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Gesamtbericht Training- und
Coachingprogramm WiSe 2011/12

Erfasste Fragebögen = 342
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1. SeminarSeminarSeminarSeminar1. SeminarSeminarSeminarSeminar

Durch die Teilnahme am Seminar habe ich
Kompetenzen erworben, die ich im Studium oder
(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

n=323
mw=1.6
md=1
s=0.9

64.7%

1

18.6%

2

13%

3

3.1%

4

0.3%

5

0.3%

6

Im Seminar herrschte eine angenehme
Arbeitsamtosphäre.

1.5)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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2. Leitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ Didaktik2. Leitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ 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
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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

n=329
mw=1.4
md=1
s=0.7

72%

1

21.3%

2

4.9%

3

1.5%

4

0.3%

5

0%

6

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
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3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

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=324
mw=1.6
md=1
s=1

63%

1

22.5%

2

9.6%

3

2.2%

4

2.2%

5

0.6%

6

4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

Was hat Dir am Seminar besonders gut gefallen?4.1)

- Austausch mit Anderen - die herausforderung - der "geborgene" Raum

- Der klare Seminaraufbau - Praxistipps

- Die Atmosphäre des Seminars - Qualifizierte Leitung; sehr gutes Feedback/hilfreich - schönes Seminar für umsonst

- Gruppenarbeit - Beispiele wurden genannt & man konnte selbst eigene Erfahrungen einbringen - erfahrene Seminarleiter

- Organisation und Umsetzung

- Praxis - kleine Gruppe - Anschaulichkeit

- flexible Planung der Inhalte - Fragen wurden jederzeit und geduldig beantwortet

- lockere Atmosphäre - verschiedene Teilnehmer - praktische Ausrichtung

- persönliches, individuelles Eingehen auf die einzelnen Teilnehmer - viele Materialien - entspannte Atmosphäre (incl. Verpflegung) -
kurze Theorie und im Anschluss praktische Eigenübungen

- sehr interaktiv - freundliche Atmosphäre

- viel Abwechslung und Interaktion - sehr praxisbezogen - selten so viel Spaß beim Lernen gehabt

- Übungsaufgaben - guter Vortrag durch Referenten

- Übungsaufgaben - kompetente Leitung

Alles! Besonders der Seminarleiter!

Angebot für Neulinge interessant

Angenehme Arbeitsatmosphäre und Raum für eigene Fragen.

Arbeiten mit verständlichen Texten, die zur Diskussion angeregt haben. Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen

Atmosphäre, Trainer, Verpflegung etc.

Aufbau des Seminars

Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre in der Gruppe.

Austausch mit anderen Teilnehmern - Gemeinsamkeiten und Unterschiede waren inspirierend.

Beantwortung individueller Fragen

Beispiele mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad
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Bin mit allem zufrieden.

Darstellung, Erklärung

Das Thema und die Durchführungen des Programms von Seite der Seminarleiterinnen

Das Wiederholen von statistischen Fachbegriffen

Das arbeitsklima war sehr angenehm. Ein freundlicher und kompetenter Lehrer.

Dass die Aktivitäten sehr interaktiv waren, damit man nicht nur über Theorien redet, sondern damit man auch eine persönliche
Verbindung zu den jeweiligen Aspekten der Unterkulturen spürt.

Dass wir direkt Übungen gemacht haben. Leitung war sehr freundlich.

Dass wir einen wirklich guten Überblick über das Thema bekommen haben und mich die Veranstaltung weiterbringt und mir in der
Zukunft gut helfen wird.

Der Aufbau - Beispiele zu jedem Punkt

Der Austausch mit anderen Seminarteilnehmern und deren Offenheit. Die Art der Dozenten.

Der Gesamtüberblick

Der Lehrer hat viele Kompetenzen

Der Referent war sehr kompetent

Der Seminarleiter ist dehr sympatisch und freundlich!

Die Art und Weise wie Olga unterrichtet war sehr gut. Sie hat unser "Tempo" berücksichtigt und das ist sehr schön.

Die Betreuung war freundlich, kompetent und auch die Teilnehmer waren motiviert

Die Diskussion, Unterbrechung zur Beantwortung der Fragen. Dass er auf Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen ist.

Die Dozentin, der kulturelle Mix

Die Gruppe und die Leitung

Die Gruppenaktivitäten hatten mir besonders gut gefallen.

Die Interaktion

Die Kompetenz des Tutors!

Die Kursleitung hat diese Veranstaltung sehr gut vorbereitet

Die Leiterin war/ist sehr nett und kompetent.

Die Leitung - super. Handout wäre hifreich (z.B. mit extra Informationen)

Die Moderatorin hat von eigenen Erfahrungen gesprochen.

Die Präsentation am Ende hat mir am besser gefallen

Die Reihe war toll

Die Seminarleiterin wirkt kompetent, sachlich und sympathisch

Die Seminarleiterin! und die Aufgaben waren auch interessant! Danke Olga!

Die Seminarleitung ist sehr kompetent! Das Seminar ist gut gestaltet, denn das Seminar ist konsequent aufgebaut: die
Aufgabenkomplexität wächst zunächst schrittweise. Kenntnisse und Infos sind nützlich und vom Umfang her angemessen.

Die Tutorin war sehr nett und bemüht! (2 Nennungen)

Die Vielfalt an Möglichkeiten die man mit SPSS hat und die Möglichkeit meine statistischen Kenntnissen aufzufrischen verbessern und
dazu neues zu lernen (Das Fach ist nicht meine Stärke)

Die beiden Dozenten Frau Soheila Safari und Lea Kühne

Die entspannte Atmosphäre.

Die fachlichen und menschlichen Qualitäten der Dozentin

Die gute Organisation/Zeiteinteilung. Mehr kann man aus einem Wochenendkurs nicht rausholen, schade, dass es so schnell vorbei
war.
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Die kleine Gruppe hat eine angenhme Atmosphäre erzeugt. Es wurden viele Grundlagen behandelt und dann darauf aufgebaut und
angewendet. Das kopierte Material ermglicht auch selbständiges Weiterüben zuhause.

Die kritische Diskussion, die unterschiedlichen Standpunkte

Die lehrende, die Leiterin des Seminars: Die Frau Quante und die Frau Kühne

Die lockere entspannte Atmosphäre, nette Leute, nette Seminarleiterin

Die nette Atmosphäre

Die vielen aktiven Übungen

Die zeitgleiche Abarbeitung des Tagesprogramms mit der Kursleitung

Doing different documents. long documents, presentations, posters

Doppelte Dozenten, die das Seminar abwechselnd leiten. Klasse!

Dozent ist sehr kompetent

Erkenntnisse und neue Erfahrung gesammelt

Es war sehr vielfältig vom Inhalt und Methodenauswahl!!

Exchange Beratung

Fokus auf das Wesentliche

Freundliche Seminarleitung, viel Möglichkeiten zum selber ausprobieren

Freundlichkeit, Deutlichkeit, Strukturierter Ablauf, Handout

Generell das Training wurde gut + verständlich erklärt

Great teacher, very good intro to LATEX. More people could participate in the course - for some people they could not register for the
course as it was fully booked, but there were many places available during the course. Have the course on 2 saturdays.

Gruppenarbeit, Präsentation

Gruppenarbeit, angemessene Pausen, passende + viele Bsp., viel Praxis zur Theorie, Theorie war anschaulich + verständlich

Gruppenarbeit, produktive Arbeit der Teilnehmerinnen

Gruppenübungen

Gut verständlich, nützliche Infos.

Gute Atmosphäre, angenehmes Gruppenklima, Wertschätzung der Teilnehmer, Beispiele aus diversen Kulturen

Gute Einführung und Überblick

Gute Übersicht, Zeit zum selbst arbeiten

Handout given. Helpfulness of the teacher.

Hausaufgaben!!!

Hilfsbereitschaft von Lehrleiter

Ich habe alles verstanden und sehr viel gelernt.

Ich habe sehr viel gelernt und der Tag war inhaltlich sehr gut strukturiert.

Ich konnte neue perspektiven u. Sichtweisen gewinnen. Fachlicher Input

Inhalt

Inhalt, methodisches Arbeiten, Fallbearbeitung

Kekse

Kompetente Leitung

Kompetenz von Darsteller, Arbeitsmethode (alles klar dargestellt und geklärt)

Leiterin
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Locker. Zwischenfragen wurden beantwortet.

Man bekommt durch den Kurs einen guten Überblick!

Man hat hilfreiche Info bekommen.

Materialien stellen

Mir haben besonders die Methoden und der Umgang miteinander gefallen. Die Leitung war sehr sympathisch und kompetent.
Austausch

Mir hat besonders die Atmosphäre gefallen. Die war offen und freundlich dank der Soheila.

Mir hat besonders die Atmosphäre gefallen: so freundlich

Neue Kompetenzen erworben

Neue Menschen kennenlernen, neue Kenntnisse erwerben

Neues kennen zu lernen. Austausch mit anderen Teilnehmern, besonders interkulturelle Organisation und Verpflegung.

Olga kann komplizierte Abläufe einfach und sehr deutlich darstellen. Das fand ich Spitze!

Optionen, viel Praxisbeispiele

Organisation und Arbeitsatmosphäre

Organisation, Atmosphäre

Organisation, Freundlichkeit, Kompetenz

Organisation, Seminarleitung

Praktische Übungen, nette, kompetente Leiterin, konstruktives Feedback

Praxistipps

Relevante praktische Erfahrungen

Rollenspiele, Austausch von persönlichen Erfahrungen

Rollenspiele, Gruppenarbeit

Ruhige Atmosphäre.

Sehr anschaulich erklärt.

Sehr lebendige Stressinterview-Simulation mit fliegendem Wechsel Seminarleitung-Teilnehmer; gute Arbeitsatmosphäre, nette &
kompetente Leitung!

Selber probieren und dann erklären.

Struktur, Beispielbearbeitung

Super Vorbereitung! Sehr nette Mädels! DANKE! Werde sehr weiterempfehlen.

Tagesplanung / Wochenplanung

Teacher

The presentations and examples

The tutuor was very knowledgeable, helpful and nice, explained everything very clearly

The whole seminar was based on practical and useful exercises.

Thema

Thema, Kompetenz vom Trainer

Thematik, die ich in Zukunft gut umsetzen kann. Kompetent Vortragender.

Theorien wurden mit Praxis (Spiel usw.) unterstützt. Sehr lockere Atmosphäre.

Tipps und Tricks die wir erhalten haben.

Veranschaulichung der Theorie anhand von Beispielen
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Viele praktische Übungen. Viel Kontakt mit anderen durch Gruppenarbeit. Zeitliche Planung und dass Termine Fr. + Sa. und nicht
Sa. + So. waren.

Vielfalt

Visualisierte Darstellung, angemessene Pausen, Freundlichkeit, Kompetenz der Trainer.

Wdh. von GK (evtl. etwas zu lang)

Wenig Theorie. Theoretische Aspekte wurden mit sehr guten Beispielen hinterlegt.

Zusammenarbeit und Inhalt

alles

alles gut

alles gut, danke!

alles war angemessen

alles wurde sehr klar und verständlich dargestellt

angenehme Atmosphäre, Respekt gegen anderen

angenehme Atmosphäre, fachliche Kompetenz der Sminarleiter, Ablauf von Diskussionen

angenehme Atmosphäre, viele Übungen

atmosphere

ausgewogenes Verhältnis - Aktivität, Diskussion

detailed information, examples, hand outs

die Atmosphäre und das konstruktive Feedback

die Flexibilität beim Unterricht

die Zusammenarbeit, Atmosphäre, dass Fragen beantwortet wurden, die Diskussion, dass persönliche Erfahrungen mit eingeflossen
sind

die aktiven Teile, die das Seminar aufgelockert haben und in denen die theoretischen Informationen eingesetzt wurden, die netten
Seminarteilnehmer

die bunte Mischung von Nationalitäten & Fachrichtungen

die direkte Arbeit vor dem PC - Theorie gleich in Praxis anwenden

die nette Tutorin

die praktischen Übungen

die wertvollen Informationen. Toll dass es solche Veranstaltungen gibt! Danke und weiter so!

die Übungen

eigenes Verhalten/Gefühle in best. Situationen zu reflektieren

friendly, practical

generally it was an interesting overview and I am glad that I attended.

gezielte & angemessene Aufgabenstellungen, einfache Sprache, Verständlichkeit vor fachlich korrekter Sprache

gut strukturiert und verständlich erklärt, auf Fragen wurde immer eingegangen

gut verständlich

gute Arbeitsatmosphäre

gute Arbeitsatmosphäre praktische Anwendung des Gelernten

gute Arbeitsatmosphäre: Leiter

gute Auswahl an Übungsaufgaben, Vorab-Mail war nett (dadurch Arbeit mit eigenen Gruppendaten möglich)

gute Leitung, offene Atmosphäre
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gute Mischung aus Theorie und Praxis, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre

gute Mischung der Teilnehmer, das Seminar war sehr lebhaft und locker, ein sehr interessantes und wichtiges Thema

gute Strukturierung des gesamten Seminars; offene Diskussionsatmosphäre

gute Vorbereitung und Organisation

gute und ausführliche Einführung in Excel

gute Übungen und gute Erklärungen

guter Einstieg, variables Tempo, viele Hinweise über Kurs hinaus.

gutes Tempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam

gutes Zeitmanagement, klare Strukturierung

individuelle Gestaltung; es wurde sehr auf Fragen und Wünsche der Seminarteilnehmer geachtet

kleine Gruppe

kleine Gruppe - individuelle Fragen wurden beantwortet

kleine Gruppe, individuelle Aufmerksamkeit, hilfsbereiter Tutor

kompakter Inhalt, der trotzdem dem zeitlichen Rahmen gerecht wurde-

kompetent und gut vermittelt

kompetente Dozenten

kompetente Leitung

kompetente Leitung; Moderation durch 2 Personen (unterschiedliche Stile & Erfahrungen), Methoden (Abwechslung & ActStorm),
dass Teilnehmenden-Erfahrungen gut eingebunden wurden

kompetente, freundliche, hilfsbereite Kursleitung

kompetenter Dozent (2 Nennungen)

kostenlos

learning by doing

lockere Atmosphäre

materials

nette Atmosphäre

neue Leute kennen zu lernen, über eigene Schwäche und Stärke zu diskutieren und die Atmosphäre war sehr gemütlich. Alle waren
sehr freundlich zueinander.

prraktische Übungen

schnelle / kurze Weg /Trick gegeben

seh gute Atmosphäre, sinnvolle Übungen, die Spaß machen; interessante Seminarteilnehmer, Verpflegung, nette Leitung, gute
Gruppenarbeitsideen.

sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, gute Seminarorganisation

sehr angenehme Atmosphäre

sehr kompetente Seminarleitung, gute Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Studienrichtungen

sehr offene Haltungen. Freundliche Atmosphäre. Sehr kompetente Leitung!

small group, helpful instructor

time & place, being useful for scientific activities, being free

unkomplizierte Darstellung

unterschiedliche Hintergründe/ Erfahrungen der Teilnehmer

variable Zeiteinteilung
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very experienced and professional trainer

viele Übungen

war alles ok.

Überblick über Thema und Diskussion zu Einzelfragen

Übungen + Tipps & Tricks

Übungen, Beispiele

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

"Pausenplanung" etwas klarer

- Infos bzw. Hilfestellungen wie man klassische oder typische "Fehler" vermeiden kann.

- Mehr Pausen!

- sehr schade, dass wir nur zu dritt waren und die übrigen nicht erschienen sind. Gut, dass wir trotzdem weitergemacht haben und
nicht nach Hause geschickt wurden - unfair den Leuten auf der Warteliste gegenüber. - strengeres Anmeldeverfahren, z.B. 3 Tage vor
Kurstermin noch einmal Teilnahme verbindlich bestätigen,  trotzdem nicht erscheinen auch Folgetermine sperren.

- strukturierter - inhaltlich gehaltvoller

- zeitlich verkürzen oder aufteilen

-zeitlich (Nicht Blockseminar)

....langsamer bitte!

2 tägiges Arbeit. Vertiefung und mehr Fallbeispiele

Alles war super

Andere Seminarzeiten

Angeben, ob c.t. oder s.t. bei Anfangszeit! Volle Zeit ausnutzen... Noch mehr Theorie & Literaturverweise. Rekurs auf eingangs
abgefragte Erwartungen & Themen

Anmeldeverfahren bitte ändern, damit nicht nur Studis mit mobilem Internet sich erfolgreich anmelden können.

Anmeldeverfahren sollte geändert werden

Anmeldeverfahren und Menge der Seminarplätze sind unzureichend

Ausdehnung/Teilung auf 2 Tage - eventuell als Hausarbeit Vortrag vorbereiten

Ausführlichere, mehrtägige Trainings für Zeitmanagement.

Beamer presentation was difficult to read.

Bei der Theorie erst erklären, dann erst Beispiele aus der Runde.

Bei unentschuldigtem Fehlen, auch für die Veranstaltungen im Folgesemester sperren.

Bessere Vorbereitung der Kursleiterinnen wäre sinnvoll, alternativ externe "Experten", die konkrete Beratung für Promotion bieten

Besseren, aussagekräftigeren Datensatz zu Anfang benutzen...

Bitte verändert nicht die Gruppenzusammensetzung im Laufe des Seminars (Leute dazu) das zerstört das aufgebaute Vertrauen in
die Gruppe.

CIC genauer erklären

Das Seminar hätte ruhig länger sein können! Komplexe Thematik in 2-3 Stunden - vieles konnte nur angeschnitten werden.

Das Seminar war ZU kurz. Vier Stunden für dieses Seminar finde ich sehr wenig. Würde nochmal daran teilnehmen, falls es nochmal
umfangreicher gestaltet wird.

Das so eine Art Seminar öfters angeboten wird im Semester

Dass man nach der Bearbeitungszeit für die Übungen, diese auf der Leinwand zusammen durchgeht.

Der Begriff "Kultur" wurde zwar gebraucht + kritisiert, aber nicht vorher definiert
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Der Kurs war überfüllt. Nicht jeder hatte einen PC (bei SPSS jedoch erforderlich). Daher Gruppengröße auf PC-Anzahl anpassen!

Die Anmeldeverfahren optimieren - es gab scheinbar technische Probleme, durch die wir mehr Teilnehmer als geplant waren.

Die Anmeldungen besser zu verwalten, da mehr Teilnehmer als Computer vorhanden waren!!!

Die Toilette war verstopft

Die Tutorin kann groß Schrift schreiben. Alphabet ist zu klein. Kann nicht sehen hinter.

Do not start that early in the morning. Or maybe two saturdays of 4 hours.

Ein Wochenendkurs wäre für dieses Thema besser/sinnvoller.

Ein längeres Seminar wäre gut. Vielleicht ein ganzes Wochenende (da das Thema umfangreich ist)

Eniger Hektik durch die Referentin! Zu schnell gesprochen! Unruhiges Auftreten!

Erfahrungen der Teilnehmer noch mehr nutzen, Zeitplan stets sichbar lassen, Noch mehr Musik-/Film-/Medienbeispiele + noch
größere Achtung vor Klischees/Stereotypen

Erfahrungen der Teilnehmer sollten noch stärker mit einbezogen werden

Es gibt größere Räume, wo mehr Menschen reinpassen wrden. Das wäre schön, wenn mehere Menschen teilnehmen können. Aber
mit weniger Menschen kann amn mehr fragen. Das ist gut!

Es kann alles bleiben, wie es ist.

Es könnte einen Aufbaukurs geben, damit wir unsere Kenntnisse verbessern könnten.

Es wäre gut, ausgedruckte Materialien zu bekommen.

Es wäre gut, zwei Termine für Fortgeschrittene zu planen

Es wäre schön dieses Seminar um eine Stunde zu verlängern (von 10 bis 17), dann könnten wir noch ein paar Übungen machen, die
ganz nützlich wären.

Es wäre sehr schade, wenn das Seminar nicht stattfinden würde - vielleicht anderes Anmeldeverfahren

Eventuell etwas mehr Theorie

Folien ausdrucken und verteilen oder als Email an TN. Noch einen 3. Kurs anbieten als Fortsetzung. Der Stoff ist sehr umfangreich.

Fußbodenbelag im Seminarraum stark abgenutzt.

Für das Thema (Existenzgründung) wäre insgesamt ein zeitlich umfangreicheres Seminar sinnvoll.

Für jeden Teilnehmer einen PC (in diesem Kurs mussten sich einige Teilnehmer PC`s teilen). Anmeldephase bei PIASTA nicht ganz
fair (z.B. keine Berücksichtigung höherer Semester; nur Schnelligkeit zählt - was ist mit denen, die sich nicht schnell genug anmelden
können (Termine, Ausland, PC-Probl. etc.)?

Gruppenarbeit etwas anders gestalten, konkretere Aufgaben und vielleicht mehrere "Aufgaben".

Größeres Zimmer mit Fenster, das man aufmachen kann

Handout

Ich möchte gerne, dass es mehr Kursen angeboten wird.

Ich wünsche nur weiter so zu machen.

Immer nur soviele Studenten aufnehmen, wie auch Plätze vorhanden sind.

In der Mittagspause gemeinsam kochen (länderspezifisch) oder Essen mitbringen

Jeder soll jeweils einen Computer benutzen können.

Klausur zeitnah.

Kurs auf 2 Tage verteilen, um vielleicht am 2. Tag nochmal eine Wiederholung zu machen/haben.

Literatur Hinweise (Rekommendationen geben)

Man könnte Pausen kürzen. Sonst alles perfekt.

Mehr Beispiele wie man Rassismus überwinden kann

Mehr Essen
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Mehr Excel-Kurse anbieten, da es schwierig war ein Platz bekommen habe

Mehr Infos in weniger Zeit.

Mehr Kurse anbieten

Mehr PCs

Mehr Plätze - Seminar war binnen 3 Minuten ausgebucht!

Mehr Plätze zur Verfügung stellen!

Mehr Zeit

Mehr Zeit einplanen.

Mehr Zeit für den Kurs, dann schaff man auch mehr Inhalt.

Mehr Zeit kann man für dieses Seminar zur Verfügung

Mehr Zeit vonnöten. Besserer Beamer.

Merkzettel für wichtigste Schritte vom Dozenten, Überarbeitung PIASTA-Anmeldeverfahren (Schnelligkeit zählt - Problem: PC-
Problem/ Internet-Probleme (während kurzer Phase Anmeldung aus techn. Gründen nicht möglich), Abwesenheit während
Anmeldephase etc.

Mittagspause von 45min. zu lang. Bitte optional andere Übungsaufgaben für lange Mittagspause anbieten! Bitte diesen Kurs auch
freitags/samstags anbieten.

Monica is perfect!

No further suggestions, perfect.

Noch mehr verschiedene Möglichkeiten um etwas zu machen

Please organize the seminar more often

Praxisbezug, vielleicht Konfrontation mit "Stammtisch-Phrasen", Argumentation dagegen

Präsentation mit Aufgaben für die Teilnehmer

Seminar auf 2 Tage ausweiten!!! = Mehr Praxis/Training - interkulturelle Aspekte einbinden

Seminarmaterialien

Slides were almost not readable. Longer Sessions, 4 hours are too short for this topic. Individual sessions to discuss specific case.

Teilnehmerbegrenzung abschaffen. Öfters durchführen - zu selten.

Tempo langsamer durchführen. Nach der Übung richtige Lösung zeigen.

Thema "Feedback": hätte gerne mehr Feedback geübt, vielleicht an vorgewählten "kleineren" Problemen, Nicht gut: statt Feedback zu
üben, haben wir uns an konkreteren Problemlösungen aufgehalten. Wunsch: stringentere Moderation, Unterbrechungen, wenn
Teilnehmer den Faden verlieren.

Vielleicht ein Aufbaukurs? Und... schade, dass die Plätze immer so schnell weg sind.

Vielleicht eine bessere Übersicht über die Prozedur (schriftlich und aufs Papier) in Form von "Snapshots" und bitte, bitte, bitte etwas
lansamer erklären.

Voraussetzung statistischer (Grund-)Kenntnisse sollte etwas deutlicher gemacht werden

Weniger Wiederholungen vom Vortag.

Wenn, dann nur striktere Zeitpläne, aber das ist immer schwer umzusetzen

Word für Fortgeschrittene anbieten!

Zeitmanagement

an einigen Stellen event. schneller vorgehen aber an anderen langsamer

andere Verhandlungsthemen, an zwei Tagen veranstalten

anmeldung verändern. Z. Zt. werden Menschen bevorzugt, die entweder mobiles Internet haben, oder nicht zur Uni gehen und vor
dem PC zuhause sitzen

bessere Raumbelüftung, ggf. kurze Pausen zum Lüften. Anmeldeverfahren teilweise unfair (wenn z.B. PC nicht funktioniert, man zum
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Anmeldezeitpunkt nicht PC zur Verfügung hat, Internet defekt...)

besure that all computers are working

bißchen langsamer für den Anfängerkurs, Anmeldungen kontrollieren.

das Seminar in 4 Tage angeboten und nicht von 10.00 - 16.00 - man ist irgendwann erschöpft und kann nicht mehr denken.

der Raum war viel zu warm. Das war unangenehm.

die Diskussionsparts hätte ich kürzer gehalten (teilweise) und diese Zeit für intensivere Übungen genutzt

ein Handout wäre super!

ein längeres Seminar

erster Tag könnte etwa eine Stunde länger gehen.

ev. ab und zu ALLE nach ihrer Position / Erfahrung fragen (Stillere gehen so schnell unter). Ausreichend Zeit lassen für Vorstellung;
Zeithorizonte eventuell

evtl. Vertiefung anbieten

evtl. Vertiefung durch 2. Seminar

faireres Anmeldeverfahren (nicht von Zeit abhängig)

für das Anmeldeverfahren: es ist superärgerlich, dass das Seminar fast nicht hätte stattfinden können, da von 14 angemeldeten
Personen 10 unentschuldigt gefehlt haben. Meiner Meinung nach sollte ein solches unsoziales Verhalten stärker sanktioniert werden.

für mich war es etwas zu schnell und ich würde vorschlagen, mehr Übungen zu machen, um das Erlernte mehr zu üben.

genauere Beschreibung der Veranstaltung im Vorhinein, die meisten Infos hatte ich bereits aus anderen Veranstaltungen.

hin und wieder etwas zu schnell - langsamer erklären

intensiverer kultureller Austausch

keine ständigen Unterbrechungen bei Gruppenarbeiten.

langsamer

langsameres Sprechen der Seminarleitung

längere Kurse, damit das Gelernte/ zu lerndende wirklich hängen bleibt.

längere Zeitdauer

mehr Angebotskurse für Studierende

mehr Beispiele zeigen; eventuell nicht 2 Tagen, sondern mehr Tagen mit Excel Kurs durchführen

mehr Beispiele, Spiele in Gruppen, interkult. Kontexte (das Problem nicht nur im Rahmen von Deutschland)

mehr Kurse anbieten!!

mehr Kurse anbieten, da die Plätze schnell vergeben sind

mehr Kurse anbieten, da diese sehr gefragt sind

mehr Praxisorientierte Aktivitäten

mehr Theorie

mehr Tipps, konkretere Anregungen

mehr Vielfalt (Hintergründe beleuchten)

mehr prakt. Input

nicht so schnell bitte!

noch mehr zeigen

nur 1/2 Stunde Mittagspause

s.o., faireres Anmeldeverfahren (nicht: wer zuerst kommt, malt zuerst - Prob.: Pe Probleme (Internet), Termine etc.) - schlecht
belüftete Räumlichkeiten - Kursleiter sagte im GK, Raum  im dritten Stock RRZ zu besorgen wenn möglich (war besser als Raum in
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Rothenbaumallee)

strafferer Zeitplan (weniger bzw. kürzere Pausen) könnte die Veranstaltung auf ca. 4 Std. einkürzen

vlt. etwas kürzeres Seminar

zu viel Material/Input für zu wenig Zeit. Vielleicht auf ein ganzes Wochenende teilen.

zu wenig Zeit für dieses komplexe Thema

zwei Tage sind zu kurz, mehr Übungen!

Öftere Kursangebote. Zu große Zeitunterschiede

ärgerlich, dass man teilweise zu zweit an einem PC sitzen musste

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

n=342Uni-Homepage 32.5%

PIASTA-Homepage 36.3%

PIASTA-Programmheft 19%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 27.8%

Mensa 1.2%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 8.5%

PIASTA-Infostände auf dem Campus 5.6%

Plakate an der Uni 6.7%

Sonstiges 5.8%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

Broschüre Career Center

CIC Infoveranstaltung

Career Center (3 Nennungen)

Durch Freunden

Educommsce

Einführungswoche

Einführungswoche im 1. Semester + CIC

Flyer

HAW-Mailer (2 Nennungen)

Info-Veranstaltung in der OE

Institute (ZMAW)

Internat. Welcome Week

Internationales Office UHH

Kommilitonen

Markt der Möglichkeiten

Nutzung der PC´s ist auch durch 2 Personen möglich

OE

Stipendiatin

Tutor OE

Uni-Newsletter
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Vorstellung in der OE

bereits an anderen Kursen teilgenommen

career center homepage

von meiner Freundin.

war schon bei sehr guten Seminaren

zufällig im Internet entdeckt

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

4.5)

n=342Angebot gab es nur hier bei PIASTA 41.5%

Ich kenne keine anderen Angebote 31.9%

Ich wollte eine/n Studierende/n als Seminarleitung 8.5%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 24.9%

Sonstiges 6.1%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

+ kostenlos

CIC; Interesse an Seminarteilnehmern

Damit ich meine Defizite im Referieren verbessern kann.

Das Thema kam mir gelegen.

Die Thematik hat mich schon länger interessiert, da war der Kurs eine super Möglichkeit.

Es ist auch wichtig, dass so ein Kurs kostenlos angeboten wird.

Es kostete nichts

Excel wichtig für Beruf

I found the topic was very interesting

Ich brauche den Kurs für meinen Beruf.

Ich brauchte ein interkult. Training für das CIC

It fitted because I just started to write my thesis.

It was so useful for my study & also for my scientific activities

Neugierde, das Thema & PIASTA kennenzulernen war toll!

PD is useful for studies + job

Programm sprach mich an, kenne keine anderen Anbieter

SPSS-Programm ist wichtig/nötig im Beruf.

Thema der Veranstaltung

Thema ist für mich interessant

Thema!!!

Zeit passt gut dazu

ansprechendes Thema

das Thema ist für meine zukünftige Berufstätigkeit wichtig

das Thema war für mich interessant

eigentlich Zufall, Termin hat gut gepasst, sympatischer (Vor-)Eindruck
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es gibt wenig Angebote, die Rassismus als Teil interkultureller Begegnung berücksichtigt und einen Austausch ermöglichen

gute Erfahrungen mit PIASTA

habe bei der selben Veranstaltung anderswo eine Absage bekommen

ich kenne ein anderes Angebot, das mir nicht gut gefallen hat (zu lang)

interessantes Thema

it was held on Sunday

keine Kosten

kostenlos sind

kostenlos, PP wichtig für Studium und Arbeit

kostenlos, von der Uni angeboten

mit der Zeit passend

passte zeitlich und thematisch

umsonst

useful for my studies

wegen der Erwerbung des CIC

zur Auffrischung der SPSS-Kenntnisse ist ein 1-Tages-Seminar sehr hilfreich und ausreichend

Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar
wieder besuchen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=321
mw=1.5
md=1
s=0.9

69.2%

1

19.9%

2

6.9%

3

1.6%

4

1.6%

5

0.9%

6

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.8)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=320
mw=1.3
md=1
s=0.6

77.2%

1

19.1%

2

1.9%

3

1.6%

4

0.3%

5

0%

6
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht Training- und Coachingprogramm WiSe 2011/12

1. SeminarSeminarSeminarSeminar1. SeminarSeminarSeminarSeminar

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=329
mw=1.5

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=328
mw=1.7

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=297
mw=1.6

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=323
mw=1.6

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=325
mw=1.4

2. Leitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ Didaktik2. Leitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ DidaktikLeitung/ 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=329
mw=1.4

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=324
mw=1.5

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=329
mw=1.4

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=326
mw=1.4

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=331
mw=1.7

3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation3. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

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

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=332
mw=1.7

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=326
mw=1.8

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=324
mw=1.6

4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen4. AnregungenAnregungenAnregungenAnregungen

4.7) Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar wieder besuchen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=321
mw=1.5

4.8) Ich werde die Angebote von PIASTA weiterempfehlen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=320
mw=1.3


