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1. Veranstaltung
1.1)

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.

77,3% 19,9% 2,4%
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1.2)

1.3)

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.
Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.
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ich stimme überhaupt n=251
mw=1,3
nicht zu
md=1
s=0,5

ich stimme überhaupt n=251
mw=1,3
nicht zu
md=1
s=0,5

ich stimme überhaupt n=252
mw=1,6
nicht zu
md=1
s=1

ich stimme überhaupt n=252
mw=1,4
nicht zu
md=1
s=0,8

2. Leitung
2.1)

2.2)

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme voll und
ganz zu
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2.3)

Die Veranstaltungsleitung war freundlich.
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ich stimme überhaupt n=253
mw=1,4
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ich stimme überhaupt n=253
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3. Organisation
3.1)

3.2)

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

Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden.
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ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme überhaupt n=252
mw=1,5
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ich stimme überhaupt n=249
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3.3)

Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.
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4. Anregungen
4.1)

Was hat Dir an der Veranstaltung besonders gut gefallen?
Alex and Nataliya were really friendly and patient. The museum is really pretty and the event is really interesting.
All the things just so great!
Alle Leute waren sehr nett. Die Veranstaltung war sehr gut vorbereitet.
Alles
Alles war sehr lecker, vielen Dank!
Alles war wunderbar! Vielen Dank! Die Organisatorinnen waren super nett.
Alles!
Alles! Interessante Schulung, Verkostung super lecker!
Alles. das leckere essen und die neuen Leute, die ich kennengelernt habe
Animals
Atmosphäre und die Mehrsprachigkeit
Atmosphäre, neue Leute kennenlernen, schöne Aktivität
Austausch untereinander, entspannte Atmosphäre
Beim Kochen kommt man gut ins Gespräch
Crocodiles, snakes, lemuren etc to see live. The guides were super competent.
Das Essen
Das Essen bei Jim Block. Die Plätze waren im Ballett sehr gut.
Das Essen und natürlich der Nussknacker.
Das Essen war sehr lecker. Gute Stimmung.
Das Essen war super lecker! Der Raum war schön geschmückt.
Das Menu
Das gute Essen, die netten Menschen
Dass wir von einer Traineirn Tipps bekommen haben und nicht nur gelaufen sind. So konnte man noch mehr lernen
Dass überhaupt das Miniatur-Wunderland angeboten wurde
Der Ort
Die Atmosphäre war besonders freundlich, gemütlich und nett. ich habe neues Wissen über den Tee bekommen.
Die Atmosphäre war sehr freundlich
Die Atmosphäre, Essen, neue Leute kennenlernen
Die Fische waren flauschig! Und die Schildkröte!
Die Führung
Die Führung durch Geschäfte mit kulinarischen Interesse
Die Führung war sehr interessant und spannend. Ich habe viel Neues gelernt.
Die Führung, gute Atmosphäre, Freundlichkeit
Die Gegend, die wir besichtigt haben
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Die Leiter waren sehr freundlich und verantwortungsvoll
Die Leitungen waren sehr nett und freundlich, die vorbereiteten Spiele
Die Leute
Die Organisation (3 Nennungen)
Die Organisation, die Leute
Die Preise und die Veranstalterin waren sehr gut
Die Stadt
Die Tutoren waren sehr nett und freundlich
Die Veranstaltungsorganisation von Anna und Olga. Es war sehr angenehm sie kennenzulernen
Die Verkostung sowie die Teerunde waren sehr schön und haben mir sehr gut gefallen.
Die Vorstellung/Event
Die angenehme Atmosphäre
Die ganze Information und die Verkostung war sehr interessant.
Die liebe und freundliche Atmosphäre
Die nette Betreuung
Doing sport is great! And skating is fantastic. In addition, there was a trainer, thats very helpful.
Domnika (she is a new person that I met)
Eine gute Zeit verbringen
Elif - gute Stimmung, sehr schön alles organisiert und immer aktiv geholfen. Vielen Dank!
Es ist gut organisiert in kleine und sehr internationale Gruppe. Atmosphäre ist gut!
Es war alles cool!
Essen (2 Nennungen)
Essen ist besonders lecker.
Essen nach der Veranstaltung
Essen, Tutoren, Atmosphäre
Freundliche Menschen, nette Gruppenleitung, informative Führung, entspannte Atmosphäre
Freundlichkeit, gut organisiert, haben sich viel Mühe gegeben, neue Leute kennengelernt, interkultureller Austausch
Freundlichkeit, vielfältig, unterkultureller Austausch
Friendly atmosphere, Golf
Friendly tutors and new friends
Führung
Gut vorbereitete Tee-Schulung und freundliche Atmosphäre
Gute Atmosphäre, Freundlichkeit von Olga und Dima
Gute Atmosphäre
Gute Mischung zwischen Infos und Wohlfühlatmosphäre
Gute spannende Information, neue Tee-Sorten kennenlernen, sehr gemütliche Gruppe
Hamburg Dungeon, the food, atmosphere, people at the seminar
Hübsch geschmückter Raum
leckeres Essen
I can make my own chocolate
19.03.2016
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I heard about Dialog im Dunkeln before, but it is quite expensive to go there. So I am very glad that Piasta organized such an event
Ice skater trainer
If we can choose more than 3 activities, it will be better. I love PIASTA event, cheap and interesting.
Informative Führung, gemeinsames Essen
It was very exciting and interesting. The event was very fast and relax.
I´m exchange student here so I don´t know many places. It´s good that somebody is organizing events for you.
Kostenlos essen
Leitung war sehr gut
Leute und Sckoko
Meerim ist super! Vielen Dank!
Minigolf im Schwarzlichtviertel ist etw. anderes, sehr schöne Idee.
Die neuen Leute sind alle sehr nett.
Dass wir zusammen Essen gegangen sind und eingeladen wurden.
Mir hat alles gefallen
Mit der Veranstaltungsorganisation
Musik war vorhanden, gute Stimmung
Nach der Veranstaltung können wir etwas zusammen essen
Nette Atmosphäre
Nette Atmosphäre, gemeinsames Essen hinterher
Nette Kursteilnehmer
Nette Leute
Nette Leute!
Nette aufmerksame Leitung
Neue Erfahrungen, Hamburg kennenlernen, gemeinsames Essen danach
Neue Leute kennenlernen
Nice people and very friendly
Olga ist eine sehr angenehme Frau
Organisatoren. Elif und Flavia! Alles war sehr lecker.
Ort, Inhalt, wirklich interessant
Ort, Leiter
Sehr freundliche Leiterinnen!
Sehr gut organisiert. Das Essen war sehr lecker, alles hat zügig und reibungsfrei geklappt.
Sehr gut vorbereitet!
Sehr gute Führung (vlt besser 2 h um alles zu sehen)
Sehr nette Atmosphäre, gute Organisation
Sehr organisiert und freundlich. So informativ
Sehr sehr lecker, alles war gut vorbereitet. Super Leitung!
Spontan in die Führung integrierte Hai-Fütterung
Super Leiterinnen
The baking process. It is interesting because it is a team work and had a lot of fun.
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The both leaders were very well-prepared, friendly, moreover the excursion was interesting
The choice of the film was great! Thank you Igor!
The event is impressive
The event is very interesting, the culture represented in the event is very special and really widen my horizon!
The guided tour and the Aquarium
The mini golf game
The movie itself, talking with other participants
The organizers are really friendly
The topics of the activity. But the time length for visiting was too short
The type of the event, chocolate and the tastings
This is my first time to participate this sport! I really love it and thank for the friendly partner who helps me to learn how to skate.
This special experience helped me learn more about blind peoples life. It was great!
Treffen mit alten Bekannten
Verkostung
Very cozy, friendly, informative, warm atmosphere.
Vodka
Vortrag im Gwürzmuseum
Was Neues kennenlernen
Wasserattraktion
Wir konnten auch tanzen und singen
alles
alles ok
das leckere Essen
die nette Organisation
die interkulturelle Zusammensetzung (man bekommt direkt Fernweh) und u.a. das gemeinsame Essen, weil man dabei erst richtig Zeit
hat ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank!
gemeinsames Essen, Vorstellungsrunde, interessante Führung
gut koordiniert
gute Organisation
making chocolate, have dinner together
sehr freundliche Leiterinnen
Gute Atmosphäre, Mischung aus gelernt und gegessen, gemütliches Beisammensein
4.2)

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?
1) The event started 60 minutes after participants were asked to come
2) No reserved seats at the restaurant
Alles hat sehr gut gefallen.
Alles war gut (3 Nennungen)
Alles war perfekt
Alles war super
Bei dem besseren Wetter oder solche Veranstaltung soll früher (z.B. im Oktober) stattfinden.
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Besseres Wetter
Besseres Wetter, Fleetfahrt wäre besser gewesen
Bezahlung per Überweisung oder Bezahlzeiten deutlich ausweiten
Bitte Online-Bezahlung einführen, bessere Organisation, wo man später essen kann
Choose a normal performance
Dass beim Kochen mehr parallel gearbeitet werden kann
Dass mehr Freizeit den Teilnehmern zur Verfügung steht
Die Fahrt etwas früher im Semester anbieten, das Wetter war doch etwas kalt und verschneit
Die Sitzplätze in der Oper waren sehr weit oben. Vlt beim nächsten Mal etwas weiter runter
Die Zeit ist etwas fremd. Vlt ist es besser, das von 17-21 Uhr zu machen.
Einen zentralen Treffpunkt ausmachen, da das Ziel etwas schwer zu finden war. Wir hätten uns an der nächstgelegenen
Bahnhaltestelle treffen und gemeinsam hingehen können.
Einfach mehrere Veranstaltungen
Es war zu kurz
Etwas kürzere Veranstaltung, 6 Stunden sind sehr lang
Etwas späterer Zeitpunkt wäre besser
Gruppe muss besser zusammenbleiben
I think there were too much notification (3 mails)
I would like to attend this event again.
I would suggest that the overall time was a bit more longer
Ich esse keine Burger und keine Pommes, lieber gesund essen!
Ich war sehr hungrig, vlt früher treffen nächstes Mal
If the event can be on time, it will be perfect!
If we can register more event that will be so nice
In der Website genauer erklären, wie der Beitrag sich zusammengesetzt oder wofür das gemeint ist
It will be great if we come earlier and also visited a bit the museum. We pay the same anyway, right?
It would be better to have one English tour in addition to the German tour.
Keine Anregung, alles gut!
Kennenlernrunde wäre gut gewesen
Lange Zeit vor Beginn, nicht so lange Veranstaltungen
Lieber an der U-Bahn Station treffen.
Lieber ein Gang weniger
Maybe it could be open for some more people for who miss the deadline for registration
Mehr Ausflüge
Mehr Leitungen in der Stadt, weniger in Läden anschauen
Mehr Schildkröten!
Mehr Werbung
Mehr Werbung, jede Veranstaltung auf Deutsch und Englisch
Mehr Zeit
More Abaton Movie Nights
19.03.2016
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More time for Exkursion
Next time we can wait in some place where it is not so cold!
Nicht auf Zuspätkommer warten
Nicht auf verspätete Teilnehmer warten
Online Bezahlverfahren oder dass vor Ort bezahlt werden kann. Ich fahre sonst 1 h nur um ein paar Euro zu zahlen
Räumlichkeiten besser nutzen
Schade, dass nicht alle immer etwas machen konnten. Vlt könnte man z.B. Gemüse kleinschneiden in einem anderen Raum - wegen
zu kleiner Küche
Schon gut.
Später Treffen (zu früh)
Super
Thank you so much!
To stay longer together
Viel zu kurz, bessere Organisation (mussten auf Leute warten), früher beginnen, nach 2h Essen gehen
Vorstellrunde (2 Nennungen)
Wait for too long for the trip to begin. About an hour.
Weniger Vorstellung und Klärung mehr Reise
Wenn jemand nicht kommen kann, das Geld zurückgeben.
Wir haben lange Zeit draußen gewartet und es war kalt. Auch haben viele Teilnehmer sich verspätet.
Wir könnten noch länger im Museum bleiben
Wir sollten nicht zu früh treffen vor der Führung
Zeitlich früher bekannt geben zu welcher Uhrzeit die Veranstaltung stattfindet
Bessere Organisation des Mittagessens
das Bezahlsystem MUSS angepasst werden. Paypal, Überweisung oder was auch immer. Vielleicht Guthaben aufladen?
gerne mehr davon
Über eine Stunde in der Kälte vor dem Veranstaltungsort zu warten wäre besser zu vermeiden
4.3)

Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)
Uni-Homepage

23.6%

International Welcome Week

19.9%

PIASTA-Infostand auf dem Campus
PIASTA-Homepage

4.4)

n=292

2.7%
38.7%

Orientierungseinheit (OE)

5.8%

Mensa

0.7%

PIASTA-Programmheft

16.8%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen

17.8%

Plakate an der Uni

3.4%

PIASTA Newsletter

5.8%

PIASTA auf Facebook

3.1%

Sonstiges

2.7%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
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Bekannte
Freund (2 Nennungen)
My friend
Von meiner Freundin
4.5)

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

33.9%

Ich kenne keine anderen Angebote

12.3%

Weil es so günstig ist

29.1%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig

33.9%

Sonstiges

4.6)

n=292

9.9%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
Because of the activity itself
Das war empfehlenswert von meiner Freundin
Günstig und gutes Thema
I like chocolate
I was excited about the event, friends also came here
Ich mag Plätzchen
Ich mag Tiere und wollte immer das Tropenhaus besuchen
Ich war neugierig und ich mag Tee
Ich wollte gerne ins Ballett gehen.
Ich wollte nach Lüneburg fahren
Interessantes Angebot für Leute die neu in Hamburg sind
Interesse am Ballett.
Interesse an Hip Hop
It sounds so interesting and it comes out interesting too
It´s golf
I´m interesting in the chocolate museum
Meine Freundin möchte dorthin kommen
Persönliches Interesse am Thema Tee.
Schoki
The theme of the activity
Um neue Leute kennenzulernen (2 Nennungen)
Weil es meinem Interesse entsprach
Weil ich bei PIASTA bis jetzt nur super Veranstaltungen hatte
Weil ich die Teekultur besser kennenlernen wollte
ich wollte an dem Kochkurs teilnehmen
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4.7)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

84,4% 13,1% 2,5%

0%

0%

0%

4

5

6

ich stimme voll und
ganz zu

1

2

3

ich stimme überhaupt n=237
mw=1,2
nicht zu
md=1
s=0,4

Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team

19.03.2016

EvaSys Auswertung

Seite 9

Gesamtbericht KF WS15-16

Profillinie
Zusammenstellung:

Gesamtbericht KF WS15-16

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. Veranstaltung

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.

ich stimme voll
und ganz zu

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

ich stimme voll
und ganz zu

Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

ich stimme voll
und ganz zu

n=251

mw=1,3 md=1,0 s=0,5

n=251

mw=1,3 md=1,0 s=0,5

n=252

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

n=252

mw=1,4 md=1,0 s=0,8

n=253

mw=1,4 md=1,0 s=0,6

n=253

mw=1,3 md=1,0 s=0,6

n=252

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

n=252

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

n=249

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

n=252

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

n=237

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

2. Leitung

2.1)

2.2)

2.3)

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet
und gut organisiert.

ich stimme voll
und ganz zu

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

Die Veranstaltungsleitung war freundlich.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

3. Organisation

3.1)

3.2)

3.3)

Mit dem Anmeldeverfahren (OnlineAnmeldung, Benachrichtigungen) von PIASTA
war ich zufrieden.
Mit dem Bezahlungsverfahren war ich
zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

ich stimme voll
und ganz zu

4. Anregungen

4.7)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.
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