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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.

2.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=247
mw=1.3
md=1
s=0.7

79.8%

1

15.4%

2

3.6%

3

0.4%

4

0.4%

5

0.4%

6

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.
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Die Veranstaltungsleitung war freundlich.2.3)
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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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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)

(?), R8, Veyron

- Das Programm - Die Leiterin (sehr kompetent und zuvorkommend)

- gute Führung im Dunkeln - sehr angenehme Atmosphäre in Wieder-Café

- tolle Show - Nettes Kennenlernen vorab und das für so wenig Geld. Dankeschön!

1) Fische 2) Der Ort war schnell zu erreichen und die Gruppe war gut organisiert

Abendessen zusammen

Alles (3 Nennungen)

Alles gut

Alles hat mir sehr gut gefallen! Vielen Dank an das PIASTA-Team

Alles war prima. Super Idee VW-Stadt zu besuchen. Danke

Alles war sehr gut organisiert von Maria. Vielen Dank!

Alles war super

Alles war wunderbar

Alles!

Angenehme Atmosphäre. Interessante Veranstaltung.

Art der Veranstaltung, Treffen bereits davor zu Kaffee & Kuchen, gute Atmosphäre, Theaterstück

Atmosphäre

Atmosphäre, Idee der Veranstaltung, Konzept und Aftershow

Aufführung, Theaterstücke, Atmosphäre

Berlin

Besichtigung von unterschiedlichen Moscheen, habe HH von einer ganz anderen Seite gesehen

Besuch des Café Leonar

Bootstour, gutes Hotel, schöne City-Tour

Bus tour around Paris was very interesting. We had enough free time.

Bus tours, Pünktlichkeit, Führung

Das Planetarium und das Programm an sich.

Das Theater

Das Theaterstück und das Essen

Das Thema

Das Thema der Ausstellung fand ich sehr spannend. Ich habe in dieser Veranstaltung interessante Menschen kennengelernt.

Das Thema selbst, Museum, freundliche Atmosphäre

Das ausgewählte Café war gut und günstig.

Dass erst Essen gegangen wurde

Dass es in einer anderen Stadt war!
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Der Austausch mit Studierenden anderer Fächer und anderer Nationalitäten

Der Leiter (der Führung gemacht hat) war sehr gut.

Der Leiter hat sehr interessant gesprochen.

Der Professor hat viel Neues mir beigebracht, was ich davor nie gehört habe. Die PIASTA-Stipendiatin ist sehr nett & freundlich
aufgetreten.

Der Reiseführer namens David - Berlin und das köstliche Essen

Der Schifftour war sehr schön. Das Zugen wurde sehr guter organisiert. Die Leitung hat sehr viele Wissen über Geschichte/Kultur von
Berlin.

Der ruhige Atmosphäre

Die Atmosphäre

Die Besichtigung im Schloss. Essen zusammen mit der Gruppe. Gruppenphotos

Die Erklärung über arabische Kultur

Die Exkursion war im VW sehr interessant. Ich finde es sehr gut, wie Maria Koganova eine Runde mit kennen lernen gemacht hat. Sie
wollte eine Veranstaltung sehr gut machen, das mag ich.

Die Führung

Die Führung war gut.

Die Lüneburger Altstadt ist seh sehenswert. Die Person, die uns durch die Stadt geführt hat, war sehr kompetent.

Die Referentin war sehr offen für die Fragen der Teilnehmer

Die Reiseführerin mit Selbstbezug zum anderen Menschen in die Moscheen.

Die Stimmung von die Leute

Die Tiere und die Leute

Die Veranstaltung

Die Veranstaltung selbst + Café-Treffen und leckeres Kuchen

Die Veranstaltung war gut organisiert. Es gab nützliche Infos vor der Veranstaltung. Alles prima. Danke!

Die beiden Organisierenden waren freundlich und wirklich kompetent.

Die gute Gruppenatmosphäre.

Die neue Kenntnissen

Die neuen Kenntnisse

Ein tolles Museum, gute Auswahl

Einblick in die Religion. Gute Erklärungen

Einfach nur toll

Es gab sehr viele Teilnehmer, es hat den Veranstalter gelungen, eine warme, freundliche Atmosphäre zu erschaffen.

Es war originell! Leuchtender Weltkugelhelm - wow!

Essen hinterher! Präsentation am Anfang. Thema/Museum!

Everything was very nice and all participants were very kind and fascination

Gelegenheit zum Gespräch,  Einbindung von "Leuten"-Darstellern + Menschen mit Migrationshintergrund

Gute Atmosphäre

Gute Stimmung

Hallo liebe PIASTA, du kannst echt froh sein, dass Du einen Mitarbeiter wie David hast, er kann stundenlang über jedes Gebäude,
jede Straße, jedes Denkmal... über alles reden und super interessant erzählen. Wir haben ganz viel erfahren und ich bin sehr froh,
dass ich mitfahren durfte. Vielen Dank David, vielen Dank Agnes!

I liked how knowledgeable the tour guide was. I liked having lunch.
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Ich habe viele interessante Information gehört.

Ich war mit den Freunden.

In einem Tag habe ich viele neue Sachen von VW-Stadt kennengelernt. Die Leitung hat die Veranstaltung sehr gut organisiert.

Internationalität, lustige Leute

It was agreat trip to the capital and were able to see many things despite the little time we had.

It was an out of Hamburg event, so I got to see another/town of Germany! The zoo is well managed and has many marine species
which is part of my career.

Lüneburgleiterin, schöne Stadt, Elena hat alles super organisiert!!!

Maria hat alles sehr gut vorbereitet und organisiert! Super! Danke!

Maria, du hat sehr große Talent etwas zu organisieren! Es war alles wirklich super! Ich würde sehr gerne deine Veranstltungen weiter
besuchen! Vielen Dank!!

Marion Koch hat alles super erklärt. Die interkulturelle Stimmung finde ich super. Alle Anmerkungen von den anderen Teilnehmern.

Meeting new people!

Mir hat alles sehr gut gefallen, vielen Dank!

Mir hat eigentlich alles gut gefallen. Besonders gut finde ich das gemeinsame Essen im Café, wo man alle nochmal besser kennen
lernen kann und die gemeinsame Erfahrung austauschen kann.

Moscheen an Orten in Hamburg zu entdecken, wo ich sie sonst gar nicht gesehen hätte (in Wohnhäusern)

Musik, Aktualität

Neue Freunde kennengelernt

Neue Leute treffen

Neuer Ort, Kunst, Führung, zusätzliches Lernen zur allg. Bildung

Organisation

Organisation und Stadtrundfahrt

Organisation war super. Die Stimmung fand ich sehr nett.

Organisation, Leitung, Angebot an Unternehmungen!

Organisation, Pünktlichkeit der Oc.

Paris

Programm (Flexibilität!), unsere Gruppe...

Programm war perfekt und ich denke mir habe viele Dinge zu tun eben zwei Tage.

Rundgang im Museum, danach beleiben zusammen in dem Café

Schöne Stimmung, nette Leute, getanzt.

Sehr gute Führung, sehr gut auf TN-Fragen eingegangen

Sehr interessante Veranstaltung! Vielen Dank!

Sehr volle und spannende Programm. Viel Spaß gemacht!

So viel neues in Altonaer Museum

Stadtrundfahrt

Stimmung

Strukturierte Organisation, die Otter, Buffet

Thalia Theater (das Stück)

The Historische Rundgang gave a chance to see the campus with a historical view to realize things we neglect to see.

The event was carefully prepared, through this event it offer us a window to contact the German society.
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The organizer Maria created a lovely atmosphere. Seeing the different car models was also very interesting

The participants can join in and have fun together.

Tolles Museum! anschließend was gemainsam essen ist eine gute Idee!

Unterschiedliche Sozialisation (Religion/Nation) trägt sehr zur intensiven Diskussion bei.

Viele Informationen bekommen, und sehr interessant

Vielen Dank liebe Maria! Du machst deine Aufgabe wirklich toll! Ich hoffe, dass du weiter Super-Veranstaltungen bei PIASTA machst!

Vielen Dank liebe PIASTA, dass du diese Veranstaltung unterstützt hast. Vielen Dank liebe Maria, dass du alles organisiert hast: dank
deiner Mühe, Organisationsfähigkeit, Freundlichkeit, Enfühlungsvermögen habe ich mich wie in einer Familie gefühlt, viele neue
Freunde kennengelernt und bin sehr damit zufrieden. Ich freue mich schon riesig auf die nächsten Veranstaltungen mit Marias
Beteiligung.

Vielen Dank!

Vielen Dank! Lieber Jorge und Miriam!

Vielen Dank, alles ist super gewesen!

Vielen Dank, liebe Meral!

Vielen Dank, mir hat alles sehr gefallen.

Vorher noch etwas zusammen trinken zu gehen und einander auch kennenzulernen.

Wahl des Restaurant

Wir hatten keinen Stadtführer. Der Organisator hat selber es übernommen und sehr gut gemacht!!!

Zeit ist gut geplant

alle wichtigen Sehenswürdigkeiten besucht, geschichtliche Aspekte vermittelt

alles (4 Nennungen)

alles gut

alles war perfekt, sehr gut organisiert, sehr gute Leitung, interessante Informationen, Moscheen

alles: Teilnehmer, Schwerin-Schloss

besonders gut gefallen hat mir die Führung von David, weil er zu jeder Sehenswürdigkeit und mehr etwas sagen konnte.

das Essen war sehr lecker, nette Atmosphäre

der Menschen, der Themen

der günstige Preis

die Führung war sehr gut. Elena hat alles gut organisiert.

die Leute

die Stadtführung

die Stadtrund in Lüneburg

erste Reihe

es gibt immer was neues

freundliche Atmosphäre

gemeinsamer Abschluss

gutes Programm

intenationale Leute

kostenlos Stadtrundfahrt, neue Leute kennenlernen, internationale Atmosphäre

multicultural atmosphere

nette Begleitung
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nette Idee, Umsetzung und Stimmung

neue Leute kennenzulernen, Atmosphäre

sehr liebevoll organisiert

sehr lustig

super freundliche PIASTA Mitarbeiter (Lena, Maria)

that we met before in a bar to get to know each other

vielen Dank! Bitte mehr solche Veranstaltungen

vielen Dank! Mir hat alles sehr gefallen!

words & sense of humor

zu spazieren im Dunkel

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

- Anfahrtsskizze hinzufügen, weil es schwer zu finden war - Telefon-Nr. von Julia schreiben, so dass diejenigen, die später kommen,
anrufen können

14h Busreise ist ein bißchen viel für 1,5 Tage Besuch.

Alles gut!

Alles sehr schön!

Alles war perfekt

Anmeldung war ganz kompliziert (Zeit, nur 20 Personen)

Auf der einen Seite ist gut, dass die Gruppe ganz klein war, weil es freundlich und familiär war, auf der anderen sich die Nachfrage
(mindestens 5 meiner Freunde) war hoch und ich denke, es würde kein Problem in größeren Gruppen fahren, obwohl müssten wir
dann mehr zahlen.

Bei dem Anmeldungsverfahren könnte man bessere Gestaltung machen

Bei der Bezahlung wurde gesagt, man bekäme eine Bestätigung (die es so nicht gab). Eine Nachricht zur Veranstaltung kam erst
Monate später (könnte früher sein).

Bessere Organisation, weniger Chaos

Besuche ein bisschen mehr die arabische Region um verstehen mehr die Kultur

Bezahlung

Bezahlung durch Überweisung ermöglichen

Bezahlung mit Überweisung

Bezahlung online - Bezahlung bar war nur an einem Tag möglich, es sollten min. 2 Tage zur Verfügung stehen.

Bezahlung-Verfahren

Bezahlungsverfahren (2 Nennungen)

Bezahlungsverfahren mit Überweisen war besser!

Bezahlungsverfahren mit Überweisung war besser!

Bezahlungsverfahren mit Überweisung.

Bezahlungsverfahren muss geändert werden!

Bezahlungsverfahren per Überweisung, mehr Plätze nach Prag

Bezahlungsverfahren sollte geändert werden

Bezahlungsverfahren!!

Bezahlungsverfahren: lieber mit Überweisung!

Bitte mehr Veranstaltungen!
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Das Bezahlungsverfahren soll geändert werden.

Das Bezahlungsverfahren soll geändert werden. Es gibt Studierende, die am Mittwoch studieren müssen.

Das Wetter soll besser sein

Das später machen

Die Bezahlung der Veranstaltung per Überweisung wäre bequemer.

Die Dauer kann ein bißchen noch länger geworden wäre.

Die Kurse sollten öfter angeboten werden

Die zuverlässige Anmeldungsverfahren finde ich sehr wichtiger!

Ein Tag länger übers verlängerte Wochenende. Evtl. keine Reise über Nacht

Einige Teilnehmer haben sich verspätet.

Es war sehr kurz

Für nicht deutsche Muttersprachler schwer zu verstehen

Ich habe eine Vorschlag für die Zahlung. Es wäre schön, wenn man überweisen kann.

Ich hätte gerne mehr Bilder gesehen.

Ich möchte der alle Museum gesehen

If the activity can be organized later, e.g. 6:00p.m., then more people who have to work in the afternoon can join in.

If the organizers can increace the number of participants and organize more mid- or long distance excursion, that would be better

Include more English in the events or programmes

It was hard for me to register on wednesday as I do not have classes at VMP, but at UKE. It was nice to be able to come anyway and
pay at the event.

Keine so umständliche Anmeldung

Liebe Julia, liebe PIASTA, vielen Dank für diese Veranstaltung. Alles ist sehr gut organisiert gewesen, bin sehr froh, dass ich
mitgemacht habe.

Man muss öfter machen.

Man sollte versuchen (viel. anhand von Kennenlernspielen) die Leute untereinander zu mischen.

Mehr Freizeit für mich im Dunkel bewegen

Mehr Orte von der Dorf besuchen

More trips every fortnight

Online-Anmeldung Verfahren ist nicht ganz fair. Diese Veranstaltung hat dies über nicht getroffen, aber bei den anderen, wobei eine
Platzbegrenzung ist, ist es ziemlich schwer, eine Teinehmerplatz zu kriegen.

Per Überweisung zahlen?!

Should be more trips available

So well done! Thank you!

Stühle unbequem

Telefonliste oder ähnliches für Notfälle

Telefonnummer der Betreuerin

The trip/stay relation is not ballanced enough (too long trip vs. relative short stay at Paris)

Vielleicht für manche Veranstaltungen wird es besser wenn die Gruppe an der Uni trifft, oder Telefonnummer von PIASTA-Organisator
an den Teilnehmer schicken.

Vielleicht könnte man sich bei der U-Bahn-Station ja treffen, damit nicht jeder allein im Dunkeln zum Planetarium gehen muss.

Vielleicht vor Ort treffen (Zeitersparnis). Und die Bezahlungszeit war zu kurz. Veranstaltung an sich gut!
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Vorherein "Crashkurs Plattdüütsch" und Inhaltsangabe des Stücks wenn ein Besuch im Ohnsorg Theater geplant ist wäre toll

Wir hatten nur Führung, leider war es wenig Zeit das Museum zu erkunden.

Zeitpunkt bzw. Ende d. Küche hätte deutlicher gesagt werden können.

Zu späte Info über weiteres Vorgehen. Zügiger EMail nach Bezahlung, wo und wann Treffpunkt ist.

alles gut (2 Nennungen)

alles ist super!

alles war super. Danke für ein tolles Erlebnis!

das geht nicht, dass ich bezahlt habe und nicht auf der Liste war

diese Veranstaltung nochmal im Sommer wiederholen

eine kleine Vorstellungsrunde würde es einfacher machen mit den Leuten in Gespräch zu kommen / das Eis zu brechen

mehr Wechselgeld

mehr solche interessanten Veranstaltungen organisieren!

noch mehr Angebote mit sportlicher Aktivität wären sehr gut

nächstes Mal länger (die Zeit war ziemlich knapp). mehr mit der Gruppe machen (z.B. Essen gehen)

v.a. noch bessere Organisation der Teilnehmer

vielleicht ein bißchen später zu Essen

vor der Führung mit der der Führerin kurz sprechen. Dies mal hat sie die ganze Zeit ganz leise und monoton gesprochen. Leider....

zwei Tage dauern

Öfter Maria einsetzen! Und vielen Dank nochmal für alles! Vorschlag: eine Auslandsreise unter Marias und Suzanas Leitung

öfter Städte-Reisen zu organisieren

öfter machen

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

n=261Uni-Homepage 40.2%

PIASTA-Homepage 35.2%

PIASTA-Programmheft 8.8%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 31%

Mensa 1.9%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 8.4%

PIASTA-Infostand auf dem Campus 4.6%

Plakate an der Uni 1.1%

Sonstiges 3.8%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

E-Mail für Erstsemester

Email - Promovierende

Email für Erstsemester (2 Nennungen)

Freunde

International Office der HCU

International Welcome Week

Mutter
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Rundmail an alle HCU Studenten

Welcome Week

durch Asta - Infomail

international welcome week

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

4.5)

n=261Angebot gab es nur hier bei PIASTA 49%

Ich kenne keine anderen Angebote 8.8%

Weil es so günstig ist 35.2%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 45.6%

Sonstiges 7.3%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Angebot von Maria Kolganova

Ausflug Prag/Paris war ganz toll

Bekannter hatte keine Zeit, bin eingesprungen

Ein !garantiert! toller Tag der gut ins Budget eines Studierenden passt

Etwas Neues kennenlernen mit anderen Studenten

I signed up to lots of PIASTA events but they were not all available.

I want to know Thalia Theater

I wanted to visit Berlin

Ich mag Maria Kolganova

Ich war noch nie in Schwerin

Ich wollte gerne generell Museen besuchen.

Interesse

Meine Freundin konnte nicht gehen und fragte mich, ob ich Zeit und Lust hätte.

Mit anderen Studenten die Moscheen besichtigen

Qualität der Veranstaltung

The others are already full book

Thema hat mich interessiert.

it sounded very nice because of the theater

neue Freunde kennenlernen

the location and activity was unique - VW-factory!

wollte gerne ins Theater

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht_Kultur-und Freizeitprogramm WiSe2011/12

1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=254
mw=1.3

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=250
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=247
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=251
mw=1.5

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=247
mw=1.3

2.2) Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme Gruppenatmosphäre
geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=250
mw=1.3

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=245
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=250
mw=1.8

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=246
mw=2.3

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=253
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=245
mw=1.2


