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1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.1.1)
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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. LeitungLeitungLeitungLeitung2. LeitungLeitungLeitungLeitung

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.
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Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.
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Die Veranstaltungsleitung war freundlich.2.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu
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ganz zu

n=280
mw=1.2
md=1
s=0.8

87.5%

1

8.2%

2

1.8%

3

0%

4

1.8%

5

0.7%

6

3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

Mit dem Anmeldeverfahren (Online-Anmeldung,
Benachrichtigungen) von PIASTA war ich
zufrieden.
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Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden.3.2)
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ganz zu

n=269
mw=1.9
md=1
s=1.5

61.7%

1

15.6%

2

8.9%

3

5.6%

4

1.9%

5

6.3%

6



Berichtersteller PIASTA, Gesamtbericht_Kultur-und Freizeitprogramm SS2012, 

21.08.2012 EvaSys Auswertung Seite 2

Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.
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4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

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

- Dass auf eine authentische Weise ein Einblick in den Islam gewährt wurde - Die Begleitung durch Mahmoud Ahmed

- Lena (die Leiterin) war sehr sehr sehr freundlich

- gemischte Nationalitäten - Flexibilität, ein bisschen freie Einteilung

- neue, unbekannte Orte gesehen / entdeckt - individuelle Tour, nach Studenten gerichtet

17:00 scheint etwas zu früh, 18:00 wäre besser

A better understanding of the city history

A very friendly atmosphere + lots of fun in the Beatles Museum! It´s a splendit place!

Alles

Alles o.k.

Alles war gut. Aber die Leitung war nicht so ganz genau nett, ab und zu.

Alles war sehr gut organisiert

Alles war toll

Alles! (2 Nennungen)

Alles! Der Reiseführer war sehr nett und lustig, Mittagessen war billig und lecker! Und diese Stadt Rostock hat mir sehr gefallen!! So
cool! Alles hat mir sehr gefallen Lena war auch ganz nett und freundlich

Alles, reden zwischen den Leuten

Andere Seite von Hamburg!

Ausflüge sind immer gut. Eintägige Ausflüge wie Helgoland-Reise sind sogar besser.

Aussicht bei der Restaurant

Besonders gut war es, dass alles ohne Stress uned unkompliziert war.

Das Ausflug in der Stadt

Das Essen und die beiden Tutorinnen waren sehr nett.

Das Klimahaus, Essen Atmosphäre, Führung, Organisation

Das Museum und der Führer

Das Wetter + die Leute

Das Ziel war gut! (Museum)

Das persönliche Gespräch.

Dass die Veranstaltung in einer anderen Stadt als Hamburg stattfand

Der Austausch mit Menschen aus anderen Ländern war sehr bereichend und aufbauend

Der Führer von der Zeitung

Der Führer war kompetent und hat informative Informationen vermittelt

Der Preis war gut und passend für die Studenten

Die Atmosphäre

Die Bilder
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Die Bilder von Dejrcka. Die Geduld und Begeisterung von Frau Koch. Der Austausch während der Führung und später im Cafe.

Die Erklärungen in englischer Sprache

Die Führung aus Sicht des Obdachlosen (ex Obdachlosen). Man bekommt in der Tat die Nebenschauplätze mit.

Die Führung von Stattreisen war sehr gut. Es ist immer wieder toll, neue Ecken von HH kennen zu lernen.

Die Gruppe und die Leute waren sehr nett. Und es war super, dass ich mehr oder weniger alles Leute kennen gelernt habe schon.

Die Idee vom Veranstaltungsort hat mir sehr gut gefallen

Die Kursleiterin Elena war sehr sehr nett und zuvorkommend

Die Leiterinnen waren sehr nett und freundlich. Musical Stück war super!!

Die Leute und die interessante Atmosphäre

Die Leute, die Atmosphäre

Die Organisation und die freundliche Art von Zakia

Die Plätze, die wir besucht haben, waren sehr schön.

Die Reihenfolge: Zuerst Cafe und kennenlernen und danach die Show

Die Stadt Bremen ist sehr sehenswert & gastfreundlich

Die Stadt und das Theaterstück

Die Stadtführerin

Die Stadtführerin hat wirklich spannend gesprochen

Die Stadtführerin war sehr kompetent, geduldig und freundlich

Die Stadtführung war super gemacht

Die Tutoren waren sehr nett, alles haben sie gut vorbereitet.

Die Veranstaltung selbst - Führung, Theaterstück

Die Veranstaltung war gut organisiert und durchgeführt. Es hat Spaß gemacht neue Leute kennen zu lernen.

Die Veranstaltungsleitung war sehr sehr freundlich (Julia) mit die Gruppe und die Atmosphäre war total unglaublich. Ich habe viel
gelernt.

Die Wellen! Die Hinfahrt war spannend!

Die Wellen! Und die Insel war sehr schön. Und das Essen war sehr lecker!

Die freundliche Atmosphäre, die Internationalität

Die ganze Veranstaltung war o.k.

Die idee war toll, Minigolf zu spielen

Die nette Veranstaltungsleiterin

Die offenen netten Menschen

Die organisation hat alles gut vorbereitet

Einblick auf eine globale Kontext

Es war sehr interessant in ein Lebensumfeld einzutauchen, zu dem man sonst wenig Zugang hat. Gut organisiert.

Führung!!! Sachlich, deutlich, viel Neues an Information

Geselligkeit

Going around Hamburg rowing in a boat

Gruppenzusammensetzung

Hindu Tempel

I finally got visit Rostock and meet new people
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I like the time schedule of this event

Ich habe viele von anderen Kulturen und Religionen gelernt.

Interessante Führung, entspannte Atmosphäre, relativ viel Zeit eingeplant (kannte bisher nur 1-stündige Führungen)

It is a chance to meet another student to have friends from different country

It is really nice to meet people from different cultures and know the city with company!

It was an event I would`t have done if it wasn`t offered by PIASTA. Also it was an interesting topic about the Maya Civilization. But the
best part is the end to actually meet the people

It was an event that I would not have done if it wasn`t offered by PIASTA

It was really fun, people were nice

It was very interesting

Julia oder Giulia

Just such a nice way to spend Saturday afternoon. Iliked the theme.

Karl May Spiele

Karl May Spiele die Veranstaltungsleitung war sehr nett

Liebe Elena, liebe Yulia, vielen vielen Dank dass ihr diese Veranstaltung organisiert habt! Mir hat alles super gefallen, 100 Mal Danke
dafür

Lukas ist der beste Kursleiter von PIASTA! Lukas for President

Mittagessen

Musical

Nette Leiter, freundliche Atmosphäre

Nette Leute, gut organisiert, viele neue Leute kennengelernt

Neu Sport kennenlernen

Neue Dinge zu sehen

Neue Leute kennenzulernen

Nur das Klimahaus und neue Leute, die ich kennengelernt habe.

Sehr gut organisiert, in der kurzen Zeit haben wir die ganze Insel gesehen.

Strecke im Hafen, die ich noch nicht kannte, außerdem die Infos zu den Stationen.

The atmosphere

The event was quite exciting

The experience from the blind side of life i.e. feelings of touching the waterfall

The friendly atmosphere

The historic education that was entertaining as well

The ship models are great.

The visual effect of documenting is really amazing

This event was very fun and different from all other activities offered. Also it wasn`t necessary to know and understand German to
enjoy myself.

To know more about Hamburg History and I also to get new friends

Tolle Idee und super Atmosphäre

Tolles angebot, nette Leute kennengelernt, viel Spaß gehabt

Too much speaking in this event. I think more viewing would be better.

Unterschiedliche Moscheen zu sehen und so ein umfassendes Bils zu bekommen. Auch fand ich es gut, dass in jeder Moschee
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jemand anderes referiert hat. Ich konnte für mich viele Informationen sammeln.

Veranstaltungsleitung war sehr sehr freundlich (Julia)

Veranstaltungsleitung, Location

Viele Informationen, verschiedene Moscheen kennengelernt

Vielen Dank liebe Natalia und Elena, ihr habt alles sehr gut organisiert. Bin sehr dankbar!

Vielen Dank war super!

Vielen Dank, mir hat alles sehr gefallen! Weiter so!

Visiting the museum and also the museum tour

a new and strange experience

auführliche Erzählung des Stadtführers

das Theater hat mir ganz gut gefallen

dass man auch flexibel Zeit für sich hatte und die Zeitplanung insgesamt gut war (entspannt)

die Erzählun, die Veranstaltung

die Erzählungen der Stadtführerin

die Führung, das Cafe, die Atmosphäre

die Führung/das Cafe/die Atmosphäre

die Gelegenheit haben, verschiedene Kulturen kennenzulernen

die Technik

die angenehme Gruppenatmosphäre

die vielfalt von Hamburg kennenlenen können

die wahl des Stücks war sehr gut. Freundliche und lustige Atmosphäre

different people in this group

everything

everything was good

food, disussion, questions

freundliche und sehr nette Teilnehmer und Leitung

gemischte Teilnehmer, sehr international, nette Atmosphäre

gute Organisation

gute Stadtführung

gute, lustige Stadtführung, tolle Stadt

guter Reiseführer

günstiges Angebot

it impresses me the history of hamburg. There are a lot of intereses in Hamburg

meeting new people, not falling in the water!

mir hat alles gut gefallen. weiter so!

mit Sprecher

nice atmosphere

opportunity to meet new people and to know new places

people diversity
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sehr gut informierter Reiseleiter / Tourguide

sehr interessanter Vortrag/Stadtführung, informativ

sehr interessantes Thema

sehr lebendige Führung

the diversity of the group and the trip around the factory. Awesome!

the explain about how blind people across a road

the food, the people, the Indian action drama, and the weather

the food, the ship, the weather, the beautiful view

the leader + the presenter from the turkish Moschee

the meal and people!

the opportunity to know more about the city

the time, place and the stuff in the museum

the tropical climate house, the polar climate haus. the food, the insight around the way

to know the indian culture

very interesting presentation

vielen Dank, mir hat alles sehr gefallen. Weiter so!

voriger Cafebesuch

we do something, rowing, not only hearing and watching.

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

- Bezahlungsverfahren wieder per Überweisung(als alternative).  - Vorstellungsrunde der Teilnehmer (Name, Alter, Studienfach,
Herkunftsort...)

- Es gibt Leute, die kein Deutsch verstehen. Es gab Übersetzung. Man könnte auch vorher fragen (online-Registrierung) um sich
darauf vorzubereiten. - Treffpunkt lieber bei U-Bahn

- Vorstellungsrunde machen

- Vorstellungsrunde schon am Anfang (oder Kaffeebesuch vorher)

- eventuell unter der Woche, dann weniger voll

- ich habe wieder keine Rundmail gekriegt - man könnte Tel.nr. von Veranstaltungsleiterin im Internet schreiben, so dass man sie im
Notfall kontaktieren kann. - man könnte die Leiterin auch Teilnehmer Tel.Nr. geben so dass sie sie anrufen kann und fragen kann ob
sie noch kommen

A life changing experience

Als Gruppe zusammensitzen. Darauf achten, dass nicht ständig in Sprachen geredet wird, die nicht alle verstehen. Das ist schade.

Beim nächsten Mal vielleicht nicht ewig auf eventuelle Zuspätkommer warten

Besseres Zeitmanagement für diejenigen, die anschließend weiter müssen

Bezahlung mit Überweisung wieder machen

Bezahlungsverfahren mit Überweisung war besser als jetzt!

Bezahlungsverfahren muss geändert werden. So wie es jetzt ist, ist es sehr unbequem.

Bezahlungsverfahren per Überweisung. Leitung war nicht freundlich

Bitte nie wieder mehr so früh!

Continue doing what you are doing

Das Bezahlungsverfahren muss geändert werden. Es gibt Leute, die zu dem Bezahlungszeitpunkt nicht kommen können.
Vorlesungen / Jobs.
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Das Bezahlungsverfahren muss per Überweisung sein!

Das Treffpunkt hätte nicht so früh sein sollen

Das Wetter war tödlich heißt!

Der Führer war teilweise zu leise

Die Zahlung auch per Überweisung ermöglichen bzw. 2 Termine anbieten - nicht länger als 15 Minuten auf Teilnehmer warten

Do we can start before the next time?

Eindeutige Infos auf der Veranstaltungsseite: 1. was guckt man sich an  2. was kostet es?

Einen länger Rundführung machen und mehr Platzes besuchen

Es gibt zu wenig Plätze!!!

Es wäre besser, wenn englischsprachige Führung gäbe, weil einige Teilnehmer nicht Deutsch sprechen kann.

Es wäre gut wenn man den Teilnahmebeitrag überwisen könnte

Es wäre gut öfter an solchen Veranstaltungen teilzunehmen

Es wäre praktisch wenn man die Selbstbeteiligung für die Veranstaltungauch per Lastschrift oder per online-Überweisung bezahlen
könnte

Frei Buffet für Essen?

Früh anfangen

Führer war oft schlecht zu verstehen, wegen er Lautstärke.

Für die Veranstaltung mehr Zeit in Anspruch nehmen anstatt 2,5 z.B. 5 Stunden dafür planen

Ich fand das sprachliche Niveau der Führung für Nicht-Muttersprachler zu hoch. Bei Nachfragen konnte sie Sachverhalte auch nicht
mit einfacheren Worten erklären. Das fand ich sehr schade.

Ich finde besser Gruber treffen

Ich hätte gerne eine Synagoge besichtigen können. Mehr Erklärung würde vielleicht auch helfen. In Zukunft könnten wir eine
Teilnehmerliste mit Kontaktdaten (e-mail) bekommen.

Ich hätte lieber im Cafe vom Museum was gegessen/getrunken. Das Restaurant war ein bißchen weit weg.

Ich schlage vor mehr Plätze anzubieten

It would have been nice to have eaten first and then see the museum right before heading home.

Maybe increase the places, so more people can participate

Mehr von solchen Veranstaltungen

Mikrofon für den Guide wäre gut gewesen!

Mittag essen in der Mitte ist nicht so gut, da man ggf. die anderen Moscheen nicht kennenlernen kann. Des weiteren war der Vortrag
zu weitläufig und mir nicht prägnant genug.

Natalia muss nicht so frech sein und sich besser mit den Menschen behandeln. Diese Frechheit habe ich noch von keinem erlebt.

Noch mehr Veranstaltungen mit Elena und Natalia!

Online Bezahlverfahren

Payment to be made the day of meeting so we can avoid coming & seperate day to PIASTA for the payment

Schade. Viele einrichtungen sind am Samstag geschlossen. Es wäre besser, wenn diese Veranstaltung am anderen Tag stattfindet.

Since not all of the participants understand Deutsch, the tour guide could make a summary in English in the end of each explanation

So eine Veranstaltung kann man in jedem Semester veranstalten.

The leader were very nice and friendly

The time from 11.00 to 15:00 is not good. Actually a whole day would have to be spent on this event, though it is only a 4-hours event.

Treffpunkt lieger Hbf, am Wochenende lieber als Freitag
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Warum haben wir schon sehr früh getroffen, weil dann haben wir 20 Minuten gewartet?

Well, an English guider would be better

Wenn wir zum Essen gehen, wäre es besser ein Platz wo es eine breite Essensauswahl gibt.

Wurde sein besser experience zum Beispiel mehr dingen beriechen, aber war alles sehr gut!!!

alles super

alles war gut

alles war super gelaufen

alles war super gut

anderen Treffpunkt, direkt vor der Moschee

bei der restaurantauswahl etwas mehr auf unterschiedliches Essverhalten (fleischlos bspw.) achten

bisschen mehr Organisation

die englischsprachigen Teilnehmer sollen auf Rücksicht genommen werden

es wäre schön noch eine weitere z.B. christliche Kirche zu besuchen

etwas mehr Zeit zur freien Verfügung

ich hatte die Anmeldebestätigung bekommen aber keine "Einladung" zu Bezahlen und keine Rundmail beommen!

keine! Alles war perfekt!

leider sehr lange Anreise wg. Baustelle, eventl. mit einer Übernachtung planbar für nächstes Mal

less E-mails (not 4 times the same)

mehr Info vor Ort von der Leiterin, bester Führung von ihr.

mehr Veranstaltungen mit Lukas

nettere & gesprächsfreudige Kursleiterin

nicht so frühes Treffen

please have the event in English

registration is much difficult

the event location is very nice

wahrscheinlich kann man sich an der U-Bahn Meßberg treffen und dann zusammen zum Veranstaltungsort gehen

wenn es möglich ist, die Studenten in ungefähr gleichem Alter

zu treffen früher?

Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)4.3)

n=292Uni-Homepage 31.2%

PIASTA-Homepage 32.5%

PIASTA-Programmheft 17.8%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 36.3%

Mensa 5.1%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 5.8%

PIASTA-Infostand auf dem Campus 4.8%

Plakate an der Uni 3.1%

Sonstiges 4.1%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)
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"Welcome Week" im Oktober 2011

Der DAAD hat uns darauf hingewiesen, dass International Office Aktivitäten veranstaltet.

E-Mail für Erstsemester

Email für Erstsemester (3 Nennungen)

Erstsemester-Orientierungswoche

Freunde

Gute Frage, kenne ich schon sehr lange

International Welcome Week (3 Nennungen)

Nie

STINE

Veranstaltung von PIASTA im Studienkolleg

Welcome Week

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

4.5)

n=292Angebot gab es nur hier bei PIASTA 42.8%

Ich kenne keine anderen Angebote 10.6%

Weil es so günstig ist 30.1%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 40.4%

Sonstiges 7.5%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

- mehr Ausflüge für Promovierende anbieten

Das Angebot war sehr originell

I am also interested in other programmes, but places are limited

I like it!!

Ich bin seit einem Monat in Hamburg und möchte mehr über die Stadt wissen

Ich habe großes Interesse für dieses Thema

Ich interessiere mich für dieses Thema

Ich wollte den Fischmarkt mit jemand, der ihn schon kennt, besuchen.

Ich wollte mich bei anderen, aber aus Systemproblem war ich blockiert

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, als ich einere Veranstaltungen bezahlen wollte, dass noch Plätze offen sind.

Interesse (2 Nennungen)

It was an interesting and very fun event

Mag den Hafen und ich mag Fahrradtouren!

Mit anderen zusammen etwas erleben

Nie

Weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, andere Stadt kennenzulernen.

Weil ich schon lange mal zu einem Varietè wollte

friend wanted to go

friends
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ich kenne andere Teilnehmer

ich möchte auch Umgebung von Hamburg kennenlernen

interesting

interreligiöser Austausch

the experience with blind people

wanted to visit the city and someone telling the history of the city was interesting story

wei ich es interessant fand in dieses soziale Milieu einzutauchen

weil ich das Angebot gut fand und der Termin passte

weil ich überhaupt d. Reisen mag

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=265
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md=1
s=0.4
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht_Kultur-und Freizeitprogramm SS2012

1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280
mw=1.4

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=282
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=280
mw=1.7

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=272
mw=1.3

2. LeitungLeitungLeitungLeitung2. LeitungLeitungLeitungLeitung

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=281
mw=1.4

2.2) Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme Gruppenatmosphäre
geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280
mw=1.4

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280
mw=1.2

3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

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=280
mw=1.5

3.2) Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=269
mw=1.9

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=279
mw=1.4

4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=265
mw=1.1


