung, eine sehr erfahrene Leitung

Ksenia hat alles sehr gut organisiert.

Liebe Ksenia, vielen Dank für die gute und interessante Veranstaltung! Hat uns sehr viel Spaß gemacht.

Liebe Maria, Du hast organisatorisches Talent!! Du hast ein sehr schönes Hotel ausgesucht (kein Hostel), sehr günstig (es ist
unglaublich!), sehr zentral und mit Zweibettzimmer!! Die Gruppenatmosphäre war total fre4undlich! Exkursionen waren klasse! Vielen
Dank!!

Mal was neues kennengelernt!

Man hat gute Chancen neue Leute zu treffen

Maria und David, vielen Dank für die gute Reise! Alles war perfekt!!

Meeting new people

Natur genießen.

Natur, Leitung, freundliche Leitung, sympathische Leute

Nette Gesprächsrunde

Neue Sportarten kennenzulernen.

Neues ausbrobiert und schöne neue Seiten von HH entdeckt.

Organisation Ballettstück

Patricia is very friendly and created a good atmosphere in the group.

Patricia! Vielen Dank für gute Organisation!

Preis, sportlich

Theater

Vielen Dank, Elena und Jorge!

Vielen Dank, liebe Ksenia, für die sehr gute Organisation. Die Führung war sehr interessant.

Vielen, vielen Dank! Die Veranstaltung ist super gewesen! Gut organisiert, vorbereitet, durchgeführt. Weiter so!

War alles toll

Was mir gefallen hat, war die Tatsache, dass wir die Möglichkeit hatten, etwas über viele verschiedene Religionen zu hören.

Zeitgleich mit dem Todestag von A. Hitler (Selbstmord am 30.04.1945)

Zentrale Lage des Hotels, Zweibettzimmer (kein Hostel), Exkurionen. Sehr gute Organisation! Danke Maria und David.

alles
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alles war super :-)

alles!!

das Thema und dessen Umsetzung

gute Chance internationale Studenten kennenzulernen und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren

gute, freundliche Atmosphäre

günstig, attraktives Programm, nette Leute und Mitarbeiter

interessante Museumsausstellungen

kühles Getränk am Ende

lockere Atmosphäre, Möglichkeit Ablauf zu gestalten.

schöne Natur

sehr verständlich erklärt, nette Teilnehmer

viel Freizeit

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

1. Besser wenn es mehr Plätze fü die Leute gibt. 2. Bitte vor der Veranstaltung den Zeitplan per EMail versenden. 3. Keine Zeit um
alles zu sehen, schade

1. Es ist für mich das letzte Mal, an den Veranstaltungen von PIASTA teilzunehmen, weil ich mein Studium beendet habe. Ich finde
die Veranstaltungen sind sehr gut und interessant. Ich hoffe, dass es in der Zukunft mehr Plätze und Chancen für ausländische
Studenten gibt. 2. Vielleicht kann der Zeitplan vor der Verantaltung an die Teilnehmer geschickt werden.

1. Ich schlage vor, dass das System besser organisiert werden kann. Es gibt zu viel komplizierte Informationen, die wir geben sollen.
2. Wir brauchen mehr Plätze und Chancen. Hamburg erleben!

1. Wenn es mehr Chancen gibt, können mehr Studenten an der Verantaltung teilnehmen 2. Vielleicht könnten die Reisepläne vor der
Veranstaltung ausgegeben werden. Dann können wir die Zeit besser nutzen

1. please provide English version 2. If you could provide more positions for the activity that would be better

Alles war perfekt!

Alles war sehr sehr toll!!

Am besten im Wintersemester zu organisieren.

Bezahlungsverfahren...PIASTA hat vergessen mir die Kontodaten von Marai zu schicken.

Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer. Mehr Reisen dieser Art.

Es ist viel besser, wenn es mehr Plätze gibt

Es könnten noch mehr Plätze von PIASTA für die Veranstltung angeboten werden, damit noch mehr Studierende sowas erleben
können.

Es wäre besser uns den Zeitplan per EMail zuzusenden

Es wäre besser, wenn mehr Studenten (besonders Ausländer) die Angebote kennen würden und damit die Chance hätten, die
Veranstaltungen von PIASTA mizumachen.

Es wäre sehr nett, wenn es eine Führung gibt.

Für mich war es die beste Veranstaltung bei PIASTA

Grillen statt Pizza ;-)

Häufiger so eine KZ-Exkursion je Semester anbieten

I recommend that you could provide English guide and give us more details about the programme

I would love to see such an event in every semester maybe in different parts of Hamburg.

I would recommend to send to us the programme of the activity as soon as we enroll in the activity or even in the description of the
activity

Ich bin mit der Veranstaltung voll und ganz zufrieden, sie ist nicht zu toppen.
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Ich hatte ein Problem mit der Überweisung des Gelds - es wäre besser, wenn man mehrere Bezahlunsmöglickeiten bietet.

Ich hoffe es gäbe mehr Angebote für uns in der Zukunft.

Ich hoffe, dass es in der Zukunft mehr Plätze gibt.

Ich hoffe, dass es in der Zukunft mehr solche Veranstaltungen geben wird.

Ich hoffe, dass es mehr Plätze für die Kandidaten gibt

Ich hoffe, dass mehr Plätze für die Kandidaten angeboten werden können.

Ich würde es ein bißchen später machen, wegen Mittagessen

Ich würde mir wünschen, dass sich das Anmeldeverfahren ändert, so dass alle Bewerber relativ gleiche Chancen haben. Ich weiß,
dass einige mehrere Veranstaltungen pro Semester besuchen und einige gar keine.

Im religiösen Kontext sollte die Leitung etwas neutraler bleiben.

Leider ist diese Veranstaltung nur für die Uni-HH und HCU gedacht. Vielleicht auch für die TU-Harburg Studierende?

Man könnte anfangs eine Kennenlern-Runde machen, damit ein gutes Gruppengefühl entsteht. (Name, Studienfach etc.)

Man sollte versuchen international zu sein, d.h. wenn 90% der Teilnehmer russisch sprechen, gibt es keine Möglichkeit sich kennen
zu lernen und auf Gruppenatmosphäre.

Mehr Kulturangebote in und um Hamburg

Mehr Veranstaltungen

Mehr Veranstaltungen (besonders Ausflüge) müssen von Maria Kolganova organisiert werden.

Mehr Zeit und vielleicht ein Wochenende lang, das der interreligiöse Rundgang öfters stattfindet!

Mehr solche Ausflüge mit Maria und David, bitte ! Ein eingespieltes Team.

Organisation von dieser Veranstaltung konnte besser sein (die Fahrt zum Park Buchholz).

Solche Veranstaltungen sollten nicht zwischen solch wichtigen Feiertagen wie Karfreitag und Ostern liegen! Die Abfahrt morgens
sollte früher sein

Weitere KZ-Besuche in anderen Städten

Wenn es hier mehr Plätze gibt, könnten mehr Studierende eine solche Veranstaltung erleben. (2 Nennungen)

Wenn es mehr Möglichkeiten geben würde solche Reisen zu machen, und mit mehr Teilnehmern, wäre das super! Solche
Erfahrungen sind für eine(n) StudentIN sehr wertvoll.

Wenn es mehr Plätze für jede Veranstaltung gibt, können mehr Leute mitkommen und wir Hamburg mehr sehen. Ich würde wirklich
gern an jeder Veranstaltung teilnehmen.

Wenn es mehr Plätze gäbe, dann könnten mehr Leute die Chance haben, eine schöne Zeit zu verbringen.

Zeitpunkt besser anpassen.

alles war gut

die Anfahrt im Voraus gut planen

festes Schuhwerkdringend nötig - hinweisen bitte + man kann dreckig werden!

mehr Zeit einplanen

mehr solche Veranstaltungen organisieren.

muss öfter stattfinden

noch mehr solche Veranstaltungen organisieren, auch für Absolventen. Danke :-)

schneller anfangen

so was mehr und öfter machen

statt 4 Stunden 2 Termine à 2 Stunden o.Ä.

zu Beginn das Gruppengefühl etwas steigern, z.B. durch kurze Vorstellungsrunde und Vorstellen der Organisatorinnen

Öfter solche Veranstaltungen organisieren
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Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)4.3)

n=227Uni-Homepage 36.1%

PIASTA-Homepage 36.1%

PIASTA-Programmheft 13.7%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 35.2%

Mensa 3.1%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 20.3%

PIASTA-Infostand auf dem Campus 4.4%

Sonstiges 3.5%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

1. Internationaler Uni-Tag

E-Mail für Erstsemester

Eine Freundin von mir hat an der Uni-HH studiert und mir Bescheid gegeben.

Freundin

Google

Warum hast Du Dir bei den vielen Angeboten an der Universität Hamburg genau dieses Angebot ausgesucht?
(Mehrfachnennungen möglich)

4.5)

n=227Angebot gab es nur hier bei PIASTA 51.1%

Ich kenne keine anderen Angebote 11%

Weil es so günstig ist 39.6%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 52.4%

Sonstiges 4%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Abenteuer

Ich bin an Kunst interessiert (2 Nennungen)

Ich kenne die Leute hier!

Ich möchte das einmal probieren.

Ich möchte nach Afrika

Nice way to mingle with students from other departments.

Vielfältigkeit und (?) von PIASTA Veranstaltung

Wollte ich immer schon einmal machen.

weil eine Freundin teilnahm

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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md=1
s=0.4

89.7%

1

9.4%

2

0.4%

3

0.4%

4

0%

5

0%

6



Berichtersteller PIASTA, Gesamtbericht Kultur- und Freizeitprogramm SoSe 2011, 

19.09.2011 EvaSys Auswertung Seite 8

Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht Kultur- und Freizeitprogramm SoSe 2011

1.1) Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=227
mw=1.2

1.2) Die gemischte Zusammensetzung der Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut gefallen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=225
mw=1.3

1.3) Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute kennengelernt. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=227
mw=1.5

1.4) Im Nachhinein betrachtet würde ich die Veranstaltung wieder besuchen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=225
mw=1.3

2.1) Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und gut organisiert. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=227
mw=1.3

2.2) Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme Gruppenatmosphäre
geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=226
mw=1.3

2.3) Die Veranstaltungsleitung war freundlich. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=226
mw=1.1

3.1) Mit dem Anmeldeverfahren (Online-Anmeldung, Benachrichtigungen) von
PIASTA war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=224
mw=1.4

3.2) Mit dem Bezahlungsverfahren (Überweisung, Barzahlung) war ich zufrieden. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=218
mw=1.3

3.3) Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort, Treffpunkt der Veranstaltung)
war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=226
mw=1.3

4.7) Ich werde die Angebote von PIASTA weiterempfehlen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=223
mw=1.1


