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Gesamtbericht PIASTA Seminare und
Workshops SoSe16 (Komm.)
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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
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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
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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
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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
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4. Anregungen4. Anregungen

Was hat Dir am Seminar besonders gut gefallen?4.1)

- Atmosphäre
- freie / flexible Gestaltungsmöglichkeit
- Möglichkeit der Mitarbeit --> kein "Frontalunterricht"

- a combination of theory and practice
- great trainer and very competent
- quite useful to be more organised and have a positive reaction against stress

- anschauliche Beispiele
- praktische Mitarbeit

- sehr geduldiger Dozent
- es wurde auch auf Einzelfragen gut eingegangen

Abwechslungsreiche Plan des Seminars

Abwechslungsreicher Ablauf, sodass es nicht langatmig wurde, aufgeschlossene Leitung & Teilnehmer, haben viele pers. Bsp.
gegeben, alles sehr anschaulich

Advanced Excel is important & class is quite interesting, fun with number with a great teacher. Need more computer trainings in
English.

Alles war super

Alles! :)

Andreas' Präsentation und Methode perfekt zusammengefasst für meine Erwartungen/Vorstellung.

Anwendungsbeispiele; Austausch & Diskusssion

Atmosphäre

Beispiele aus dem eigenen Leben der Seminarleitung/Teilnehmer

Beispiele, Infos zu Zitavi, Umgang mit Medien

Blendi ist ein super Dozent, sehr geduldig und kann gut und anschaulich erklären, geht auf Fragen individuell ein! Die Arbeitsblätter
und -aufgaben waren hilfreich!

Das Seminar war gut strukturiert, die Themen des Seminars wurden gut und verständlich dargestellt.

Das Seminar war interessant, habe viele neue Sachen erfahren, z.B. Kulturtypen nach Lewis usw.

Das abwechslungsreiche u. flexible Programm; die Arbeitsmaterialien; das Tempo

Das die Spiele bei dem Wetter auch nach draußen verlegt werden könnten.

Das eigene Ausprobieren der Techniken, zwar waren es dadurch nur vier, aber man hat gleich gemerkt, ob diese Methode einem liegt,
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als wenn man es nur erzählt bekommen würde.

Das wir unsere Texte lesen konnten, d.h. die, die für uns relevant waren.

Dass am Seminar theoretische und praktische Teile gut verbunden sind.

Dass die vorgestellten Methoden durch Aufgaben angewandt werden sollten --> hoher Lerneffekt
Seminarleiter war sehr kompetent & nett, hat viele Tipps gegeben, die die Nutzung im Alltag erleichtern.

Dass man viel selber gerechnet hat & man immer noch einen Weg gezeigt bekommen hat, mit dem es noch schneller ging.

Definition von "Kultur", interkulturelle Kompetenz

Der praktische Teil in Verbindung mit der Theorie.

Die Atmosphäre in der Gruppe

Die Aufgaben waren gut: man wollte sie direkt alle lösen und trotzdem kam immer noch ein toller Tipp, wie es schneller gehen kann.

Die Gruppendynamik war super!

Die Lehrkraft finde ich sehr kompetent. Das Seminar ist strukturiert und gut vorbereitet.

Die Leitung ist professionel

Die Methode und die unglaubliche Kompetenz der Dozentin Birte Stark. Sie lebt das Thema, inspiriert und motiviert. Weiter so und
danke!

Die Mischung der Gruppe --> internat & deutsch
Die Abwechslung der Arbeitsmethoden
Danke für Tee & Kekse :)

Die Mischung der TN. Die Seminarleiterinnen! - sehr professionell u. erfahren.

Die Tutorin ist sehr gut vorbereitet und war immer bereit auf die Fragen zu antworten.

Die angenehme Atmosphäre.

Die angenehme Atmosphäre. Kursleiter hat kompetent das Seminar geführt.

Die gute Stimmung unter den Teilnehmern und die Offenheit, private Erlebnisse zu teilen.

Die nette Arbeitsatmosphäre, Themenvisualisierung, Verteilung der Lernmaterialien

Die praktischen Übungen

Die praktischen Übungen (Albatrosse, abstempeln), um selbst mal die Erfahrung zu machen + anschließend zu reflektieren

Die praxisnahen Beispiele und das Thema der Konzeptentwicklung.

Erfahrungsaustausch; Praxisbezug; sehr nette Gruppe

Es gab unterschiedliche Studenten aus verschiedenen Ländern.

Es war sehr entspannt

Games + helpfull methods

Gruppenarbeit

Gruppenarbeit (gute Mischung aus Vorträgen & eigener Arbeit; dass man sich selbst viel einbringen konnte; lockere Atmosphäre

Gruppenarbeiten, Atmosphäre (locker)

Gruppenspiele/Interaktion

Gruppenzusammensetzung --> Atmosphäre

Gruppenzusammensetzung, Offenheit, Organisation; lockerer Umgang miteinander

Gute Atmosphäre

Gute Erklärung, Praxisbeispiele

Gute Gruppe, freundlicher Leiter

Gute Vorbereitung des Trainers, hoch professionell 
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Gute und sinnvolle Praxistipps

Handouts sind sehr hilfreich

Humorvolle Leitung, eingehen auf einzelne Fragen/Probleme

I liked the atmosphere and that we got some advice on our personal situation

Ich konnte verschiedenen Methoden über die wissenschaftliche Sprache lernen.

Information gehen nützlich

Interaktivität; Übungen: Albatrossen, Semesterparty, Begrüßungsmemory; theoretischer Bezug

Kleingruppen-Arbeiten, Seminarcharakter 

Kompetente, souveräne Darstellungsweise, gut strukturiert und verständlich vermittelt

Mediation; asking people to share their coping strategies

Mischung aus Theorie & Praxis. Fragen & Anregungen jederzeit erlaubt.

Nette Arbeitsatmosphäre, verständliche Darstellungsweise

Nützliche Kenntnisse für das Studium erworben, die Erklärung war jedoch zu schnell.

People were ok. Teacher was good. Room is ok. Topics were interesting. Games were great!!! (card game 5+ -> it means great)

Persönliche Erfahrungen der Referentinnen

Praktische Tipps zur Verbesserung meiner Arbeit mit Word.

Rollenspiele, Diskussion

Rollenspiele/Gruppenübungen, Kartenspiel, Lehrende sehr freundlich; Übungen z.T. draußen; Snack&Getränke

Rollenspiele; Albatross-Übung, kompetente Leitung; interaktive Arbeitsatmosphäre

Seminarleitung war sehr authentisch und überzeugend.

Spiele

Spiele, Anregungen, Input

Stationenlernen, Gruppengröße/zahl der Teilnehmer, Getränke & Snacks

The atmosphere was good, this seminar made me relaxed.

The games give me more understanding & observe about myself and others. So practical and easier to understand.

Tolles Team, inspirierende Dozenten

Vermittlung allgemeiner Grundlagen für interkulturelle Kompetenz

Verschiedene Methoden, welche man während des Seminars gelernt hat, konnte ich durch weitere Übung verbessern.

Viel Üb.

Viele praktische Beispiele und Tipps. sehr freundlich, klare Sprache, jede Frage beantwortet.

Viele Übungen.

Vielfältigkeit der Teilnehmer

Visualisieren ist praktisch.

Vortrag und Aufgaben sind sehr interessant für mich.

Wie soll man Business Plan schreiben und worüber muss man was kennen.

Zusammenarbeit im Team

aktive Mitarbeit, anschauliche Beispiele, Erfahrungsberichte der anderen Teilnehmer

all the details, stories and love and jokes you have put into it to make it such a lovely experience/workshop

angenehme Atmosphäre von Leitung geschaffen; flexibel
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angenehme Atmosphäre; reger Austausch

das Tempo

der Lehrer

der Raum, Atmosphäre, abwechslungsreiches Programm (Ablauf abwechslungsreich), pünktlicher Schluss

der wirkliche, praxishohe Bezug auf Interkulturalität

die Gruppe, die Atmosphäre, Austauschmöglichkeiten

die Gruppenarbeiten waren passend ausgewählt und haben sehr gut manche Probleme verdeutlicht

die Gruppenarbeiten, sehr lebendig gestaltet, tolle & kompetente Dozentinnen, tolle Gruppe & Atmosphäre, guter Ausgleich zwischen
Input & Selbstarbeiten, Albatross-Übung 

die Lehrer

die Lesestunde war sehr hilfreich.

die Organisation

die ausführliche Besprechung der Lesemethoden + das eigene Ausprobieren; das man jederzeit Fragen stellen konnte & auf diese
eigegangen wurde

die unterschiedlichen Tätigkeiten, an denen die Teilnehmer persönlich mitmachen können.

dieses Spiel

diversity of participant

diversity; discussions; openness

freundliche & kompetente Leitung, Verbindung von Theorie & Praxis, Perspektivwechsel
Danke für die Bewirtung :)

freundliche, motivierte Dozentin

genug Raum für Beiträge der Teilnehmer (& Diskussion)

gute Auswahl der Aufgaben, nette Seminarleitung

gute Erklärung, praxisbezogen

interactive session

jederzeit Fragen stellen

kompetenter, netter Seminarleiter; ruhige Atmosphäre; gute Erklärung

mixture of different backrounds

multikulti; viele Beispiele

nette Stimmung

nice atmosphere! presented very well!

nicht nur Theorie, sondern auch Praxis

praxisnahe Übungen; Bezug zur eigenen Lebenswelt, Studiumstätigkeit

schöne Atmosphäre, habe sehr viel gelernt

sehr gute + lockere Stimmung, Hilfsbereitschaft

sehr gute Organisation, nützliche Information, guter Vortrag von dem Seminarleiter. Danke!

sehr gute erklärungen, ausführliches Eingehen auf Fragen, nette Umgangsart, Beispiele & Gruppenarbeit

sehr verständlich erklärt, Fokus auf Essentielles und Praktisches, lustige eigene Präsentation zum Ende

sehr viele Übungen

sharing experiences

spannende Inhalte
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the cultural diversity od the group --> exchange of different experiences.

the intercultural participants

toller Dozent!

top Betreuung, angenehme Atmo.

verständliche Erklärungen, auch bei Rückfragen; Parxisbeispiele

viel Diskussionsrunden

viel Praxis (Rollenspiele etc.), Interaktion, Gruppendynamik

viele Methoden werden vorgstellt.

viele Tipps, witzig, hilfreich

viele verschiedene Themen, vor allem Literaturverzeichnis, Zitat im Text und zotero

viele Übungen, viele Pausen, kein Frontalvortrag - guter Wechsel zwischen Leiterinnen

war sehr hilfreich und hat zum Nachdenken angeregt. Ebenso motiviert, es war sogar emotional.

would be great/happy for more workshops in English in the future since we are int. students who only understand a bit German who
just learn German when we come here to study in Germany. The teacher speaks English very good to!

Übungen, verständliche Erklärungen, sehr viel gelernt, keine Fragen offen

Übungen, viele Menschen, vorhandenes Essen

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

(Teilweise war es sehr warm im Raum)

- evtl. etwas komprimieren
--> statt 2 h Stationenlernen nur 1 h

- nicht alles im Bezug zu Deutschland
- nicht immer Beispiele (Fallstudien) woLeute aus Südländer verplannt sind (zB Portugal, Brasilien ...)

1 PC zu wenig -> Funktionsfähigkeit sicherstellen

1 Teilnehmer hatte keinen PC, der war kaputt.

1) It is a sign of respect to turn off your call phone.
2) Breaks are a necessity in regular periods. No longer than every 90 min without breaks.
3) Explain the reason for the exercises, we are not kindergarten kids.
4) Make the instructions clear.

2 days instead of 1?

Access Kurse anbieten! wäre super und sehr hilfreich

Beim Kommunikationsquadrat kann man bei der Rollenverteilung die Stühle farblich entsprechend der 4 Ebenen in den Raum stellen.

Bitte das nächste Mal visuelle Hilfsmittel (Präsentation).
Bitte mehr Methoden zum kreativen Schreiben und nicht nur 4!
Bitte mehr Aktivität vom Leiter/von der Leiterin.

Das Seminar in 2 Terminen zu teilen, um eine detaillierte Arbeit zu erreichen.

Das Zimmer war einbisschen kalt. Vielleicht etwas langsamer sprechen.

Das zeitliche Programm war am Samstag etwas langgezogen, Dozent kam zu spät, bis alles startklar war, war es 11:00 (Beginn
10:00). Das hätte man straffen und effektiver nutzen können!

Der Raum war definitiv zu warm.

Ein Tag statt zwei Tage Seminar

Eine Gesprächsrunde, wo jeder Teilnehmer die Eigenheiten "seiner" Kultur vorstellt und vermittelt (spezielle Beispiele für jeden
Teilnehmer)

Einige Themen weglassen bzw. geeignete Modelle raussuchen

Es wäre besser, wenn die Verantlung 2 Tage lang in den Wochentagen laufen würde.
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Etwas mehr Zeit für Diskussionen/Austausch einplanen.

Für Anfänger ohne Vorkenntnisse langsamere Vorgehensweise

Ganz kurz welche Typen von Geschäften einfach in Deutschland öffnen.

I already did a seminar that was quite alike (--> CIC); so I didn't learn anything new.

Ich hätte gerne das Thema "von der Idee bis zur Konzeptentwicklung" noch weiter vertieft. Gegebenenfalls könnte man 2 Seminare
anbieten -> Vertiefung "Idee" & Vertiefung "Businessplan"

Ich sitze lieber an Tischen bei Gruppenarbeiten!

Klimaanlage ist notwendig für den Raum

Könnte noch mehr Input sein (z.B. nicht nur deutsche Kulturstandards, sondern auch andere)

Leitmanagement ist nicht so gut.

Lösungen langsamer erklären

Make a slide to visualise the speed-dating activity at the beginng

Maximierung von Aha-Effekten, wenn möglich

Mehr Zeit für mehr Übungen!
Oder vielleicht einfach ein weiterer Workshop zu dem Thema mit anderen Übungen!

Methodik ergänzen; Literatur in Präsentation, Quellen etc.

More concrete/practical examples on academic presentations, more analysis (code - decode of discourse) verbal, non verbal
communication

More multimedia; less repetitive games, but use roleplay

More time for details explanation about the theory

Noch mehr Infos zu den Methoden, wie man etwas kreatives ausdenken kann.

Noch mehr auf persönliche Fähigkeiten/Schwächen der Teilnehmer eingehen ("Das könntest DU besser machen")

Office im RRZ updaten! Die PCs die kaputt sind reparieren/ersetzen. Das Seminar kürzer (es gab zu viel Zeit für Pausen und
Langeweile). Rechtzeitig anfangen (nicht 15' später).

PCs reparieren 

Schreibtische o.ä., sodass man besser mitschreiben kann.

Seminar an 2 Tagen, um alle Lernmethoden ausprobieren u. diskutieren zu können

Thema "Tips & Tricks" nicht am Ende vorstellen, früher

There are more intl student & getting more who can't speak German fluently and we need more workshops in English especially
Advanced Excel in English.

Unterlagen zum Mitnehmen wären hilfreich gewesen

Vielleicht eine minimale Ergänzung mit theoretischen Inhalten.

Vorschlag an Erasmusstudenten zur Teilnahme

Vorschlag: 3 Tage - Seminar -> gibt noch mehr Antworte! :)

Zeit länger planen bei vielen Teilnehmer

Zeitmanagement verbessern

Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte als pdf Datei

a native speaker as class leader (!!) more input (theoretically, maybe also in a more politically-influenced way)

alles war gut, keine Verbesserungsvorschläge. Das Einzige: Es war schade, dass ein Computer nicht funktionierte.

analysis of why the person feel stressful should be included, as also some possible solutions.

die Dauer des Seminars könnte gekürzt werden

ein Accesskurs wäre auch super! 4 PCs hatten Probleme bei Anmeldung!
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ein klein wenig die Redegeschwindigkeit drosseln

es war alles sehr gut so, wie es ist

etwas langsamer sprechen (Doz.)

etwas zu schnell

gemischtere Gruppe

gerne pro Tag noch 1 Stunde länger

ggf. Lösungen für alle Arbeitsblätter anhängen, falls man später noch einmal üben möchte

ich fand alles super

konkrete Vorschläge, wie man sich in bestimmten Situation im Ausland verhalten kann

letzten 2 Aufgaben waren etwas langweilig, da sehr ähnlich zu anderen vorher besprochenen Dingen (vielleicht reicht 1 Tag?!)

maybe some pratical excercises with regard to planning techniques would be nice

mehr Kurse

mehr Zeit, mehr schriftl. Infos; ich fand es teilweise sehr schnell

mehr kurze Pausen und Bewegung im/während des Schreibprozesses, mehr dirkete Ansprache

mehr/größere Auswahl an ausländischen Theorien

mehrTermine anbieten

mehrere Essen am Mittag

mehrere Office Seminare

more informations and not only activities

more personal feedback about the participant's presentation shitts.

more relaxation techniques, less moving muscles

more theories

nicht so viele Rollenspiele

sehr viel Kontext/Inhalt in sehr kurzer Zeit - vielleicht stärkere Prioritäsierung von einzelnen Inhalten. Mehr Fokus auf Interkulturalität!

starting time would be later than 10:30 am and also semniar duration could make it shorter

the practical session could be more evidence based

videos for more interesting example for lectures.

vielleicht Sinus einbringen um anzuzeigen das Gesellschaft/Nationen nicht homogen sind

vielleicht als 2-tägiges Workshop-Angebot

vl. muss man vor Kurs alle PCs prüfen, damit alle arbeiten könnten

vllt mehr Materialien (zum Mitnehmen), weitere Tipps

weiter so!

weitere Kurse über Pivot-Tabellen

weniger Pausen, zeitl. etwas enger getaktet, sodass ein bis zwei h weniger dabei herauskommen

wenn es möglich wäre, etwas langsamer
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Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)4.3)

n=255Uni-Homepage 37.3%

International Welcome Week 14.9%

PIASTA-Infostände auf dem Campus 3.1%

PIASTA-Homepage 38.8%

Orientierungseinheit (OE) 6.3%

Mensa 5.1%

PIASTA-Programmheft 15.7%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 12.5%

Plakate an der Uni 5.5%

PIASTA Newsletter 14.9%

PIASTA Facebook-Seite 1.2%

Sonstiges 5.1%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

CIC (2 Nennungen)

CIC im Seminar erwähnt

CIC-Zertifikat

E-Mail

Erasmus, CIC

Freunde

Google - Existenzgründer

Googlesuche, wo Excelkurse an der Uni Hamburg angeboten werden

I was contacted as former Erasmus-student combined with the possibility to get the certificate for intercultural engagement

Im Rahmen meines Erasmus-Semesters darauf gestoßen

Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten

vom Studienkollegen

über das BuddyNet

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

4.5)

n=255Angebot gab es nur hier bei PIASTA 42%

Ich kenne keine anderen Angebote 20%

Ich wollte eine/n Studierende/n als Seminarleitung 2.4%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 27.5%

Sonstiges 10.6%

Ich möchte das CIC erwerben 21.2%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Am Anfang war ich skeptisch, ob das Seminar etwas bringt, aber am Ende war ich sehr positiv überrascht.

Angebot ist kostenlos

I found the description in the newsletter interesting and was curious about the course's content.

I want to take phd at UHH and Piasta-phd is best to get more information & environment especially international environment for int.
phd students. The air is so positive and spirit & motivated.
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Ich benötige Excel, es ist kostenlos! (der Kurs)

Ich brauche es für mein Studium und Arbeit

Ich dachte es wäre hilfreich, das war es auch + andere Seminare waren zeitlich nicht gut gelegt

Ich plane evtl. nach dem Studium eine Selbstständigkeit.

Ich wollte Erfahrungsberichte zu Erasmus hören

Ich wollte PowerPoint lernen.

Inhalt des Seminars sehr hilfreich für meinen Beruflichenwerdegang

Inhalte des Seminar kann ich für meine Promotion gut einsetzen.

Interesse am Thema

It'll help me to work with other people that not from my culture.

Praktikum

Praktikum 

Um dem Uni-Stress zu entfliehen.

Zeit hat mir gepasst

habe es gefunden und mich angemeldet

keine Kosten

klingt angenehmer als beim Career Center

sehr praktisch

the topic of this semiar was of great interest for me.

war für mich passend

wegen Interesse

zeitlich (am Wochenende) passt sehr gut

Im Nachhinein betrachtet, würde ich das Seminar
wieder besuchen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=233
mw=1,5
md=1
s=1

67%

1

20,2%

2

7,7%

3

2,6%

4

1,7%

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=237
mw=1,3
md=1
s=0,7

77,2%

1

16%

2

5,1%

3

0,8%

4

0,8%

5

0%

6

Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht PIASTA Seminare und Workshops SoSe16 (Komm.)

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=247 mw=1,6 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=244 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

1.3) Die Seminarmaterialien (wenn vorhanden) sind
hilfreich.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=235 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

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=247 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

1.5) Im Seminar herrschte eine angenehme
Arbeitsamtosphäre.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=242 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

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=246 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=245 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

2.3) Die Seminarleitung war fachlich/thematisch
kompetent.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=242 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

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=243 mw=1,6 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=244 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

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=245 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

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

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=242 mw=1,5 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=238 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

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=233 mw=1,5 md=1,0 s=1,0

4.8) Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=237 mw=1,3 md=1,0 s=0,7


