Auswertung Feedback-Bögen KKK
LERNATMOSPHÄRE
LOB
-

Offen, gelöste, entspannte Atmosphäre (16x)
Sehr engagiert
Vielfältig (2x)
Sehr lernintensiv (2x)
Motivierend (20x)
Praxisorientiert
Unkompliziert
Ablauf super (3x)
Thematisch super (2x)
Wechsel von Aktion, Reaktion, Konzentration, Kommunikation, Musik war erfrischend
Lern- und Erholungsphasen gut eingeteilt
Wechsel von zuhören + mitmachen war (sehr) gut (4x)
Stressfrei + ohne Konkurrenzdruck (2x)
Alle Technik + Gruppendynamik sehr gut organisiert
Sehr schönes Ambiente, incl. Garten (10x)
Ausreichend große Räumlichkeiten
Sehr beeindruckt hat mich die klare, spezielle + genaue Vorbereitung Frau Busmanns
über unseren Berufstand. Das habe ich sehr geschätzt.
Das Training war so gut, weil Frau Busmann nicht aus dem Architektenmillieu kommt
Frau Busmann = geniale Leitung
Die Möglichkeit mit den TLN in Kontakt zu treten war immer wieder gegeben ( 5x)
Frauen unter sich: guter Umgangston, kein arrogantes Gehabe (9x)
Sehr locker, lustig, kooperativ unter den TLN (14x)
Tolles Seminar (9x)
Fr. Busmann motiviert mit Humor und tiefem Wissen
Kurzweilige Präsentation
Dank der konsequenten Strenge von Frau Busmann, sehr gute Lernatmosphäre (2x)
Alles sehr pragmatisch, und 1zu1-umsetzbar (3x)
Gruppengröße gut (3x)
Durch durchmischen der Sitzanordnung + Gruppenarbeit kam man mit vielen in
Kontakt (3x)
Besser mehr TLN als höhere Gebühren (2x)
Gute Laune, Lust-auf-Feiern-durch-Erfolg vermittelt
Lockere, abwechslungsreiche Methoden + Vorgehensweise
Rollenspiele + Gruppenarbeit (2x)
Technik war gut – man konnte alles gut mitverfolgen (4x)
Garten für Gespräche + Pausen sehr gut (5x)
Ähnliche Situationen, ähnliche Interessen, gleiche brennende Fragen der TLN
Klasse + interessant so viele Frauen zusammen – viel Austausch möglich (9x)
Ich werde weitere Lernkongresse gerne besuchen + bitte um frühzeitige
Benachrichtigung
Gutes Team
Gutes Niveau (3x)
Lust auf mehr !! (7x)
Besser als alles bisher erfahrene und mitgemachte
150 Architektinnen zu organisieren war eine Riesenaufgabe. Herzlichen Glückwunsch
– prima gemacht ! (2x)
Danke für die 2 Tage

KRITIK
Die Masse der Informationen war zu groß, dass man auf einzelnes nicht richtig
eingehen konnte (2x)
Oft zu große Gruppen
In den workshops konnten Probleme nur angerissen werden
Viel zu viele TLN (13x)
Cafeteria für workshop eher etwas ungeeignet (2x)
Zu wenig Rollenspiele
Zu viele + zu heterogene TLN-schaft; Frauen alleine macht noch nicht die notwendige
Gemeinsamkeit aus
Zu viel Stoff auf einmal
Hinten: schlechte Akustik/Luft (4x)
Manchmal zu streng durchgezogener Terminplan (3x)
Manchmal etwas zu hetzig (eilig), bei für mich interessanten Fragestellungen +
Situationen (6x)
Die Parkhausgebühren sind unverschämt hoch
Das Parkhaus ist zu früh zu (20.30 h)
Schlussfragen waren leider nicht mehr möglich
ANREGUNG
-

Noch mehr Übungen wären noch besser
Ausflug in die HOAI für mich unwesentlich, da zumeist bekannt, ifbau intensiver
angeboten
Weniger TLN wären besser (7x) – (ca. 50% bis 100 TLN)
Früher anfangen am 1. Tag
TLN-Zahl zu groß, aber ich hoffe, dass aus dem Kongress heraus weitere Seminare
entstehen werden

