
Berichtersteller PIASTA, PIASTA K&F, 

22.02.2013 EvaSys Auswertung Seite 1

PIASTA K&F
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1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

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

ich stimme voll und
ganz zu
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Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.

1.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

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

1.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

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

1.4)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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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
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Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

2.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

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

ich stimme voll und
ganz zu
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3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

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

3.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

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

ich stimme voll und
ganz zu
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Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.

3.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

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

1a Organisation, tolles Stück (2 Nennungen)

Alles (2 Nennungen)

Alles! (3 Nennungen)

Atmosphäre

Ausflugsziel

Aussicht vom Michel

Bier, und gemeinsames Essen (3 Nennungen)

Das Aquarium
die Führung
Stimmung in der Gruppe

Das Bergedorfer Schloss

Der Mix aus kulturellem Austausch und Informationen über die Hamburger Sternwarte
professionelle Führung

Die Führung im Schloss (2 Nennungen)

Die Führung war ausgezeichnet

Die Schlösser waren schön und es gab so viele interessante Dinge zu lernen.
Der Ort war wunderbar und die Führung gut organisiert

Die Stimmung und die Besichtigung (2 Nennungen)

Die Tropenaquarium-Führung

Diskussion mit den Dramaturgen

Film

Film
Essen

Freundliche Atmosphäre und neue Bekannte

Freundliche, nette Leitung

Freundlichkeit

Führung durch das Museum

Gruppenatmosphäre
Veranstaltungsleitung (2 Nennungen)

I liked the visit to the Castle

Informationen über die Sternwarte
gute Stimmung

Kennenlernen einer Gruppe von Studierenden
schöner Film

Klasse Eisbahn
Gruppenatmosphäre klasse!

Leitung ging gut auf Nachfragen ein und war top organisiert!

Neuen Ort in Hamburg kennenlernen

Organisation
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nette Gruppenleitung

Organizing staff was really friendly (3 Nennungen)

Pablo! (2 Nennungen)

Perfekt & sehr nett organisiert
tolle Gruppengröße & Motto der Veranstaltung

Schloss (3 Nennungen)

Schokolade!

Stadtführung (4 Nennungen)

Super-Guide (2 Nennungen)

Theater

Theaterstück (2 Nennungen)

Weihnachtsmarkt

affordable price,
nice organizational staff

alles (6 Nennungen)

alles!

buffet

das Theaterstück

das gemeinsame Zusammensein nachher im Restaurant

das konkrete Thema hat mir gefallen und dass es nicht zu Allgemein um Hamburg ging

dass ich alles verstanden habe (2 Nennungen)

die Altstadt

die Atmosphäre, freundliche Leitung, klasse Organisation

die Michel-Kirche, der Blick
die Dozentin war sehr gut organisiert & sehr freundlich

die Moderation (2 Nennungen)

die Stimmung in der Gruppe

die bunt gemischte Gruppe

die schönste Veranstaltung, die ich je erlebt habe!

eine andere Seite Hamburgs kennenzulernen

erschwingliche Kosten

essen
die gruppe (2 Nennungen)

freundliche Atmosphäre (4 Nennungen)

freundliche Atmosphäre gute Vorbereitung
Leiter spricht auf englisch, weil eine von uns kein deutsch spricht die Stimmung in der Gruppe

freundliche Menschen :)

freundliche, richtig positive Atmosphäre

gemischte Gruppe mit Studierenden aus unterschiedlichen Studiengängen und Ländern

great concept! (3 Nennungen)

great tour!



Berichtersteller PIASTA, PIASTA K&F, 

22.02.2013 EvaSys Auswertung Seite 4

gut durchdachte Führung
gemütliches Zusammensitzen nach der Veranstaltung (2 Nennungen)

gute Einblicke in das Leben Obdachloser, sehr interessant

gute Organisation

gute Organisation das Theaterstück

gute Uhrzeit & Ort (2 Nennungen)

gute Unterhaltung mit netten Menschen

gute Vorbereitung
Leiter spricht auf englisch, weil eine von uns kein deutsch spricht

günstige Möglichkeit, das Tropenaquarium zu besuchen (2 Nennungen)

ich durfte noch nie in meinem Leben so viel Sushi essen :)

informative und spannende Führung

interkultureller Aspekt
Führung im Chocoversum

klasse Tourguide

kompetente Veranstaltungsleitung

liked the introduction to the museum, helped me to learn a lot

nette Leute

nette Leute
interkulturelle Mischung

neue Einblicke in unbekannte Teile der Gesellschaft (2 Nennungen)

neue Leute kennengelernt
preiswert

neue Leute kennenlernen (2 Nennungen)

neue Leute, neue Plätze in Hamburg zu sehen

professionelle Führung
gemeinsamer Kaffee & Kuchen

sehr freundliche Historikerin
nette Atmosphäre

sehr freundliche Leitung
sehr nett erzählt

sehr freundliche Menschen

sehr gut organisiert

sehr interessante Führung

sehr interessante Führung
freue mich, dass ich dabei war
Leitung ist sehr nett

sehr tolle Führung

super Idee!

the veer is amazingly good!

tolle Aktivität!

tolle Veranstaltung

viele neue Eindrücke

was a very efficient event, thanks to everone! Also, I was in the group who only spoke English, even so: PIASTA team were very
helpful to me
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Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

Besseres Bezahlsystem - Teilnahmebetrag per Überweisung, PayPal, etc.

Besuch während des laufenden Betriebs der Brauerei wäre schön!

Bezahlsystem verbessern - nur vor-Ort-Zahlung doof

Bezahlung per Überweisung
(ich studiere am UKE und hatte am Zahltag Pflichtkurse)

Bitte ein Konto einrichten zur einfacheren Bezahlung!
bis 17.00 Uhr im PIASTA-Büro zu sein ist sehr schwierig, wenn man Praktikum,etc. macht

Das Essen war nicht so gut. Evtl. siche eher außerhalb etwas suchen

Datum auf einen Samstag legen

Der Vortrag hätte interessanter gestaltet sein können

Die Tour etwas früher beginnen, um mehr Zeit dort zu haben

English version of feedback sheet

Essen leider zu teuer und nicht so gut

I can just submit a small piece of advice for the Hinz&Kunst event. Maybe it'll be more efficient to meet some people who use the
appartments, or discuss opportunities of social work.

But anyway, it was so efficient! Thanks again!

Ich würde gerne im Voraus wissen, wie die Veranstaltung ablaufen wird.

Länger

Meeting at Hbf would be easier (4 Nennungen)

Mehr Plätze, so dass mehr Leute an den Veranstaltungen von PIASTA teilnehmen können!

Mittagessen zwischen den beiden Schlössern wäre besser gewesen

Mißverständliche Veranstaltungsbeschreibung "Snacks & Getränke", bedeutet nicht unbedingt, dass man gemeinsam richtig Essen
geht. Das nächste Mal evtl. klarer definieren

Soll länger sein, zu wenig Zeit für Stadtbesuch - evtl. früher beginnen

We started at 12:21, that is way too late! Wir können z.B. schon um 9 oder 10 losfahren. Und wir haben nur die Burg geschafft...

Zeitpunkt früher bekannt geben (2 Nennungen)

Ziemlich wenig Zeit für Veranstaltung

ausdruckbaren Stadtplan zusenden

bessere Organisation

bessere Treffpunkt-Festlegung (4 Nennungen)

bessere Treffpunkt-Festlegung bessere Organisation

besseres Zeitmanagement

besseres essen (vegan!) (2 Nennungen)

das Essen danach ankündigen (2 Nennungen)

die Teilnehmer sollten pünktlicher sein!

die Veranstaltung evtl. in zwei Teile aufsplitten?

dieses Angebot evtl. als zweitägige Führung anbieten

einfachere Bezahlung

english subtitles (2 Nennungen)
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evtl. eine Führung hinter die Kulissen

evtl. mehr Zeit für die Ausstellung

extra Führung auf Englisch (3 Nennungen)

früher losfahren
mehr anschauen
Stadtbummel?

im Vorfeld erwähnen, wo die Führung stattfindet (drinnen/draussen)

keine (5 Nennungen)

konkrete Diskussionspunkte
 (2 Nennungen)

lieber an einem Samstag

mehr Getränke

mehr Gruppenatmosphäre

mehr Teilnehmerplätze

mehr Veranstaltungen dieser Art! (3 Nennungen)

mehr solcher Veranstaltungen! (2 Nennungen)

more time for exhibition (2 Nennungen)

nicht so schnell gehen, auf die Teilnehmer warten

nix

provide English service.
If it's not in English, please mark it in the event introduction online

war ganz toll, daher keine :)

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

n=286Uni-Homepage 30.4%

PIASTA-Homepage 37.1%

PIASTA auf Facebook 1%

PIASTA-Programmheft 25.5%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 25.9%

Mensa 2.4%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 7.7%

PIASTA-Infostand auf dem Campus 5.6%

Plakate an der Uni 3.5%

Sonstiges 4.2%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

Fachbereich Geschichtsdidaktik

Freunde

Freundin

IWW (3 Nennungen)

International Welcome Week

Plakat im Wohnheim (2 Nennungen)

ehemaliger ERASMUS-Student
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in der OE vorgestellt

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

4.5)

n=286Angebot gab es nur hier bei PIASTA 37.4%

Ich kenne keine anderen Angebote 11.5%

Weil es so günstig ist 23.8%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 33.2%

Sonstiges 12.2%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Andere Leute kennenlernen

Euer Angebot ist wirklich klasse, vielen Dank dafür!

Gute Auswahl

Ich liebe das Theater

Interesse an Hamburger Geschichte (2 Nennungen)

Interesse an Lüneburg (2 Nennungen)

Interesse an Sternen

Macht mehr Werbung für andere Angebote

Schwerin ist schön und war im Krieg nicht zerstört

Seminarleitung sollte ein Veranstaltungs-Mobiltelefon bekommen, um erreichbar zu sein

Spaß mit neuen Bekannten haben

Thema

andere Angebote waren schon ausgebucht,
Interesse an Sternwarte

die Idee gefällt mir

interessantes Thema (4 Nennungen)

möchte mehr über Hamburg wissen

neu in Hamburg, Interesse an vielfältigen Angeboten

one of few offers that were still available

weil ich 8 Veranstaltungen von PIASTA evaluiere

wollte mehr über Kakao erfahren

wollte schon immer mal lernen, wie man Sushi zubereitet (2 Nennungen)

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: PIASTA K&F

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung1. VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung

1.1) Die Veranstaltung hat mir sehr
gut gefallen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=267 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

1.2) Die gemischte
Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=259 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

1.3) Ich habe bei der Veranstaltung
neue Leute kennengelernt.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=263 mw=1,8 md=1,0 s=1,2

1.4) Im Nachhinein betrachtet
würde ich die Veranstaltung
wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=261 mw=1,7 md=1,0 s=1,1

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=259 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

2.2) Die Veranstaltungsleitung hat
eine angenehme
Gruppenatmosphäre

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=264 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

2.3) Die Veranstaltungsleitung war
freundlich.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=256 mw=1,3 md=1,0 s=0,7

3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

3.1) Mit dem Anmeldeverfahren
(Online-Anmeldung,
Benachrichtigungen) von

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=262 mw=1,9 md=1,0 s=1,3

3.2) Mit dem Bezahlungsverfahren
war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=258 mw=2,1 md=1,0 s=1,4

3.3) Mit der
Veranstaltungsorganisation
(Zeit, Ort, Treffpunkt der

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=261 mw=1,7 md=1,0 s=1,1

4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

4.7) Ich werde die Angebote von
PIASTA weiterempfehlen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=257 mw=1,3 md=1,0 s=0,7


