Auswertung Feedback-Bögen KKK
KONGRESS
LOB
spritzig, informativ, kompakt, anregend, bereichernd, echtes Verkaufstraining erlebt,
motivierend, Lerneffekt hoch, Umsetzbarkeit sofort möglich, warmes + freundliches Umfeld,
TLN-Zahl nicht zu groß, eingespielte Musik, Bedürfnisse nach Maslow (Essen, Trinken..)
wurden sehr ernst genommen, sehr gute Küche, pünktlicher Programmablauf, viele Denkanstöße, zeiget mir wo ich Lernbedarf habe, kostengünstig, sehr gut: learning by doing, sehr
gut organisiert, Rüstzeug mit viel Elan zum Mitnehmen geboten, Klasse Motto: tun, tun,
tun...., guter Austausch unter Kolleginnen, habe viel über mich gelernt, spannende +
wichtige Themen, „gnadenlos gut“, „schmerzhaft offen“, macht Lust auf mehr, macht Lust auf
Umsetzung, Themen interessant und gut aufbereitet, motivierend auf neue Ziele, gute Idee,
viele Ideen zur weiteren Profilierung erhalten, wichtige und gute Architektinnen
kennengelernt, gutes Ambiente, tolle Räumlichkeit, Theorie + Praxis in sehr gutem
Verhältnis, viele neue Ideen für die Honorarverhandlung, überraschend, relativiert meine
eigene Lage, gut weil ausschließlich für Frauen von Frauen, schön, mit so vielen
Architektinnen, viele Informationen die neu für mich waren, super eingänglich, auf den Punkt
gebracht, gute Mischung der Themen, gutes Networking, viel gehört / viel geübt, lebendige
Kongressleitung, viel gehört – viel geübt, frauenbezogen, vielfältig, lebendig trotz großer
TLN-Zahl, meine Erwartungen super erfüllt, Lust auf mehr !!, Themen gut strukturiert,
professionelle Darstellung, einziges Angebot dieser Art (leider!), kurzweilig, kontaktreich,
nach Jahren endlich mal ein richtig brauchbares Angebot, herzlichen Dank an das Team
genau dass, was man wissen will... man geht mit Power raus + ins Büro zurück.

KRITIK
noch mehr Thema Kohle / workshops, Themen zu kurz, Trainings zu kurz, auf Zwischenvorträge hätte verzichtet werden können, habe mich über Kinder- u. Frauenfragen
hinausbewegt, Thema Architektin = Holzweg / Themen Kohle + Kompetenz = das sind
Themen, zuviel gewollt / HOAI gehört nicht hier her, TLN-Zahl zu groß, zu hochbau-lastig,
Übungen teilw. zu kurz veranschlagt, knappe Zeiteinteilung, Beitrag Weinmiller kann
entfallen, Fragebogen hat mich nicht erreicht, schlechte Hotelvorschläge , HOAI etwas zu
wenig Inhalt - mehr Bspl. aus Praxis gewünscht, in anderen Seminaren z. Teil detaillierter
und klarer
ANREGUNGEN
-

bitte einen 2. Kongress
mehr für FB Stadtplanung, Innenarch. + LA einbauen, evtl. bessere Trennung bei den
Themen HOAI etc.
mehr Erfahrungsberichte einbauen
Spezialthemen, die nicht geschlechtsspez. sind, können entfallen (z.B. HOAI,
Rechtsfragen)
beim nächsten mal 1 Tag mehr ?
mehr für angestellte Architektinnen

