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1. Veranstaltung
1.1)

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.

77,9% 14,1% 5,2%

1
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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80,4% 11,4% 5,9%
ich stimme voll und
ganz zu

1
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74,7% 13,4% 7,8%
ich stimme voll und
ganz zu
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1.4)

0,9%

ich stimme voll und
ganz zu

73%

2
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14,4% 7,4%

ich stimme voll und
ganz zu

1

2
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ich stimme überhaupt n=213
mw=1,4
nicht zu
md=1
s=0,8

ich stimme überhaupt n=219
mw=1,3
nicht zu
md=1
s=0,8

ich stimme überhaupt n=217
mw=1,5
nicht zu
md=1
s=1

ich stimme überhaupt n=215
mw=1,5
nicht zu
md=1
s=1

2. Leitung
2.1)

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.

73,4% 15,9% 5,1%
ich stimme voll und
ganz zu

1
2.2)

Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

Die Veranstaltungsleitung war freundlich.
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76,4% 14,8% 4,6%
ich stimme voll und
ganz zu

1
2.3)
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87,3% 8,9%
ich stimme voll und
ganz zu

1
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ich stimme überhaupt n=214
mw=1,5
nicht zu
md=1
s=1

ich stimme überhaupt n=216
mw=1,4
nicht zu
md=1
s=0,9

ich stimme überhaupt n=213
mw=1,2
nicht zu
md=1
s=0,7

3. Organisation
3.1)

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

73,7% 16,9% 5,6%
ich stimme voll und
ganz zu

1
3.2)

Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden.

70,4% 15,3%
ich stimme voll und
ganz zu

1
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ich stimme überhaupt n=213
mw=1,4
nicht zu
md=1
s=0,9

ich stimme überhaupt n=216
mw=1,6
nicht zu
md=1
s=1,2
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3.3)

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

74,4% 14,7% 5,2%
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ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme überhaupt n=211
mw=1,5
nicht zu
md=1
s=1

4. Anregungen
4.1)

Was hat Dir an der Veranstaltung besonders gut gefallen?
- The jumping house, and the food.
- the event was well-organized by Julia & Mara, and they were very friendly.
- gute Wahl des Restaurants
- Event, bei dem man sich während der Veranstaltung kennenlernen kann (nicht wie Kino)
- nette Atmosphäre
- interessante Führung (trotz Regen)
- price was fair
- I liked the food afterwards!
Alles war sehr lecker und schnell.
Alles war super!
Allgemein gutes Thema und gut durchgesetzt.
Athletic activity for cheap
Atmosphäre, Leute, Essen
Bier!
Cooking together was a nice ice breaker and way to get to know each other. The organizer did a great job at keeping things short and
interesting but not difficult.
Das Essen & die netten Menschen
Das Essen war lecker und das Kochen hat Spaß gemacht. Die Leute waren sehr nett.
Das Stück dauerte ein bisschen zu lang.
Das Wetter.
Das ist gut, dass man vor dem Theaterbesuch was Essen geht. So kann man sich besser kennenlernen.
Das wir auch alleine gehen können.
Dass man selbst kochen durfte, Einteilung in kleine Gruppen --> viel selbst machen
Der Bootsführer war sehr sehr gut! Sehr nett, viel erklärt und entspannt! Gerne wieder dort!
Der Ort, wo Bossard Kunststädte liegt.
Der Typ vom Bootsverein war nett und entspannt
Die Aktivität war sehr gut.
Die Atmosphäre, das Zusammenkochen insgesamt.
Die Atmosphäre, gute Stimmung, Essen und gute Musik.
Die Einführung (zur Kultur), das Essen, die Leute
Die Führung hat mir richtig gut gefallen.
Die Führung war sehr interssant und hat mir gut gefallen
Die Gruppen Atmosphäre, die Möglichkeit über eine neue Kultur zu lernen.
Die Gruppendynamik und das man alles gemeinsam macht, sodass man sich nicht alleine fühlt! 1 Betreuer easy going ABER SONST
SEHR SEHR TOLL
Die Musik war super. Das Essen war sehr lecker!
Die Organisatoren waren sehr nett! Der Ort war toll! Gute Stimmung!
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Die Stimmung war ganz gut, und die Kuchen waren lecker! Gute Organisation. Vielen Dank!
Die ausgesuchte Stadtführung war kompetent
Die entspannte Atmosphäre und die nachvollziehbare Erklärung, wie man die chinesischen Zeichen schreibt.
Die offene und positive Leitung + die Teilnehmer waren von verschiedenen Ländern.
Die wunderschöne Kunst.
Drachenboot - sehr interessantes Event
Eine sehr freundliche Leitung, eine tolle Führung und leckeres Essen :)
Entspannende Atmosphäre, gute Vorbereitung
Essen
Everything was great, thanks! Especially great idea with water and sweets for the road. Really nice treats. Good job, girls!
Everything! Well-organized!
Flexibilty to shift the dinner before the movie
Freundlichkeit der Tutoren
Friendly atmosphere. Nice event most people can enjoy.
Going out with the participants
Good organisation, good timing ( 1 hour was enough since it was quite tiring).
Gruppe, Teamleiter
Gute Organisation, nette Magdalena und Elias
Hochseilgarten ist ein einmaliges fantastisches Erlebnis!
I like how we get together before the movie abd have a drink together
I liked getting to meet new people and having the opportunity to sit down, eat and talk with them after the event.
I personally like the diversity of participants. I met new people.
I really liked the event leader who were very well prepared to deal with questions, helpful when dealing with problems and realy willing
to make everyone as much comfortable as possible.
Indische vegetarische Küche
It was informing and fun.
Leute waren nett
Museum Bossard
Natur (trotz schlechtem Wetters)
Natur, sportl. Komponente, Atmosphäre
Nature, weather, activities
Nette Leitung, sehr freundliche Atmosphäre
Nette Leute (2 Nennungen)
Nette Leute, gute Organisation. Vielen Dank! Gerne wieder! Auf jeden Fall weiter zu empfehlen!
Nette freundschaftliche intern. Atmosphäre
Nette lustige Tourleiter, sowie Menschen, die mitmachten. Interessante Geschichten.
Organisation, Auswahl des Restaurants und das Theaterstück; freundliche Atmosphäre
Organisation, Mentorinnen
Regen
Regen :)
30.09.2016
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Schwerin castle
Spiel am Anfang der Veranstaltung zum Kennenlernen (hätte aber auch besser vorbereitet sein können, z.B. lustigere Fragen)
Stadtrundtour
That we had a possibility to learn how to write any word we wanted in chinese.
The content/topic of the event, new experience.
The event leader was nice. :)
The snack, the food, the castle.
The time schedule! we had time to do everything even walk in the centre.
There is a guid introducing the animals and people are so friendly to help me translate.
They allowed us to bring extra people (unregistered)
Tierpark war eine nette Idee
Wasser, Süßigkeiten :)
Wattwanderung
Yes, I very like this event.
alles
alles!!!
cause that was a different event
cinema in English is nice for an international student.
das Essen ist sehr gut! Ich will weiter empfehlen.
das Wetter, das Abendessen
das Wetter, geile Stimmung
der interkulturelle Aspekt
die Aktivität, die Mischung von Teilnehmern, das Essen danach
die Leute (2 Nennungen)
die Verkostung zum Ende; es war gut, vorher noch zusammen zu essen
die angenehme Atmosphäre & Art der beiden Leiter
die moderne Aufführung
diese Stadtkultur und die Landschaft
different background of culture
essen danach, den Weg des Bootes
good mix of education, interaction & entertainment; for a lot of people sth. totally new!
gut vorbereitet, interkulturell, angenehme Atmosphäre
interesting new things
jumping/food
lecker Essen
leckeres Essen, nette Atmosphäre
lockere Atmosphäre
lovely city
multicultural aspect, discounted price
30.09.2016
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nette Atmosphäre; gut organisierte Gruppenleitung
nette Leitung, Musikbegleitung
nette Leute
nette Leute, guter Ausflug
nice group
nice tour
organisation, organisers!!! Anna!!! <3
organisatorische Arbeit ist sehr gut erledigt
outdoor! :) begrenzte Gruppengröße (Anzahl ca. 15 TN war klasse); Länge + Essen im Anschluss
sehr gute Leitung, sehr freundlich
the castle, info was nice; leaders offered some snacks, which was nice.
the event
the taste of the meal :) ; the atmosphere
the theme of this events.
toll, dass so ein besonderer Ausflug angeboten wurde; im Zug hat man die Leute gut kennengelernt (viel Zeit)
very good leader
war interessant und hat Spaß gemacht
4.2)

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?
- es sollte darauf geachtet werden (von Piasta), dass alle TN beim Boot helfen!!!
- bitte 2 Wochen vorher Bescheid geben, wie Tag abläuft - Zeitplan!!!
- why not bank payment? --> more convenient, can pay immediate
- some small game or sth. similar to get to know each other before the event
1 hour is totally enough
1) besser Planung: ständige lange Wartezeiten sollten vermieden werden
2) wenn 7/12 Leute Russisch sprechen, muss die Veranstaltungsleitung darauf achten, dass die Veranstaltungssprache Englisch
bleibt. Exkludiert zu sein, weil man kein Russisch spricht sollte nicht vorkommen.
All was beautiful
Bekanntmachung von Uhrzeit der Veranstaltung bitte früher machen (direkt mit der Anmeldebestätigung)
Bessere Zeitplanung
Bessere Zeitplanung (nicht so lange vorher treffen)
Besseres Restaurant davor (evtl. Altes Mädchen ermäßigt)
Bitte früher (auch gerne auf der Piasta-Seite im Internet) Uhrzeit der Veranstaltung angeben -> besser Planung des Tages!!!
Bitte richtet auf dem Campus eine besser sichtbare Bezahlstation ein.
Das Essen war ein bisschen eng, vielleicht könnte beim nächsten Mal ein anderer Platz um Essen zu gehen. Der Sitzplatz dort ist
unbequem und auch wenig Zeit.
Davor oder während des Essens: Vorstellrunde, da es sonst zu einer Gruppenbildung kommt
Der Kochabend war sehr gut organisiert. Mir hat es sehr gut gefallen.
Es sollten sich alle beim Aufräumen beteiligen und der PIASTA sollte darauf achten. Handynummer war leider nicht aktuell!
Es wäre auch schön nach dieser draußen Aktivität ein Picknick zu organisieren oder etwas in einem Park oder in ein Restaurant mit
Sonne.
Es wäre besser, wenn es früher klar wäre, an welchem Tag die Veranstaltung stattfindet.
Etwas besser organisieren
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Ev. eine größere Küche, ev. zwei "Köche", die die Rezepte kennen
It was too short.
It's difficult to get a place in the activity, therefore. I think it would be nice to offer more places & more events in the future.
It's perfect.
Keine, alles war perfekt!
Kennenlernen nicht am Busbahnhof -> zu laut; vll. anderer Klettergarten (näher und spannender)
Kennenlernen wäre schön passend, um die Leute aus der Gruppe kennenzulernen. Ansagen bezüglich des Plans, was wir machen
und die Zeitangaben. Anderes Café, weil die Bestellung sehr lange dauerte und Essensauswahl war zu klein. Man könnte
zusammenessen, wo auch mehr Sitzmöglichkeiten sind.
Lüftung für die Küche ;) evtl. die Zubereitungszeit ein wenig anpassen, sodass alle gleichzeitig fertig sind
Man sollte nicht so lange auf verspätete Teilnehmer warten
Maybe to start not that early in the morning, since we return not so late. We could have started like an hour later and got some more
sleep on Sat. :)
Meeting a bit later in the morning would be better.
Meeting later in the evening for something like jumphouse since it was very full, especially with kids, during the day.
Nicht so viel Zeit vor dem Rundgang wäre besser.
Online-Bezahlung
Organisation
Piasta events should alternate ice breaker, cuz they are always the same and it gets old and boring. Where are you from? What are
you studying? = boring. one can google ice breakers and find diverse, more interesting subjects.
Rezepte gleich dabei haben.
Rezepte, Anleitung für den besseren Ablauf zu Beginn bereitstellen
Schwer zu sagen. Es ist meine 1. Veranstaltung bei PIASTA.
Spiele, vor allem Kennenlernspiele fand ich nicht so toll, weil es so gezwungen war und man sich auch ohne gut kennengelernt hat. 1
Betreuer gab ungern "Zügel" ab
There could be one or two hours extra for the students who wish to have a longer walk in the city.
Vielleicht kann es gut sein zwei Rezepte zu machen, damit wir ein bisschen mehr zu tun haben.
Vorstellungsrunde in ruhiger Atmosphäre
besser Planen
bessere Organisation (2 Nennungen)
bessere Planung - wo man hingehen
besseres Wetter :)
eine mehr auf interessierte Teilnehmer zugeschnittenere Themen bei der Hafenrundfahrt --> etwas seltsame Themen --> eher für
Schüler
evl. mehr Zeit einplanen
evtl. den Zug 1h später nehmen; mind. 2 Wochen früher auf der Piasta Seite Uhrzeit preisgeben -> bessere Planung
größere Küche bzw. Belüftung
günstigere Cafés wählen
kann man direkt vor Ort zahlen. Bezahlungsverfahren ist zu kompliziert.
keine Verbesserungsvorschläge. alles war sehr gut. Danke!
kochen besser organisieren / verteilen
könnte online bezahlt werden

30.09.2016

EvaSys Auswertung

Seite 6

Gesamtbericht PIASTA Kultur und Freizeit SoSe16 (Komm.)

längere Zeit im Meer; die Tour war super, aber zu kurz; keine Freizeit nach der Tour im Meer
maybe we can cook more meals at the same time and it would let us know more about Österreich.
mehr Teilnehmer Zahl
mit dem Essen besser organisieren.
more space & cookware
nicht so früh morgen die Veranstaltungen zu planen wäre super
not so early meeting, better food supply, more intensive programm
online bezahlen
online payment! more free who and where to pay
online payment, don't eat at CampusSuite, more innovative events like this -> es gibt z.B. auch ein Unternehmen, dass eine Art
interaktives Finde-den-Mörder-Spiel anbietet, wo man als Gruppe Rätsel in bestimmten Räumen lösen muss.
online payment, tour guide mäßig
online-Zahlung, termin erst eine Woche vorher zugeschickt. früher bitte!
payment should be (always) allowed at the event, it's a hassle for many to go pay in advance.
restaurant was quite noisy, but nice décor
sei ein bisschen freundlicher, wenn Leute zu spät kommen
total klasse, großes Lob an die beiden Veranstalter!
vlt. können wir zusammen ein Teamgame spielen, damit wir uns besser kennenlernen können.
we finished so early so we could meet late morning; we could see some more places as we had time
weniger Wartezeiten bitte und gesundes Essen bitte in der Zukunft
4.3)

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

24.1%

International Welcome Week

14.3%

PIASTA-Infostand auf dem Campus
PIASTA-Homepage

4.4)

n=224

5.8%
38.8%

Orientierungseinheit (OE)

1.8%

Mensa

3.1%

PIASTA-Programmheft

16.5%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen

23.2%

Plakate an der Uni

4.5%

PIASTA Newsletter

9.4%

PIASTA auf Facebook

1.8%

Sonstiges

1.8%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
Ben
PIASTA Band Abend (durch Zufall mitgenommen worden)
andere PIASTA Veranstaltung
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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

50.4%

Ich kenne keine anderen Angebote

13.4%

Weil es so günstig ist

37.5%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig

34.8%

Sonstiges

4.6)

n=224

6.3%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
Angebot hatte ich noch nie gemacht (Hafentour)
Dieses Angebot sieht sehr interessant aus.
Freude
Freunde
Friend asked me to join event. :)
Habe den Wildpark noch nie besucht
I love watching movie
It is I wanted to do for quite a while, with PIASTA it is in an organized group and more affordable
The event interested me and I wanted to meet new people
To see another city in Germany.
Weil ich mag Natur, und wollte neue Leute kennen lernen
convenient, close to here, doesn't take half day, like other
ich interessiere mich für Kochen
ich will immer nach Lübeck fahren
in English
love of Austrian culture
um neue Leute kennenzulernen
weil es noch freie Plätze gab

4.7)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

88,3% 7,8%

2,4%

0%

1%

0,5%

3

4

5

6

ich stimme voll und
ganz zu

1

2

ich stimme überhaupt n=206
mw=1,2
nicht zu
md=1
s=0,6

Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie
Zusammenstellung:

Gesamtbericht PIASTA Kultur und Freizeit SoSe16 (Komm.)

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=213

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

n=219

mw=1,3 md=1,0 s=0,8

n=217

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

n=215

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

n=214

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

n=216

mw=1,4 md=1,0 s=0,9

n=213

mw=1,2 md=1,0 s=0,7

n=213

mw=1,4 md=1,0 s=0,9

n=216

mw=1,6 md=1,0 s=1,2

n=211

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

n=206

mw=1,2 md=1,0 s=0,6

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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