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1. Seminar1. Seminar

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

1.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Die angekündigten Lernziele aus der
Seminarbeschreibung habe ich erreicht.

1.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Die Seminarmaterialien (wenn vorhanden) sind
hilfreich.

1.3)
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.

1.4)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Im Seminar herrschte eine angenehme
Arbeitsamtosphäre.

1.5)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=281
mw=1,3
md=1
s=0,7

79,7%

1

16,4%

2

2,8%

3

0%

4

0%

5

1,1%

6

2. Leitung/ Didaktik2. Leitung/ Didaktik

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

2.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=281
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s=0,8
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Die Arbeitsmethoden (Vortrag, Gruppenarbeit,
Rollenspiele, Diskussionen) waren angemessen.

2.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Die Seminarleitung war fachlich/thematisch
kompetent.

2.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Es war hilfreich, dass die Seminarleitung ein/e
erfahrene/r Studierende/r, Promovend/in bzw.
Absolvent/in war.

2.4)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Der zeitliche Ablauf des Seminars war gut
geplant.

2.5)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=280
mw=1,5
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s=0,9
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3. Organisation3. Organisation

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

3.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Mit den Räumlichkeiten war ich zufrieden.3.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Die Ausstattung (Medien, Technik etc.) war für
dieses Seminar angemessen.

3.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=265
mw=1,4
md=1
s=0,7
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4. Anregungen4. Anregungen

Was hat Dir am Seminar besonders gut gefallen?4.1)

Abwechslungsreiche Methoden. Gut gelungen: Bewusstsein-Schaffen

Aktive Beispiele, Anregungen und Erklärungsmodelle

All the sheets we got with examples and self work I praise

Alles (2 Nennungen)

Alles gut, angenehme Trainer

Alles wurde nochmals erklärt

Angenehme Gruppe mit sehr netten und kompetenten Leiterinnen, sehr abwechslungsreich gestaltet

Atmosphäre und Geschwindigkeit

Atmosphäre, Gruppenarbeit, Fantasiereise, Präsentation, Kompetenz der Leiterin

Atmosphäre, Inhalte, Struktur, Pausen waren gut und rechtzeitig eingesetzt

Atmosphäre, kulturelle Hintergründe/Vielfalt, dadurch auch gute Beispiele, Spiel des ersten Tages

Atmosphäre
Ich habe etwas gelernt

Attitude of Andreas

Aufgeschlossene Leute/Seminarleiter

Ausgewogene Planung bzw. Programmgestaltung. Die Rollenspiele waren super, ertragreiche Diskussionen, sehr nette
Seminarleitung

Austausch mit Gleichgesinnten

Bereitstellung der Getränke und Knabbereien - Bio, Vegan!

Besonders gut hat mir die Balance aus Theorie und auch viel Praxis durch die Gruppenübungen, vor allem Rollenspiele gefallen.

Das Erlernte ist eine Bereicherung für mich

Das Handout und Theorie

Das Kommunikationsquadrat

Das es so frei war, dass ich mich ohne Grenze von das ist falsch, das nicht, gefühlt habe.

Dass es so praktisch angelegt war und ich am eigenen Leib erfahren konnte, wie sich andere fühlen.
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Dass ein reger Austausch von Erfahrungen stattgefunden hat. Dies wird mir helfen, mich noch besser in andere hineinzusetzen.

Den Plan und die Struktur

Der Inhalt war für mich wichtig

Die Atmosphäre, nicht streng 

Die Aufgaben, die Teilnehmer*innen, der Inhalt

Die Beispiele

Die Dozentin war sehr sympathisch und hat nen kompetenten Eindruck vermittelt.

Die Erklärung durch den Dozenten

Die Gruppenarbeit

Die Kompetenz, Motivation, Dynamik der Leitung

Die Präsentationen wurden in der letzten Stunde angezeigt und wir konnten aus unseren Fehlern lernen

Die Seminarleiterinnen waren wirklich kompetent und sehr freundlich

Die Seminarleitung durch eine Promovierende, die angenehme Lernatmosphäre, die Vielfalt der Teilnehmer 

Die kompetente Seminarleitung

Die lockere und entspannte Atmosphäre
Die Vielzahl von unterschiedlichen Übungen

Die sehr informative Themenauswahl

Die vielen Tips, Offenheit, gelöste und entspannte Stimmung, Übungen mit Susann, Austausch mit den anderen

Die Übungen und Hausaufgaben
Erklärungen

Direkte Tips und Hinweise für das Schreiben von Bewerbungen 

Dozent ist gut auf das Niveau und die Bedürfnisse der Kursteilnehmer eingegangen

Durch interaktive Übungen wurden die theoretischen Grundlagen gut verdeutlicht, roter Faden war deutlich erkennbar.

Entspannte, angenehme Atmosphäre

Erfahrung der Dozenten, Materialien der Dozenten zum mitnehmen

Es gab einen roten Faden
und war ausführlich strukturiert

Es gab genug Erklärung und das Tempo war angemessen.

Es war ganz gut

Es war sehr gut und kompetent erklärt

First day, card games are really good

Freundlichkeit und gute Darstellung der Beispiele 

Friendly environment

Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, nette Leute kennenlernen

Genügend Beispiele, gute Erklärungen

Good examples 

Group working during exercises in class.

Gruppe nicht zu groß, daher angenehmes Arbeiten möglich

Gruppenarbeit

Gruppenarbeit, Rollenspiele und daraus viel gelernt.
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Gruppengröße, vorgestellte Methoden

Gut strukturiert

Gute Atmosphäre in der alle Fragen gestellt und beantwortet werden konnten

Gute Atmosphäre, gute Mischung der Methoden

Gute Dozenten mit Praxiserfahrung und umfangreiches Wissen

Gute Seminarleitung, gute Kombination von Theorie und Praxis
entspannte, inspirierende Atmosphäre

Gute, klare Struktur, kompetente freundliche Dozentinnen, angenehme Atmosphäre, selbstständige Übungen

Heterogene Gruppe, Kompetente und freundliche Übungsleiter
Guter Ablauf/Mix aus Theorie und Übungen

I liked the way information was presented. The trainer was very nice and helpful (although he didn´t like extra questions)

Ich hab alles gut verstanden

Ich kann andere Kulturen ganz gut verstehen. 

Individualität der Teilnehmer

Information on startups for Non EU citizens

Inhalt
Methode

Inhalte

Interkulturelle Missverständnisse

Internationale Zusammensetzung
Von einer Studentin angeboten

It´s helpful and absolutely necessary for my study and professional

Kleine Gruppe, angenehme Atmosphäre
Interesse am Thema

Kommunikation

Kompetente und entspannte Seminarleiterin, Kurzweilig und abwechslungsreich, entspannte Atmosphäre

Kompetenter Leiter

Kompetenz des Dozenten. Sein Angebot für spätere Kontaktaufnahme, dass das Lehrmaterial zur Verfügung gestellt wird,
Verpflegung durch PIASTA

Kulturelle Vielfalt, die uns mehr in andere Kulturen reinnehmen

Leitender, Lerninhalt

Leiter, Beispielaufgaben
sehr gut

Material

Methoden erlernen

Mich selbst wiederzukennen und mit anderen Augen zu sehen. Ich habe an Sicherheit gewonnen

Mischung Theorie Praxis

Mischung aus Theorie und Praxis
angenehmes Arbeitsklima

Mix aus Vortrag und Übungen

OK

Obwohl ich zunächst skeptisch war, als die vielen geplanten interaktiven Elemente zielfügend sein würden, war ich am Ende sehr
zufrieden damit. 



Gesamtbericht WS SoSe 2015

05.09.2015 EvaSys Auswertung Seite 5

Offenheit der Seminarleiterin, bzw. das Eingehen auf Fragen und Anregungen

PPP

Praktische Übungen mit Aha-Effekt, das Beispiel mit Herrn Ribeira, wo am Ende beide das Gefühl hatten, dass der andere kein
Interesse hat

Praxiserfahrung, entspannte Atmosphäre, viele Fragen beantwortet, Materialien zum Nachbereiten, Bücher

Praxisnahe Erfahrung des Dozenten

Ratschläge aus der Praxis, offene Frage-Antwort Atmosphäre, gute Tipps, Konkret...

Rollenspiel Kulturtypen

Rollenspiel: Abgestempelt und Albatrosse 

Schöner neuer Input

Sehr gut strukturiert

Sehr gut vorbereitet

Sehr gute Atmosphäre, gutes Tempo, witziger Dozent

Sehr gute Atmosphäre, sehr nette Referenten

Sehr netter Dozent

Sehr netter Dozent, sehr lustig, sehr hilfsbereit
sehr fachkompetent und trotzdem nicht trocken

Spiele und Übungen, praxisnah

Stumm Kartenspiel
viel Praxis
Methodenvielfalt

Switching from explanations to exercises, and advices very useful

Sympathischer Seminarleiter

Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern
Länge des Workshops
Theorie

The info on funding and types of legal organization

The motivation to start your business in Germany

The participants

The role-plays and card tournaments because it makes you aware of things you would´t stumble upon while talking

Thema
Neue Kontakte

Theorien

Tutor, eigenes aktives mitarbeiten 

Verständliche Vermittlung

Viel Abwechslung (theoretisch und praktisch), genügend Pausen, viele Übungen, sehr stark auf Erfahrungsaustausch geachtet,
Stereotypisierung vermieden

Viel Gruppendiskussion, persönliche Erfahrungen konnten eingebracht werden aber auch sehr hohes fachliches Niveau

Viel erfahren worauf man selbst nie kommt

Viele Beispiele
Theoretischer Input

Viele interaktive Übungen/Gruppenarbeiten

Viele Übungsaufgaben

Vielseitige Arbeitsmethoden, interessante Übungen und Spiele
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Vielseitigkeit, motivierte Leiter, lustige Rollenspiele

Visualisierung durch Powerpoint, Kurzfilme, gute Vorträge, Mischung aus Frontalunterricht und Gruppenarbeit (Rollenspiele)

Vorbereitung

Well organized and comprehensible. Thanks

Zeitlicher Rahmen, Räumlichkeiten, nette Atmosphäre, Vertrautheit

Zusammensetzung Gruppe aus Einheimischen und nicht Einheimischen

alles

angemessene Zeitraum gewählt, gutes Thema, Austausch/Kommunikation - gut

being involved, experiencing differences by role-plays

card game, lunch together, good group size

dass wir in Gruppen zusammenarbeiten, die Albatrosse Übung

der Austausch
gemütliche entspannte Atmosphäre

der Wechsel zwischen aktiven Mitarbeitern und Frontalunterricht
dass Zeit gegeben wurde, selbst Probleme zu lösen

die praktischen Einheiten

engagierte Seminarleiterinnen
interessierte Teilnehmer

entspannte Atmosphäre

es war eine angenehme Atmosphäre und Gruppenarbeit wurde gut gefördert

freundliche und deutliche Erklärung

gut erklärt, guter Aufbau, Zeit zum selber üben

gut strukturiertes Seminar

gute Stimmung
motivierte Lehrperson
das Lernen durch Theorie und Anwendung

gutes Tempo, nette Stimmung

interkulturelle Gruppe mit interessanten Teilnehmer*innen, viele Spiele und Übungen

lockere Atmosphäre

networking
lunch
participants
feedback
trainer
exchange
atmosphere

praktische Anwendung

praktische Übungen
nette Kommilitonen

praktischer Teil (Entspannungsübungen)
Austausch/Hilfestellungen für eigene Probleme
Persönlichkeitstest
Harmonie beider Teile

role-play

schöne Atmosphäre, gute Beispiele

talking about our own experience and exchanging experiences

the atmosphere, well prepared
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the group

verständliche Darstellung

viele Anregungen
die unterstützte Atmosphäre
das Catering

wie alles erklärt wurde und alles selber auszuprobieren

Übung

Übungen, die Spaß machen und niemanden bloßstellen
Mischung aus praktischem Teil und Theorie

Übungsaufgaben

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

-hätte gerne die Methoden im Workshop angewendet, weil ich auch einen Text mitgebracht habe (E-Mail)
-Tische im rahm
-es könnten 2 aufeinander aufbauende Workshops sein 

Alles war bestens organisiert!

Am Samstag statt Sonntag

An 2 Wochenenden durchführen, um das Gelernte anzuwenden und zu schauen, ob es geklappt hat oder was Andere für Erfahrungen
gemacht haben

Anmeldung für das Seminar fairer regeln, sodass jeder , der sich rechtzeitig kümmert, einen Platz bekommt

Aufgaben bauen zum Teil auf Vorurteilen auf - Widerspruch
teilweise Wiederholungen, Themen zu lange behandelt

Benutzung von Powerpoint

Bessere Abstimmung der Teams miteinander, wirkte manchmal uneinig, wer was machen wollte

Certificates at the end of the course (seminar should always be in english (even for german seminar)

Citavi anhand von Beispielen besser vorstellen

Das Seminar nicht unbedingt an einem Wochenende stattfinden zu lassen, an dem ohrenbetäubende Arbeiten im Haus stattfinden

Die Ankündigung stimmt leider kaum mit dem Inhalt überein. Dies gerne anpassen.

Die Gliederung war nicht so gut, der erste Tag war komplizierter als der zweite. Eine einstündige Pause halte ich für zu viel, es sollte
lieber gefragt werden

Don´t waste time (e.g. waiting for participants to come - start without these who are late!) I wish all the allocated time ws used. If we
could learn some more functions, but we were let go home at 15.00 (instead of 16.00)

Einige Übungen überholt (Bewältigungsstrategien), täglich (abgestempelt)
Sonntags später anfangen
Manchmal zu viele Beispiele (v. Frau Safari) 

Einverstanden und zufrieden mit allem

Erst alle Infos und am Ende die Aufgabe
Nicht am Ende noch soviel Infos

Etwas deutlichere Ausdrucksweise bei Erklärungen, Namenkennenlernen wäre auch am Anfang gut gewesen

Etwas tiefer in die Themen einsteigen

Etwas weniger Anekdoten der Leiter

Für mich war das Seminar sehr gut organisiert und durchgeführt

Großes Angebot für Excel-Kurse

I suggest the advanced courses also be half in english

I would like to get the next level in english

I would recommend another english excel course for advanced level
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Ich hoffe, dass die Veranstaltung zwei Tage dauern kann

Keine, war wirklich alles super!

Kenntnisstand der Gruppenteilnehmer vor dem Seminar erfragen, unterkulturelle Gruppe, aber ähnlicher Kenntnisstand/ -alter...
Inhalte hätten noch mehr in die Tiefe gehen können

Klasse Veranstaltung! Die Zusammenarbeit von Corinna und Susanne ist perfekt

Kurze Zusammenfassung des Gelernten als PDF oder Ähnliches

Make it clearer in the description that this is an intro to entrepreneurship and not info for those who already understand what it means
to be an entrepreneur

Make the seminar more dynamic

Manchmal etwas schwarz-weiß

Mehr Beispiele und Arbeit damit

Mehr Beispiele und Übungen zum Ausprobieren

Mehr Durchmischung z.B. mehr TN aus Erasmus/Austauschprogrammen 

Mehr Gruppenarbeit

Mehr Hausaufgaben vorbereiten (2 Nennungen)

Mehr PCs und mehr Zeit

Mehr Zeit für Präsentationsvorbereitung wäre gut

Mehr aktuelle Studien zum Thema, wie hat sich das über die zeit geändert, wie wird da geforscht
viel mehr Zeit zu Bewältigungsstrategien

Mehr funktionierende PCs

Mehr in die Tiefe reingehen (nicht oberflächlich - nur Hinweise), ansonsten gut organisiert

Mehr praktische Erfahrungen (anhand meiner schriftlichen Bewerbung) - Gespräche

Mittagspause verkürzen, Handbuch erstellen (2 Nennungen)

Mittagspause zu kurz

Nicht auf jede thematische Anregung eingehen Bsp.: Frage nach Drogen im Arbeitsprozess

Nicht nur falsche Bewerbung ansehen, sondern ein paar ganz gut gelungene 

Noch mehr Seminare zu dem Thema anbieten, da sehr beliebt. Auch Erasmus Studierende bewusster anwerben 

Noch mehr konkrete Situationen analysieren, z.B. einen Film zum Geschäftsessen ansehen und auf Fehltritte analysieren

PCs waren teilweise sehr langsam

Please don´t explain some stuff too quickly

Powerpoint für Anfänger insgesamt sinnvoller, da man viele von den Dingen aus diesem Kurs nicht wirklich oft benötigt.
Vielleicht sollte man den Leuten, die beide Tage kommen, sagen, sie müssen erst später kommen, da oft Wiederholungen kamen

Raum für Lösungsansätze/Strategien geben, aufzeigen, diskutieren
Verlangen nach mehr als nur Bewusstsein schaffen

Rollenspiel in dem wir spielen sollen zu diskutieren, lenkte etwas vom Inhalt ab. Dies könnte man vlt etwas vereinfachen

Show more visible the web-pages used

So eine Veranstaltung zu wiederholen

Sprechtempo sehr schnell, gerade in den hinteren Reihen fällt es schwer dem Vortrag auf der Leinwand zu folgen

Teilweise zu schnell

The Übungs was sometime too long and over discussed. It got boring

Themen sehr allgemein, evtl. noch mehr konkrete Hinweise
noch kurz auf Lernmethode eingehen 
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Theorien oder Anregungen zum interkulturellen Verhalten bei Diskriminierungen/Differenzen

Titel der Veranstaltung muss verändert werden

Umbenennung des Titels

Wir brauchten zu viel Zeit für Teilnehmer-Beispiele
Ganz einfache Schwerpunkte wurden dadurch langweilig

Working equipment (beamer)..but in the end it worked well

Zertifikate in Englisch (für int. Bewerbungen). Auch in Deutschland kann man ja die engl. Zertifikate benutzen

Zwei Pausen - vielleicht kürzere, á 10 Minuten anstelle von einer längeren

alles gut gefallen

alles gut!

besseres Anmeldeverfahren, sodass es genügend Plätze gibt

better preparation for a session

einen anderen Raum verschaffen, wo alle Bildschirme sehen können

einzelne Blöcke zu langweilig, zu viele Wortmeldungen drangenommen
Seminar auf 7 h kürzen

etwas langsamer erklären

evtl. eine kleine Zusammenfassung als PDF oder Ähnliches mit dem Inhalt als gelernten Input aus dem Seminar
das Mitschreiben der wichtigsten Infos war etwas schwer

größerer Raum, 2 Lehrende

individuelle Gruppen mit Schwerpunkten

keep the door open, fresh air

kürzer machen

maybe bring other persons from other nations to tell their experiences

mehr miteinander sprechen

mehr praktische Beispiele, nicht nur aus dem asiatischen Raum.

mehr Übungen /Mehr Zeit nehmen für Präsentation

more coffee

noch mehr auf Probleme einzelner eingehen

noch mehr konkrete Praxisbeispiele, ausführlicher über Förderungsmöglichkeiten informiert werden

sehr lange Wiederholung von PPP für Anfänger

some of the activities were a little amusing, mainly because some concepts are not black and white type of things

the seminar is called intercultural skills for work. However we never talked about working in international teams or how to behave in
multicultural business situations

weniger Zeit für Besprechung von Präs., mehr Material anstatt zu lernen

Übung Kommunikationsquadrat "knackiger"
ab und zu weniger eigene Erfahrungen und mehr von Teilnehmern

Übungen sind zum teil zu lang gezogen (Es muss nicht jede Gruppe jedes Ergebnis einzeln vortragen)
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Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)4.3)

n=321Uni-Homepage 32.1%

International Welcome Week 11.2%

PIASTA-Infostände auf dem Campus 6.9%

PIASTA-Homepage 27.4%

Orientierungseinheit (OE) 5.3%

Mensa 4%

PIASTA-Programmheft 16.8%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 12.1%

Plakate an der Uni 9.7%

PIASTA Newsletter 12.5%

PIASTA Facebook-Seite 1.9%

Sonstiges 5.9%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

An email from HCU was sent to me

CIC Program Mail

Campus Center

Career Center (2 Nennungen)

Career Center der Uni

Dozentinnen

Email

Email der Erasmus-Koordinatorin über das CIC

Eröffnungsfeier im Audimax

Freunde

Google

Hinweise von Freunden

Im Piasta Training

International Office 

International office 

Piasta Flyer

Prof.

Recherche

Uni-Homepage

eigene Recherche (2 Nennungen)
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Warum hast Du Dir bei den vielen Angeboten an der Universität Hamburg genau dieses Angebot ausgesucht?
(Mehrfachnennungen möglich)

4.5)

n=321Angebot gab es nur hier bei PIASTA 36.4%

Ich kenne keine anderen Angebote 17.4%

Ich wollte eine/n Studierende/n als Seminarleitung 2.2%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 24.9%

Sonstiges 9.3%

Ich möchte das CIC erwerben 18.7%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Angebot für schriftliche Bewerbungen 

Angebot passt zur bevorstehenden Bachelorarbeit

Das Thema Stressbewältigung ist für mich im Moment sehr relevant

Das Thema hat mich interessiert und die Beschreibung dazu angeregt es mal auszuprobieren

Das fand ich für mein Studium wichtig

Der Termin passte und die Seminarbeschreibung klang ansprechend 

Die Seminarbeschreibung klang sehr passend

Diese Veranstaltung wird nicht im Studiengang angeboten

Es war kostenlos

I wanted to learn a skill that offered by PIASTA. I can use this in many aspects of my life and career

Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit PIASTA gemacht

Interessantes Angebot nicht in Studiengängen integriert

Interesse

Interesse am Inhalt des Seminars

Interesse am Thema, angeregt durch vorherige Seminare

Interesse am Thema, persönlich relevant 

Interesse an der Thematik

Interkultureller Aspekt stand allerdings nicht im Fokus

Kleine Gruppe, vertraute Atmosphäre

Leute kennenlernen

Man brauch das fürs Arbeiten

Meine Kenntnisse erweitern

RRZ- Kurs ist erst in den Ferien, es werden zu wenig Excelkurse angeboten

Seminarleitung ist egal wenn sie kompetent ist

Termin und Angebot passen. Seminarbeschreibung klang passend

The course was held in English

Thema interessant

Thema klang und ist interessant

Voraussetzung für den weiteren Studiumsverlauf (Berufsalltag)

Weil die Computerkurse für Studierende uns von PIASTA angeboten werden

Weitere Qualifikation für Beruf in Uninähe, kostenlos
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Zufall und Absicht 

aktiv Freizeit verbringen
neue Leute kennenlernen

auf Grund des Inhaltes des Kurses

aus Interesse, hat mir die in die Hände gespielt, Zufall

kompakte kurze Kurslänge (verglichen mit dem 5-tägigen Excelkurs vom Rechenzentrum)

kostenlos (2 Nennungen)

studies

weil das Thema bei mir akut ist

Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar
wieder besuchen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=275
mw=1,5
md=1
s=0,9

66,5%

1

19,3%

2

9,1%

3

3,6%

4

1,1%

5

0,4%

6

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.8)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=276
mw=1,3
md=1
s=0,7

78,6%

1

16,3%

2

4,3%

3

0%

4

0%

5

0,7%

6

Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht WS SoSe 2015

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. Seminar1. Seminar

1.1) Durch die Teilnahme am Seminar habe ich
Kompetenzen erworben, die ich im Studium
oder während der Promotion oder im

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=278 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

1.2) Die angekündigten Lernziele aus der
Seminarbeschreibung habe ich erreicht.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=278 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

1.3) Die Seminarmaterialien (wenn vorhanden) sind
hilfreich.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=265 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280 mw=1,4 md=1,0 s=0,9

1.5) Im Seminar herrschte eine angenehme
Arbeitsamtosphäre.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=281 mw=1,3 md=1,0 s=0,7

2. Leitung/ Didaktik2. Leitung/ Didaktik

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=281 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=281 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

2.3) Die Seminarleitung war fachlich/thematisch
kompetent.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280 mw=1,3 md=1,0 s=0,7

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=276 mw=1,5 md=1,0 s=1,0

2.5) Der zeitliche Ablauf des Seminars war gut
geplant.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

3. Organisation3. Organisation

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=281 mw=1,4 md=1,0 s=0,9

3.2) Mit den Räumlichkeiten war ich zufrieden. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=280 mw=1,4 md=1,0 s=0,9

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=265 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

4. Anregungen4. Anregungen

4.7) Im Nachhinein betrachtet, würde ich das
Seminar wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=275 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

4.8) Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=276 mw=1,3 md=1,0 s=0,7


