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Histogramm

1. Seminar
1.1)

Durch die Teilnahme am Seminar habe ich
Kompetenzen erworben, die ich im Studium oder
(späteren) Berufsleben nutzen kann.

56%

1
1.2)

Die angekündigten Lernziele aus der
Seminarbeschreibung habe ich erreicht.

1.4)

1.5)

Die Seminarmaterialien (wenn vorhanden) sind
hilfreich.

Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.
Im Seminar herrschte eine angenehme
Arbeitsamtosphäre.
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41.7% 35.8% 15.9% 3.6%
ich stimme voll und
ganz zu
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1.3)
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73.3% 18.2% 6.5%
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ich stimme überhaupt n=307
mw=1.8
nicht zu
md=1
s=1.1

ich stimme überhaupt n=302
mw=1.9
nicht zu
md=2
s=1

ich stimme überhaupt n=283
mw=1.8
nicht zu
md=1
s=1

ich stimme überhaupt n=308
mw=1.6
nicht zu
md=1
s=0.9

ich stimme überhaupt n=307
mw=1.4
nicht zu
md=1
s=0.7

2. Leitung/ Didaktik
2.1)

Die Themen des Seminars wurden verständlich
dargestellt (z.B. durch Beispiele, Visualisierungen
etc.).

60.3% 29.5%
ich stimme voll und
ganz zu

1
2.2)

2.3)

2.4)

Die Arbeitsmethoden (Vortrag, Gruppenarbeit,
Rollenspiele, Diskussionen) waren angemessen.

Die Seminarleitung war fachlich/thematisch
kompetent.

Es war hilfreich, dass die Seminarleitung ein/e
erfahrene/r Studierende/r, Promovend/in bzw.
Absolvent/in war.
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ich stimme überhaupt n=312
mw=1.5
nicht zu
md=1
s=0.8

ich stimme überhaupt n=307
mw=1.7
nicht zu
md=1
s=0.9

ich stimme überhaupt n=318
mw=1.5
nicht zu
md=1
s=0.8

ich stimme überhaupt n=302
mw=1.6
nicht zu
md=1
s=0.9
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2.5)

Der zeitliche Ablauf des Seminars war gut
geplant.
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3. Organisation
3.1)

Mit der Seminarorganisation (Anmeldeverfahren,
Benachrichtigungen) von PIASTA war ich
zufrieden.
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ich stimme voll und
ganz zu
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3.2)

Mit den Räumlichkeiten war ich zufrieden.

Die Ausstattung (Medien, Technik etc.) war für
dieses Seminar angemessen.
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mw=1.5
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nicht zu
md=1
s=0.9
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4. Anregungen
4.1)

Was hat Dir am Seminar besonders gut gefallen?
- Deskriptive Herstellung der Beispiele - Interaktion mit den TeilnehmerInnen
- Diskussionsrunden - persönliche Beispiele
- Erfahrungsaustausch - Atmosphäre in Diskussionen, das Seminarplanung war flexibel
- Erklärungen sehr verständlich _- Bsp.-Aufgaben haben mir geholfen das zu verstehen
- Essen Getränke - Moderation - Themenvielfalt - Agenda
- Fachliche Kompetenz der Dozentin - Anschauliches Material - Übungsaufgaben
- Feedback am Ende - Austausch persönlicher Stressoren
- Gruppenarbeit - persönlicher Austausch und Beispiele
- Inhalt, Leitung, Zeitplanung, Test
- Inhalt, Materialien, Sozialformen
- Input der anderen Teilnehmer - Mischung Theorie und Praxis
- Interaktion und Theorie mit Beispielen
- Lerntempo ambitioniert aber machbar, man hat nicht das Gefühl, hier Zeit zu verschwenden. Das Tempo sollte genau so bleiben!
- Praxisnähe, Themen + Praxisbeispiele - gute vorbereitete Trainer - Catering
- Referent - Thema - Teilnehmer
- Seminarleiter - Atmosphäre
- Strukturierung - Aufgaben zur Überprüfung des erworbenen Wissens
- die Augenhöhe, auf der man sich mit der Seminarleitung unterhalten hat - dass einem Mut gemacht wurde, selbstbewußt in die
Verhandlungen zu gehen - Erfahrungsaustausch/Reflektion der Rollenspiele
- die internationale Atmosphäre - Kaffee/Tee-Bereitstellung
- man hat alles an Beispielen geübt
- not informed of all FB Dispertation procedures
- prakt. Anwendung - learning by doing - Dozentin geht auf individuelle Probleme ein
- sympathische Kursleiterin, die auf alle Fragen und Probleme detailliert eingegangen ist ---gute Erklärung des Stoffs
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- viele hilfreiche, interessante Info
-nette, kompetente & hilfreiche Seminarleiterin - interaktive Gestaltung (selber Lösungen vorstellen, Fragen beantworten)
2nd day
Abwechslung, Theorie und Praxis, Flexibilität der Seminarleiter
Abwechslungsreiche, gute Komination aus Theorie und Praxis
Alle
Alles war sehr gut und ausführlich dargestellt
Alles war toll: Atmospäre, die Gruppenleiterin, guter Raum
Andere Menschen, die gleiche Schwierigkeiten haben und nach eine Lösung suchen.
Arbeit in den Gruppen
Arbeitsatmosphäre
Aspektewahl zum Thema Stress, Gruppenarbeit
Atmosphäre, Möglichkeit gezielt Fragen zu stellen
Auf Fragen wurde eingegangen! Tempo individuell angemessen, wenn jemand nicht mitkam!
Aufgabe
Ausreichend PCs
Ausreichende Übungen und hilfreiche
Clevere praktische Tipps zu den echten Fällen, sich in die andere Rolle versetzen dürfen/können/müssen/sollen! Sensibilisierung
Das Seminar verschafft einen groben Überblick über die wichtigsten Punkte der Existenzgründung und regt zu Vertiefung an.
Dass Frau Safari auf jeden einzelnen Teilnehmer eingegangen ist. Dass die anderen die gleichen Probleme haben wie ich.
Impulsvortrag!
Dass die Leiterin gewartet hat, wenn man nicht sofort mitgekommen ist! und immer auf Fragen eingegangen ist
Dass wir Möglichkeiten hatten selbst unsere Präsentation zu machen
Der Austausch, die Vielfältigkeit der Teilnehmer & die sich entwickelnde Gruppendynamik
Der Dozent hat eine gute Atmosphäre geschaffen und abwechslungsreich vermittelt.
Der Teamen
Der Titel
Der Unterhaltungsfaktor/lockerer Dozent
Der kompetente Seminarleiter, der auf alle Fragen eingegangen ist. Danke!
Didaktisch (sehr gute Lehrperson)
Die "Tricks", die uns helfen, um besser zu planen
Die Abwechslung und dass es nie langweilig wurde und neue Leute kennenzulernen.
Die Arbeit mit den anderen Leuten in Gruppen
Die Atmosphäre war cool, ganz strukturiert und interessant.
Die Diskussion nach dem Film, an der die verschiedensten Aspekte zur Klimawandel-Thematik aufgegriffen wurden
Die Dozentin ist immer auf Fragen eingegangen. Sehr gut war auch, dass sie die "Fenster" erklärt hat.
Die Handouts waren sehr gut
Die Informationen sind gefallen
Die Kombination Theorie + Selbstübung
Die Lehrerin ist eine sehr nette Person
28.08.2012

EvaSys Auswertung

Seite 3

Berichtersteller PIASTA, PIASTA_Training und Coaching Gesamtbericht SS2012,

Die Leitung, Teilnehmerzusammensetzung, Arbeitsatmosphäre
Die Methodologie, die man benutzt hat.
Die Mischung von Theorie und Praxis, Rollenspiele, entspannte Atmosphäre
Die Pausen/Arbeitsphasen waren genau richtig. Es war toll zuerst die Stimmen der Teilnehmerinnen zu sammeln und dann erst die
Antworten zu geben. Es war genug Platz, eigene Beispiele einzubringen. Der Info-Level war auch genau richtig, und die Flipcharts
sehr schön, vielleicht auf einzelne Charts ein Tick zuviel Text. Fotoprotokoll ist super. Die Mischung der verschiedenen Phasen hat
mir gut gefallen. Du hast die Inhalte super rübergebracht und hast auch darauf geachtet, von jedem verstanden worden zu sein. Ich
fand die kleinen "Rollen" die du mitgebracht hast zur Verdeutlichung super.Ganz toll: der Abschluß des Seminars mit dem kleinen
Rückblick.
Die Referatin war sehr nett und kooperativ. Alle Teilnehmer sind sehr gut und sprechen zu deutlich. Das Thema ist sehr wichtig.
Die Runde "zum richtigen Feedback geben" weil jeder es konkret auf eine persönliche Geschichte beziehen konnte und daran üben
konnte was er selber gut macht bzw. noch verbessern kann.
Die Seminarleiterin Lea! Sehr interessant und schauspielerisch alles erklärt - Danke sehr!!!
Die Seminarleitung war sehr sympathisch, kompetent, hilfsbereit. Sie hat alle Fragen sehr gut beantwortet.
Die Theorie/Tipps
Die Tipps haben mir besonders gefallen. Habe wirklich hilfreiche Dinge gelernt.
Die Trainerin ist im Seminar sehr aktiv, geht auf jede Einzelne zu, nach jedem Lehrstoff gibt sie Schritt für Schritt eine dem Niveau
entsprechende leichte Aufgabe, die gemeinsam gelerntes kontrolliert und für alle sichtbar festgehalten wird. Ihr Sprachausdruck für
komplizierte Fälle einschlägig und verständlich. Sie macht "Statistik" für Anfänger leicht und interessant.
Die angenehme Arbeitsatmosphäre und das Buffet
Die ausgereichte Info über Excel und die Darstellung
Die fachliche Kompetenz und das Engagement der Seminarleiterin, die sich Zeit für die Beantwortung aller Fragen genommen hat
Die lockere Atmosphäre und die gute Verpflegung mit Kaffee, Tee
Die sehr gute Vorbereitung, die dafür sorgte, das der Zeitplan eingehalten werden konnte. Außerdem die verständlichen Beispiele.
Die öffentliche Atmosphäre
Diskussion
Diskussion, Tipps
Diskussion, Tipps Diskussio
Diskussionen
Diskussionen, Tipps, nette Moderatorinnen, Getränke, Kekse
Dozent hatte eine sehr sympathische, aktive Art
Einführung mit dem "Tauschen". Gut strukturiert. Dozenten sind auf die Fragen kompetent eingegangen (beantwortet).
Erfahrungen von anderen Teilnehmern
Es ist eine Gruppendynamik entstanden und alle konnten zum Ergebnis beitragen
Es war abwechslungsreich und anspruchsvoll (viele Inhalte) für so eine kurze Zeit.
Es war eine sehr gute Atmosphäre. Ich habe viel gelernt was ich auch anwenden werde. Vielen Dank.
Es war sehr gut und verständlich erklärt
Exercises, Trainer
Fragen und Antworten, Diskussionen
GA, Theorien, Test, Atmsophäre, Verpflegung
Geduld des Seminarleiters
Gesprächsklima
Gleichgesinnte zu finden
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Gruppenarbeit und Diskussion
Gruppenzusammensetzung, Vielfalt an Informationen, fachkompetente Leitung
Gründungsberater erzählt über Unternehmensgründung - sehr praxisnah
Gute Übungen
Hilfe untereinander (zwischen den Teilnehmern)
Hoher Praxisbezug, sehr kompetente Erklärungen - Danke!
I liked the presentation and the choice of the movie
Ich bin sehr zufrieden und werde auf jeden Fall das Seminar weiterempfehlen!
Ich finde es sehr gut, dass wir noch Material mitbekommen haben. Und wir mussten nicht alles mitschreiben.
Ich war mit alles sehr zufrieden. Danke PIASTA!
Ich wünschte alles Statistikseminare wären derart hilfreich und weiterführend.
Informations from various sides
Inhalt, Atmosphäre, unterschiedliche Medien
Interaction
Interaktivität, viel Praktisches, kompetente Leitung
Interessante Anregungen, positive Atmosphäre
Ja.
Klar strukturiert, viel Zeit für Fragen und Anleigen. Und flexibel.
Kurszusammensetzung, angenehme Moderation, konkrete "Konfliktarbeit"
Links; Kommentare von Teilnehmer
Mir haben besonders die Themen Funktionen und Pivot-Tabellen gefallen.
Mir hat die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis sowie dazu genannte Beispiele gut gefallen.
Organisation
Persönliche Beispiele und persönliche Lösungen. "Arbeits"-Atmosphäre
Praxisbezogene Beispiele
Praxisübung
Referent
Rollenspiele
Seminar war sehr lebendig. Das war nicht langweilig. Die Übungen habe ich sehr hilfreich gefunden.
Seminarleiter
Spiele
Stimmung, kleine Gruppe
Students were able to ask for things they need and the trainer immediately helped or prepared it for the next day
Talent beim Rollenspielen
Tempo des Vortragenden/Kursleiters
Tipps und Tricks
Tipps von anderen Teilnehmern
Two following days
Versorgung
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Von den persönlichen Erfahrungen, Methoden etc. der anderen SeminarteilnemerInnen zu hören war sehr interessant
Zeitmanagement - eingehalten
Zielgruppenorientiert. Wir werden da bageholt wo wir sind.
alles (6 Nennungen)
alles!!
angebotene Aufgaben und sehr kompetente Leitung
angenehme Arbeitsatmosphäre, auf Fragen wurde individuell eingegangen; guter Einstieg in SPSS wurde gegeben
angenehme Atmsophäre
aufgeschlossene, sympathische Gruppe, sehr bunt gemischt, kostenfreies Seminar - perfekt!!!!
ausführliche Vorträge
dass auf Fragen und Wünsche eingegangen wurde
dass es einen Film dazu gab, über den man sich Gedanken machen konnte
dass es früher zu Ende war
den Eigenvortrag fand ich am besten, weil man dort feststellen konnte, wie ich auf andere wirke.
den Folienmaster kennenzulernen - sehr wichtiges Element von PowerPoint
den Inhalt
den Inhalt, die Atmosphäre, die Ausstattung des Raums
die Beispiele
die Besprechung der Fälle in den Kleingruppen
die Erzählungen, Meinungen anderer Mitglieder in Bezug Thema "Zeitmanagement" Erfahrungsaustausch
die Gruppendiskussion und Gruppenarbeit
die Materialien, praktische Beispiele
die Praxisbeispiele, Verständlichkeit, Anschaulichkeit
die Zeit war knapp für so viele Informationen und für den Ideenaustausch
die angenehme Atmosphäre
die angenehme lockere aktive Atmosphäre.
die viele Beispiele, die die Theorie verdeutlicht haben. Eine verständliche Darstellung der Inhalte. Handout war super.
entsannte Atmosphäre, wertvolle Hinweise/Anregungen für den Alltag
entspannte Atmosphäre
entspannte Atmosphäre, sehr nett, interessante Anregungen bekommen, sehr guter Überblick und wichtige Aspekte des Übertragens
es war sehr gut strukturiert
experience showing, motivating
freundliche, informative Atmosphäre
gemischtes Publikum, Motivation, Feedback
gesamt gut; locker und unterhaltsam
gute Anleitung
gute Inhalte, sehr hilfsbereit
gute Vorbereitung, freundliche Atmosphäre
guter Zeitplan, Raum zum Austausch + Ängste vermeiden
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guter Überblick
kleine Gruppe
kurz, sachlich
lockere Atmosphäre
lockere und gute Arbeitsatmosphäre
lustige Beispiele, gute Erklärungen, der Leiter hat alle Fragen beantwortet
lustige, entspannte Arbeitsatmosphäre
lustiger, netter Dozent und gute Arbeitsatmosphäre.
medizinische Aspekte des Stressabbaus
mit anderen ins Gespräch zu kommen, da sie in ähnlichen Situation sind
multiple information channels
nette Arbeitsatmosphäre
offene, nette Atmosphäre
persönliche Atmosphäre, eingehen auf spezifische Probleme, Zielauktion war lustig
praktische Anwendung der Theorie in Praxis
praktische Beispiele
praktische Lösungsansätze, Bearbeitung konkreter Fälle einzelner Teilnehmer
praktische Verwendbarkeit
sehr freundliche, engagierte + hilfreiche Leitung, die sehr auf individuelle + kreative Lösungsvorschläge aus war
sehr gut
sehr gut!
sehr gute Atmosphäre (2 Nennungen)
sehr informatives Handout!
sehr nette PIASTA-Mitarbeiterinnen & sympathische
sehr offene u. freundliche Atmosphäremit sehr viel Raum für eigene persönliche Theman
sehr sehr kompetente und freundliche sowie hilfsbereite Seminarleiterin
sehr viele Beispiele und selbst zu lösende Aufgaben
she is very clear and to the point. As a foreigner I find it very meanful.
super Grundlage
time to practice
viel Praxis und Diskussionsraum
viele Beispiele und Möglichkeit selbst zu üben
viele Beispiele!
viele Meinungen und Ideen
vieles
wenig Zeit für praktische Übungen
Übungsaufgaben, in denen man das Gelernte anwenden konnte
4.2)

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?
- Agenda nächstes Mal detaillierter - kürzere Filme - Max diversity in programme like 1. Theorie 2. Chart
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- Andere Medien auch miteinbeziehen z.B. PowerPoint, Szene zeigen - Inhalt war sehr gut und vielleicht nach der Empfehlung, über
die sprachliche Pragmatik zu lesen und deren Kenntnisse zu beachten. Man könnte dort systematisch Modelle finden.
- Bessere Austeilung der Thematik, z.B. Konflikte bei der Arbeit, Konflikte in der Familie, Konflikte im Umfeld, Gesellschaft - mehr Zeit
für einzelne Personen bei der Auswertung von Konfliktstilen/Konflikttypen
- Folienbeispiele zeigen und vergleichen - Mehr Anwendung der vermittelten Tipps seitens SeminarteilnehmerInnen
- Medien ausnutzen (Film zeigen...)
- Persönlicher Rückblick ob Lernziel erreicht wurde - Wiederholung was jeder aus dem Seminar mitnimmt
- PowerPoint-Präsentation, die selbst zu erstellen ist, auf 5 Folien beschränken (kostet sonst zuviel Zeit)
- Skript bzw. Material war etwas unübersichtlich. Evtl. kurze Erklärungen und das Handout (bspw. was ist Chi2...?)
- Sozialkontakte - sozial Ideen zusammenbringen
- Vorschläge für äußere Einflüsse - Tipps für den Umgang mit äußerem Stress
- allgemein die Raumtemperatur erhöhen (Tipp für das RZ)
- andere Tische, zum Mitschreiben sind die aktuellen nicht geeignet
- bessere Ausschreibung des Ortes & Zeit der Veranstaltung (gerichtet an PIASTA-Organisation)
- den Input noch mehr strukturieren - mehr als 3 Stunden für so ein Thema einplanen
- evtl. alles in einem gemütlicheren Raum abhalten - Anmeldung leichter gestalten (evtl. STINE)
- individueller gestalten - konkretere Lösungsvorschläge für Problem (z.B. Hinweise auf weiterführende Literatur etc...)
- konkrete erste Schritte
- manchmal langsamer vorgehen - Handout (2 Nennungen)
- mehr Teilnehmer zulassen - größerer Output da es immer welche gibt, die trotz Anmeldung nicht können - am Ende ein persönliches
learning outcome jeder Teilnehmerin
- mehr Zeit für Seminarsitzung, damit Aspekte vertieft werden können
- theoretische Ausführungen teilweise etwas kürzer halten - Mediation mit thematisieren
- unterschiedliche Medien benutzen
6 Stunden hintereinander für Statistik ist sehr lang, weil in ihrem Seminar sehr viel geübt wird (gearbeitet wird) und der Stoff sehr
hilfreich ist.
Alles hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht könnte man einen ausführlichen Skript vorbereiten
Alles ist richtig strukturiert und verständnisvoll
Alles war super organisiert!
Alles war toll. Besuche unbedingt den Fortgeschrittenen-Kurs
Anderer Raum!
At the second day some of the Latex commands could have been explained a bit more deeply. In general the teacher and classe was
very good
Auf mehr Zeit das Seminar planen. Um mehr Rollenspiele machen zu können und das gelernte zu verinnerlichen und ausprobieren
Bei dem Kommunikationsquadrat könnte man eine Übung machen, wo einer in der Mitte des Raumes steht und aus 4 Ecken die
Botschaft auf der jeweiligen Ebene hört. Man findet raus wie es auf einen persönlich wirkt
Bei der Übung "Reisebüro" nochmal kurz eine 2. Runde machen, wo man das gelernte ausprobieren kann. Auch bei der letzten
Übung zu Feedback wäre eine 2. Runde noch gut um das gehörte direkt anwenden zu können. Bei der Übung
"Kommunikationsquadrat" würde ich es interessant finden, wenn viele Sätze jeweils ganz kurz auf die 4 Ohren überprüft werden.
Da es um die Entfaltung persönlicher Kompetenz ging, wäre ein zweites Treffen sicher gut - klar, dass man nicht alles an einem
Nachmittag abdecken kann - war trotzdem super.
Darstellung so wählen, dass auch Teilnehmer, die in den hinteren Reihen sitzen, gut sehen können.
Das RRZ sollte vor dem nächsten Kurs checken ob genug PCs funktionieren (und ob genug da sind). Blöd für die 2, die wieder gehen
mussten, obwohl sie angemeldet waren (es gab 14 PCs für 17 angemeldete Teilnehmer)
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Das Seminar könnte gerne am Wochenende und dafür länger sein. 3 Std. waren recht kurz.
Das Teil mit KQ fand ich zu theoretisch - ich würde es auf jeden Fall im Seminar behalten, aber viel weniger Übungen dazu machen
Dass die Kurse 2 mal pro Semester angeboten werden. Bsp. Excel-Fortgesch. Kurs 2x pro Semester
Datum angeben bei Bestätigungsmail
Datum des Kurses bei Kursanmeldung (Bestätigungsmail) wäre hilfreich.
Der Film war eine sinnvolle Diskussionsgrundlage, hätte aber kürzer sein können.
Der Raum ist sehr dunkel, fördert die Müdigkeit (kann man allergings auch nicht verändern)
Der Vortrag war für mich teilweise zu einseitig. theman wie Promotion als wissenschaftliche Mitarbeiter oder mit Kind wurden nicht
berücksichtigt.
Die Blätter (Handout) einseitig drucken, dann kann man die Benutzen (an die Wand) ohne dass man die anderen auch wichtige Seite
vernachlässigt
Die Gründungsideen der Teilnehmer sind sehr unterschiedlich. Wie lässt sich das durch alternative Arbeitsmethoden (Gruppenarbeit,
Diskussion) effektiv nutzen?
Die Konfliktgruppen zu denen man gehört, waren nicht leicht zu erkennen, mit konkreten Situationen wäre es besser. Auch die
Betrachtung der Kulturunterschiede wäre hier wichtig
Die Seminar auch in der Woche anbieten! (PC Kompetenzen)
Dieses Spiel mit den Eigenschaften - wozu war das? Es wurde nicht erklärt.
Einen "Pre-Test" im Hinblick auf Fortgeschrittenen-Kurs. Es wurde doch viel wiederholt.
Einen Kurs für Fortgeschrittene anbieten.
Einfluss auf die Klimaanlage (Brrrr)
Einige Teilnehmer sollen bei eigenen Erfahrungen weniger ausschweifen damit mehr Zeit für Praxis bleibt.
Erstens wurde meine Frage nicht ausreichend beantwortet. Zweitens wurden die Informationen nicht klar genug dargestellt. Ich hatte
das Gefühl, dass die Seminarleitung nicht so gut mit dem Thema auskennt
Es könnte gut mehrere Treffen geben, um auch anzuwenden was wir heute gelernt haben
Es sollte den Feedbackbogen auch in anderen Sprachen geben. Englisch wäre ein Anfang
Es wäre eventuell ratsam einzelne Folien nochmals zu überarbeiten, da sich auf einigen Rechtschreib-/Grammatikfehler befanden.
Es wäre schön, wenn darauf folgend noch weitere Kurse angeboten werden könnten. Z.B. Kommunikation nach Schulz von Thun...
Es wäre schön, wenn die Beamerleistung schärfere Bilder an die Wand werfen könnte.
Es wäre schön, wenn solche Seminare über einen längeren Zeitraum stattfinden könnten. Modulsystem. In meiner Fakultät wird
soetwas nicht angeboten.
Es wäre toll, wenn das Handout alle Schritte in der Reihenfolge enthalten würde.
Etwas langsamer
Evtl. wäre ein Handout angebracht
Feedback nach jedem Vortrag!
Feedback-Übung durch Flussdiagramm visualisieren
Fortgeschrittenenkurs
Funktionen mit konkreten Beispielen zeigen und danach eine Übungsaufgabe machen. Bitte nicht alle Funktionen auf einmal zeigen.
Langsamer erklären.
Größere Zeiteinheit für Thematik
I think the budget for the times was a bit strict
Ich empfinde diesen Raum/Session/Seminar nicht geeignet dazu echte persönliche Probleme zu besprechen! 1. Weil es persönlich
ist, 2. weil es sehr subjetiv ist Ich hätte es besser gefunden hätten wir vorher konstruierte Probleme durchgespielt. Das fördert eine
bessere objektive Auseinandersetzung und es kann besser der Fokus auf das allgemeine Promleme lösen gelegt werden. Sonst
besteht die Gefahr, dass es zu spezifisch wird
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Ich hätte gerne ein Skript o. Präsentation, wo die wichtigen Bereiche und Funktionen zusammengefasst sind.
Ich wünsche mir einfach eine Folge, dass ich wieder die Kollegen treffen kann
Intensive Beschäftigung mit Kursteilnehmern (stärkere fachliche Betreuung)
Jede Datei anders benennen damit man die nicht lange sucht, wenn man es braucht.
Kleinere Gruppe
Klimaanlage Raum N8 deaktivieren
Klimaanlage in Raum 118 RRZ ausstellen. kalt.
Klimaanlage, zu kalt
Konflikttypen raus. Vllt. ein Konflikt (Video) analysieren. Im Vorhinein die Möglichkeit bieten sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
& ggf. schon einen Konflikt vorbereiten.
Konsequentere Zielverfolgung/Zeitstruktur
Kursangebot auch in deutsch bitte + Kursangebot "Latex Fragen" in dem nur auf Fragen eingegangen wird
Links to groups where I can use thin competences: for example thesis.de /colloquiums at Uni-HH
Man könnte die Übungen noch bisschen intensiver machen, indem man vielleicht jeweils nochmal die Gruppe & das Thema wechselt.
Man könnte einen eigenen Sketch schreiben (wie Loriot)
Man könnte seinen Arbeitsplan mitbrinen und konkret diskutieren
Mehr Beispiel - welche Funktion ist für welche Art derDatenanalyse am geeignetsten
Mehr Beispiel geben
Mehr Links und Tipps
Mehr Plätze z.B. Excel!
Mehr Tipps und Tricks, weniger Zeitverschwendung (z.B. für Gruppenarbeit und Theorie) Es hat mir leider fast garnicht geholfen
Mehr Zeit und Übungen
Mehr daran orientieren, dass fast alle TN promovieren (wollen) (Also im Hinblick auf das Niveau)
Mehr in Richtung interkultureller Richtung
Mehr sprechen über Lösungen und die Beziehung mit der anderen Person
Mehr Übungsrunden
Mir hat gefehlt einen Rat zu haben wie " Ruf den verschiedenen (4) Ohren verstehen". Ich hätte mehr Bezug zu den Beispielsätzen
gehabt, wenn man aus der Erfahrung kämen, z.B. bei 4 Ecken
Noch mehr Beispiele aus dem Berufsleben oder der Hinweis was brauche ich vielleicht später im Beruf
Power-Point ist zu klein, da nicht richtig aufgestellt werden kann. Gerne einen längeren Zeitraum - 3 STd. (2x) ist zu wenig
Raum mit Tischen
Seminarleitung war wohl nicht ganz freiwillig da? Das hat man ein bisschen gemerkt. Interaktivität ist gut, war aber ein wenig zuviel
weil man vom Thema abkommt. Ich bin hier weil ich was lernen möchte, und will nicht den ganzen Input geben.
Seminarmaterialien am Anfang des Seminars in Papierform aushändigen, wenn möglich
Seminarunterlagen austeilen
Tanja könnte ihren Vortrag strukturierter organisieren
Teaching can be done in English
Theorie (ZORA/BATNA etc.) mehr Zeit einräumen - das ist alles wichtig, schlau und interessant und man braucht mehr Zeit das zu
verstehen
Unterlagen vorvor dem Seminar verteilen. Dann kann man sich entsprechende Anmerekungen machen.
WDH-Teil kürzen, etwas schneller arbeiten
Weniger Zeit am Anfang mit PIASTA-Präsentation + Vorstellungsrunde verbringen
28.08.2012
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Weniger Zeit für Vorstellungsgespräche. Mehr praktische Sachen (Diskussion) als Theorie und Gruppenarbeit.
Weniger ausschweifende Erklärungen, jeweils nur ein Beispiel pro Punkt. Mehr Zeit für Rollenspiele und praktische Anleitungen
nutzen
Wiederholung verkürzen
Wiederholung von Anfängerkurs war zu lang! Dadurch konnten einige wichtige Inhalte nur oberflächlich behandelt.
a wider room for the screening
alles super!
auch Syntax
bessere zeitliche Planung, mehr Beispiele durch Seminarleitung
besseren Raum
besseres Zeitmanagement wäre nötig
eineige Punkte wurden zu schnell vorgetragen
es wäre super, wenn solche Seminare öfter stattfinden
etwas längere Zeit für Selbsttests
etwas mehr Zeit zum Mitschreiben, ein detaillierteres Handout zu einzelnen Schritten
eventuell noch einen Fortgeschrittenen /Mittel Stufe einführen.
evt. theoret. Input + praktische Umsetzung
für mich ein bißchen zu schnell (ich sehe das Programm zum ersten Mal)
kein klimatisierter Raum
kleine Filme zeigen, die die Probleme thematisieren
könnte zeitlich etwas besser geplant sein und sollte mehr Struktur haben
leichtere Aufgaben am Anfang, dann am Ende anspruchsvollere Aufgabe
längere Seminarzeiten
mehr Angebote während des Semesters
mehr Kompetenz
mehr Literatur zum Thema
mehr Pünktlichkeit
mehr Visualisierung
mehr Visualisierungen, mehr Tipps für Verbesserungen, nicht nur Erklärungsansätze
mehr Zeit für Praktik
mehr Zeit für praktische Übungen
mehr heißes Wasser für Tee bitte! mehr Zeit würde helfen, da das Thema so viele Facetten hat
mehr in die Tiefe gehen, das Niveau darf gerne auf studentische Bedarfe gehoben werden
mehr strukturierte Informationen über das Thema
more time to do exercises by our own
nicht im Mac-Pool
not during exam period
not on friday afternoon
sehr ausschweifendes & langsames Voranschreiten. Ich wünsche mir mehr Übungen, wie beim eigen Vortrag & schnelleres
Voranschreiten.
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sehr komplexes Thema - mehr Zeit und Übungen wären schön
steuerbare Klimaanlage
the trainer should explain more and consider that most participants are not IT experts
vielleicht größere Gruppen und mehr Menschen als Zuschauer
vielleicht mehr praktische Beispiele
vielleicht noch eine Praxisübung mehr
weiterführender (Ausbau)Kurs
zeitlich zu knapp bemessen
zu kalte Räumlichkeiten
zu lange Einführung
zu viele Inhalte Aspekte
zwischendurch kleinere Pausen und durchlüften; im Raum 311 war kaum Sauerstoff
4.3)

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

30.9%

PIASTA-Homepage

30.6%

PIASTA-Programmheft

21.5%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen

26.1%

Mensa

4.4)

n=330

3%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA"

9.4%

PIASTA-Infostände auf dem Campus

7.6%

Plakate an der Uni

7.3%

Sonstiges

4.8%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
CIC Praktikant an der Uni
Career Center (3 Nennungen)
Die Vorstellung von PIASTA an meiner UNI
Flyer
ICC
Ich habe mich mit dem Thema zuvor eingehend beschäftigt und daher weniger Neues gelernt.
Informationsveranstaltung
O-Woche der Erziehungswissenschaft
STINE (5 Nennungen)
STINE email
Stile
Vortrag bei der International Welcome Week
Welcome Week in Orientierungsrunde
Welcome week zu Beginn des Studiums
ich kannte PIASTA schon vorher
suggestion by freinds
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von Profs empfohlen
vor Vorlesung
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

47.6%

Ich kenne keine anderen Angebote

27.6%

Ich wollte eine/n Studierende/n als Seminarleitung

4.6)

n=330

4.2%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig

17.9%

Sonstiges

10.6%

Falls Sonstiges, bitte benennen:
1. im Gegensatz zu Unikursen ist der PIASTA-Kurs fachunabhängig 2. kostenlos
CIC (2 Nennungen)
Damit ich mich im "freien Sprechen" verbessere
Das Thema ist mir wichtig
Das Thema war halt gut!
Es entspricht meinem aktuellen Informationsbedürfnis
Fachkenntnisse erworben
Gefallen für eine Freundin
Hat mich gerade interessiert und ich hatte Zeit
Ich fand das Thema interessant
Ich interessiere mich für das Thema
Interessantes Thema
Interesse am Thema (3 Nennungen)
Interesse am Thema; Nähe zur Uni; lockere Atmosphäre
It was in English medium
Kenntnisverbesserung SPSS
Kurs für CIC
Mir war das Thema wichtig
Studienschwerpunkt: Internat. Management + persönliches Interesse
Thema - Weiterleitung an PIASTA
Vorgängerseminar war interessant
Weil es thematisch passte
aus persönlichen Interessen
bei PIASTA gab es auch noch freie Plätze
bin durch das Career Center darauf gestossen worden
das Thema des Seminars interessiert mich sehr
das Thema ist interessant für mich
friendship
gute Erfahrungen von vorherigen Kursen
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günstig bzw. umsonst
günstiger Termin (Donnerstag abend)
hat mir einfach gefallen
ich habe großes Interesse für dieses Thema
ich interessiere mich dafür
interested in the course
kleine Gruppengröße - besser als Grungkurs im RRZ
kostenfrei und sehr praxisrelevant
kostenfreies Angebot für Photoshop nur hier
kostenlos
sehr gute Erfahrung mit PIASTA. Seminare sind immer toll!
solche Weiterbildungen sind nur bei PIASTA kostenlos
timing
war Zufall, toller Zufall u. dieses Seminar zu erfahren
zeitlich passt zu mir besser
4.7)

Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar
wieder besuchen.

60.6% 24.8% 8.1%

1
4.8)

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

2.3%

1%

2

3

4

5

6

74.8% 18.1% 5.8%

0.6%

0.3%

0.3%

4

5

6

ich stimme voll und
ganz zu

1

28.08.2012

3.3%

ich stimme voll und
ganz zu
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ich stimme überhaupt n=307
mw=1.6
nicht zu
md=1
s=1

ich stimme überhaupt n=309
mw=1.3
nicht zu
md=1
s=0.7
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Profillinie
Zusammenstellung:

PIASTA_Training und Coaching Gesamtbericht SS2012

1. Seminar

1.1)

Durch die Teilnahme am Seminar habe ich Kompetenzen erworben, die ich im
Studium oder (späteren) Berufsleben nutzen kann.

ich stimme voll
und ganz zu

1.2)

Die angekündigten Lernziele aus der Seminarbeschreibung habe ich erreicht.

ich stimme voll
und ganz zu

1.3)

Die Seminarmaterialien (wenn vorhanden) sind hilfreich.

ich stimme voll
und ganz zu

1.4)

Die gemischte Zusammensetzung der Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut gefallen.

ich stimme voll
und ganz zu

1.5)

Im Seminar herrschte eine angenehme Arbeitsamtosphäre.

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
überhaupt nicht
zu

n=307
mw=1.8
n=302
mw=1.9
n=283
mw=1.8
n=308
mw=1.6
n=307
mw=1.4

2. Leitung/ Didaktik

2.1)

Die Themen des Seminars wurden verständlich dargestellt (z.B. durch
Beispiele, Visualisierungen etc.).

ich stimme voll
und ganz zu

2.2)

Die Arbeitsmethoden (Vortrag, Gruppenarbeit, Rollenspiele, Diskussionen)
waren angemessen.

ich stimme voll
und ganz zu

2.3)

Die Seminarleitung war fachlich/thematisch kompetent.

ich stimme voll
und ganz zu

2.4)

Es war hilfreich, dass die Seminarleitung ein/e erfahrene/r Studierende/r,
Promovend/in bzw. Absolvent/in war.

ich stimme voll
und ganz zu

2.5)

Der zeitliche Ablauf des Seminars war gut geplant.

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
überhaupt nicht
zu

n=312
mw=1.5
n=307
mw=1.7
n=318
mw=1.5
n=302
mw=1.6
n=303
mw=1.8

3. Organisation

3.1)

Mit der Seminarorganisation (Anmeldeverfahren, Benachrichtigungen) von
PIASTA war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

3.2)

Mit den Räumlichkeiten war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

3.3)

Die Ausstattung (Medien, Technik etc.) war für dieses Seminar angemessen.

ich stimme voll
und ganz zu

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

n=312
mw=1.5
n=307
mw=1.5
n=311
mw=1.5

4. Anregungen

4.7)

Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

4.8)

Ich werde die Angebote von PIASTA weiterempfehlen.

ich stimme voll
und ganz zu
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ich stimme
überhaupt nicht
zu
ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=307
mw=1.6
n=309
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