Auswertung Feedback-Bögen KKK
REFERENTINNEN
LOB (allgemein für ReferentInnen)
-

Spritzig, abwechslungsreich
Umgang mit Kunden wurde gut rübergebracht
beeindruckt von Frau Busmann und Frau Weinmiller. Tolle Frauen.
kompetente Beiträge auf allen Ebenen
vielseitig ( 2x)
interessante Mischung /interessant ( 3x)
ansteckende Power, temperamentvoll, viel Herzblut
große Fachkompetenz/kompetent ( 14x)
interessant, polarisierend,
professionell (2x)
motivierend ( 7x)
insgesamt sehr gut
lebendig (5x)
überzeugend (2x)
lustig (3x)
auf jede Frage wurde eingegangen
so viel Power ist mir noch selten begegnet
dynamisch (2x), wahnsinnige Energie (2x)
gute Didaktik
hilfreich
gute Führung
praxisnah umsetzbar
höflich, freundlich aber bestimmt
(sehr) gut vorbereitet (2x)
jeder war fachlich kompetent und hat einen interessanten Vortrag gehalten
gute Mischung von Unterhalten und Grundlagen vermittelnd
glaubwürdig, konsequent
deutliche Sprache (2x), gute Rhetorik
authentisch ( 4x)
engagiert, voll dabei
beeindruckend, bleibende Erinnerung
unterschiedliche/verschiedene ReferentInnen haben der Veranstaltung sehr gut getan
aufmerksam, gute Mischung aus Referaten, Workshops, Training und Spaß
fesselnd, spannend
freundlich
forsch, frech, sehr erfrischend (3x), schwungvoll
motiviert
Vorbereitung aller sehr gut
informativ
anregend, abwechslungsreich
sehr konkret
witzig ( (2x)
kurzweilig (4x), keine Minute war langweilig, unterhaltsam (2x), Humor
amüsant
ausgewogen, geduldig
ausführlich
Inhalte wurden allumfassend und kompetent rübergebracht, lehrreich (2x)
sehr anschaulich (3x), klar
nahezu kabarettistisch

-

unüblich für Architekten und Architektinnen
Interesse weckend
es wurde wirklich das vorgetragen, was auch wirklich verwertet werden kann
eingängige Ratschläge
Vorbildfunktion, keine hohle Theorie, durch eigene Erfahrungen untermauert
Engagement
gutes Beispiel für selbstbewußtes Auftreten
motiviert zum Nachmachen und Mitmachen
sympathisch
echte Frauenpower
ein Segen im staubtrockenen Seminarangebot
sehr gut vorgetragen, sehr viel gelernt
gute, sehr präsente und professionelle Moderation
gut informiert
Problemstellungen im Alltag erkannt, Lösungsansätze vorgestellt
sehr kompetent, wissen, worauf es ankommt
lehrreich, spannend
interessante Vorträge
realistisch
zugänglich, persönlich
sehr speziell auf ArchitektInnenwünsche/-bedürfnisse eingehend
lebendige, frische Vorträge
interessante Persönlichkeiten

LOB (für Frau Busmann)
Frau B. war klasse / super / spitze /super klasse
Frau B. war sehr beeindruckend
Frau B. sehr gut (5 x)
Frau B. erbarmungslos, Probleme sofort erkannt, Anleitung zur Behebung,
schlagfertig, kompetent
Frau B. sehr mitreißend
Frau B. kompetent, ansprechend
Frau B. sehr erfrischend, teils provokativ
Frau B. schauspielerische Fähigkeiten, Führungsqualität und Fähigkeit zu reagieren
Offenheit von Frau B. ist toll
sehr kompetent
super vorbereitet, Auftritt war klasse
super motivierend
Frau B. fachlich und rhetorisch super und mit viel Witz
Frau B. sehr kompetent, mitreißend, motivierend
Frau B. humorvoll, locker, erfrischend, aufrüttelnd
moderiert souverän, kann begeistern (2x)
sehr dominierend
sehr gute Vermittlung von Gesprächsführung/Verhandlungstechniken

LOB (für Gudula Nieke-Mast)
Einführung von Frau N.M. war sehr verdeutlichend

LOb (für Herrn Morlock)
kompetent und informiert

LOB (für Frau Schlechtendahl)
unglaublich warmherzig als Architektin und Kammervizepräsidentin
sehr gut

LOB (für Frau Weinmiller)
toller Vortrag von Frau W.
Frau W. gut, da sie nicht auf Frau/Mann-Kontrast herumritt
sehr kompetent
interessant
Vortrag sehr beeindruckend
fantastisch, daß Frau W. hier war, sehr motivierend, aber auch die anderen waren toll
spitze, da sehr konkretet Erfahrungsbericht

KRITIK (allgemein)
-

andere Damen (außer Frau B.) etwas trocken, aber o.k.
Vortrag von Frau S. und Herrn M. zusammenziehen
Referentinnen unterschiedlich gut
Fachreferentinnen besser integrieren
die Organisatorinnen hätten sich gern auch ein bißchen präsenter machen können
zu wenig Psychologie und Zeitmanagement
manchmal wurden Zwischenkommentare von Frau B. zu abrupt abgeschnitten /
abgetan
der rechtliche Teil war etwas langatmig

KRITIK (Frau Busmann)
zu wenig Wissen über Architektenberuf

KRITIK (Herr Morlock)
etwas dröge
zu viele Ausnahmefälle referiert

KRITIK (Frau Schlechtendahl)
freie Rede wünschenswert
unbefriedigend, zu oberflächliche Infos
Vortrag/Workshop von Frau S. wenig aussagekräftig
Vortrag war unnötig, Thema HOAI nur überflogen, wenig hilfreich
Vortrag ungefriedigend
zu ungenau, nicht alle Teilnehmerinnen ansprechend (Städtebau,
Innenarchitektinnen)

KRITIK (Frau Nieke-Mast)
zu bescheiden

KRITIK (Frau Weinmiller)
nicht die reale Welt zum Einstieg einer Architektin in die Berufswelt der Gegenwart
außer Frau W. können alle sprechen
problematisch fand ich die Statements von Frau Prof. W. zu dieser Veranstaltung
zu einseitig, Integration von Beruf und Familie zu einfach dargestellt

