
Feedback zum SIETAR-Forum

An welchen Tagen haben sie teilgenommen?

Donnerstag, 28.02. 65,1% 28
Freitag, 29.02. 97,7% 42
Samstag, 01.03. 69,8% 30
Sonntag, 02.03. 25,6% 11

43
0

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

answered question
skipped question



Feedback zum SIETAR-Forum
Mit welchem Ziel sind Sie zum Forum gekommen?

41
41

2

1

2 Austausch und mich zu einem interessanten Thema zu informieren.

3

4

5

6
7 Neue Ideen, Tools, Konzepte

8
9

10
11 M&A Kulturelle Integration

12

13

14
15 Netzwerken

16
17
18
19 Kennenlernen von SIETAR und Impulsgeber
20
21
22 kein besonderes
23 kein besonderes
24 kein besonderes
25

Answer Options
Response 

Count

answered question
skipped question

Number Response Text
netzwerken

netzwerken . eigene Veränderungsprozesse anstossen

Kennenlernen von Sietar (meine erste Veranstaltung als Mitglied) sowie Teilnahme an Workshops

Erfahrungen austauschen
neue Methoden kennenlernen
alte, nette Kollegen wiedersehen
neue, nette Kollegen kennenlernen

Einmal aus professionellen Gruenden, um die Themen und die Arbeitsumgebung zu sondieren
Zum anderen und persoenliche Kontakte auszumachen und von der Szene zu hoeren

kein konkretes Ziel - ich wollte nach einem Studium zum Thema "Change" mal etwas mehr aus 
der Praxis mitbekommen und Menschen aus diesem Umfeld kennenlernen

Neue Erkenntnisse zu hören, Networking
austausch, kontakte, neues im feld

Erfahrungsaustausch unter Experten, Beratern und zum  Netzwerken zwecks 
Projektkooperationen

Networking; das erste Mal an einem Event teilnehmen; Thema schien interessant

Sietar kennenzulernen, neues zu lernen, insbesondere die themen change architecture, change 
monitoring und change in interkulturellem umfeld

Mich über den aktuellen Diskussionsstand vor allem zum Thema "Internationale Führungskräfte- 
Entsicklungsprogarmme" zu informieren und dieses zu diskutieren.
SIETAR-KollegInnen zu treffen.

Kontakte knüpfen und neue Trainingsmethoden kennenlernen.
Erfahrungaustausch, Neuheiten aus dem Fachgebiet

Information über interkulturelle Tools
Neue Impulse, Ideen, Networking

neues zu lernen zu herangehen, instrumenten; Networking



26 Eindrücke, Informationen, Netzwerk
27

28

29

30
31 Austausch

32

33
34 Kontakte knüpfen

35
36

37

38

39

40
Austausch mit Trainern rund um das Thema Arbeit in internationalen Organisationen

41 Netzwerk und neue Ideen

Gasthörer am Donnerstag u. Impulsgeber im Workshop "Changemonitoring" am Freitag

Kontakte knüpfen, Wissen erweitern, Austausch über Entwicklungen im interkulturellen Bereich

- um im interkulturellen Kontext zu lernen
- um alte Bekannte wieder zu treffen

Schnittstellen von interkulturellem Training und Change Prozessen zu identifizieren

Weiterbildung - ich wollte die neuesten Trends, Tools, Techniken und Inhalte zu Change 
Management erfahren
Die Ko-Koordinatoren kennenzulernen
SIETAR näher zu erleben
Vieles zum Thema Coaching und Change Management zu erfahren
Nette Mitglieder kennenzulernen

interaktive erfahrungen in grossgruppen sammeln, workshop besuchen, netwerken mit 
kolleginnen und kollegen
Inputs aus der Praxis bekommen

Weitere Anregungen zu bekommen, neue u. bekannte Leute zu treffen, letztlich Spaß zu haben...

SIETAR kennen zu lernen und etwas über Change-Prozesse und den Umgang damit zu erfahren.

Kontaktaufnahme
Impulse, um IK und OE verbinden zu können



Austausch und mich zu einem interessanten Thema zu informieren.

Neue Ideen, Tools, Konzepte

M&A Kulturelle Integration

Netzwerken

Kennenlernen von SIETAR und Impulsgeber

kein besonderes
kein besonderes
kein besonderes

Kennenlernen von Sietar (meine erste Veranstaltung als Mitglied) sowie Teilnahme an Workshops

Einmal aus professionellen Gruenden, um die Themen und die Arbeitsumgebung zu sondieren
Zum anderen und persoenliche Kontakte auszumachen und von der Szene zu hoeren

kein konkretes Ziel - ich wollte nach einem Studium zum Thema "Change" mal etwas mehr aus 

Erfahrungsaustausch unter Experten, Beratern und zum  Netzwerken zwecks 

Networking; das erste Mal an einem Event teilnehmen; Thema schien interessant

Sietar kennenzulernen, neues zu lernen, insbesondere die themen change architecture, change 

Mich über den aktuellen Diskussionsstand vor allem zum Thema "Internationale Führungskräfte- 



Eindrücke, Informationen, Netzwerk

Austausch

Kontakte knüpfen

Austausch mit Trainern rund um das Thema Arbeit in internationalen Organisationen

Netzwerk und neue Ideen

Gasthörer am Donnerstag u. Impulsgeber im Workshop "Changemonitoring" am Freitag

Kontakte knüpfen, Wissen erweitern, Austausch über Entwicklungen im interkulturellen Bereich

Schnittstellen von interkulturellem Training und Change Prozessen zu identifizieren

Weiterbildung - ich wollte die neuesten Trends, Tools, Techniken und Inhalte zu Change 

interaktive erfahrungen in grossgruppen sammeln, workshop besuchen, netwerken mit 

Weitere Anregungen zu bekommen, neue u. bekannte Leute zu treffen, letztlich Spaß zu haben...

SIETAR kennen zu lernen und etwas über Change-Prozesse und den Umgang damit zu erfahren.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie Organisation des Forums?

2 3
Die Organisation war aus meiner Sicht… 0 1 0

Bemerkungen
1 Die beste SIETAR-Veranstaltung, die ich bis jetzt besucht habe
2 perfekt!
3 Mitgliederversammlung war zeitlich nicht straff genug geführt.
4 Es war alles super organisiert! Vielen Dank!

5
6
7 etwas wenig Platz fürs Essen; sonst sehr gut

8
9

Answer Options
nicht 

gelungen

Number

Die Organisation: Programm-Infos, Räumlichkeiten, Technik, Teilnehmerliste (schon zu Beginn der Veranstaltung!!!), 
Handling des Essens, der Sonderveranstaltungen - alles perfekt! Viele schöne Besonderheiten: wechselnde Bestuhlung im 
Plenum, tolle Bilder auf Leinwand, Einhalten von Zeiten (einschließlich hoher Disziplin im Besuch der Veranstaltungen - 
dank dem sensiblen Hinweis des Orga-Teams!) haben dieses Symposium ausgezeichnet

Um eine Teilnahmebestätigung zu erhalten, musste ich 3x anfragen.

Einziger Punkt, der vielleicht beim nächsten Mal verbessert werden könnte: Nähere Workshopbeschreibungen waren erst 
spät verfügbar, so dass man buchen musste, ohne detailliertere Infos hierzu zu haben.

zu wenig tiefgreifende Diskussionen, zu sehr auf Trainer fokussiert



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie Organisation des Forums?

4 5 gelungen
4 13 22 5,38 40

Bemerkungen 9
40

3

Bemerkungen
Die beste SIETAR-Veranstaltung, die ich bis jetzt besucht habe
perfekt!
Mitgliederversammlung war zeitlich nicht straff genug geführt.
Es war alles super organisiert! Vielen Dank!

etwas wenig Platz fürs Essen; sonst sehr gut

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

Die Organisation: Programm-Infos, Räumlichkeiten, Technik, Teilnehmerliste (schon zu Beginn der Veranstaltung!!!), 
Handling des Essens, der Sonderveranstaltungen - alles perfekt! Viele schöne Besonderheiten: wechselnde Bestuhlung im 
Plenum, tolle Bilder auf Leinwand, Einhalten von Zeiten (einschließlich hoher Disziplin im Besuch der Veranstaltungen - 
dank dem sensiblen Hinweis des Orga-Teams!) haben dieses Symposium ausgezeichnet

Einziger Punkt, der vielleicht beim nächsten Mal verbessert werden könnte: Nähere Workshopbeschreibungen waren erst 
spät verfügbar, so dass man buchen musste, ohne detailliertere Infos hierzu zu haben.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie das Konzept des SIETAR Forums insgesamt?

nicht gefallen 2 3
Wie sehr hat es Ihnen gefallen oder nicht gefallen? 0 1 2

Bemerkungen/ Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10 Der Standort hat mir nicht gefallen (Freundlichkeit, Kundenorientierung und Sauberkeit haben gefehlt)

Answer Options

Number

Verschiedene Themen haben besondere Bedeutungen; dieses Thema war weniger relevant fuer meine interkulturelle Praxis

Zu viel Interaktion/zu wenig theoretisch/methodischer Input - zu viele langweilige Vorstellungsrunden

themenorientierte Arbeitsgruppen wie in 2006 fand ich effektiver
Anmoderation der jeweiligen Module/Tracks waren etwas zu auschweifend

Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Besonders gefallen hat mir, dass viel Raum für Austausch/Kommunikation 
untereinander gelassen wurde. Evtl. würde ich beim nächsten Mal weniger Zeit für das World-Café einplanen. Es war eine 
super Idee, aber bei mir war irgendwann die Luft raus.

Gesamtdramaturgie war herovorragend, insbesondere die konsequente Webfläche: der rote Faden: Veränderung und die 
Durchdeklinierung (vom Großen ins Kleine, von der Bandbreite des Themas, vom Perspektivenwechsel, von der 
Methodenvielfalt). Für mich war dies die beste SIETAR-Veranstaltung von der Geamtkonzeption her. Glückwunsch!

Der Input von Experten sollte in den Workshops mehr Raum erhalten. Die Workshops waren zu interaktiv und man 
versuchte die Inhalte gemeinsam zu erarbeiten. Wenn die Gruppe aber selbst wenig Ahnung hat, dann kann auch nur 
wenig erarbeitet werden. Das Fachwissen kam etwas zu kurz.

einziger mangeln aus meiner sicht: mehr schlussfolgerungen aus den grossgruppen ziehen, d.h. wir haben viele sachen 
angeregt und was passiert nachher damit?

Austausch zwischen den einzelnen Fachgebieten emfand ich als sehr bereichernd



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie das Konzept des SIETAR Forums insgesamt?

4 5 gefallen
8 11 17 5,05 39
Bemerkungen/ Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen 10

39
4

Bemerkungen/ Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen

Der Standort hat mir nicht gefallen (Freundlichkeit, Kundenorientierung und Sauberkeit haben gefehlt)

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

Verschiedene Themen haben besondere Bedeutungen; dieses Thema war weniger relevant fuer meine interkulturelle Praxis

Zu viel Interaktion/zu wenig theoretisch/methodischer Input - zu viele langweilige Vorstellungsrunden

Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Besonders gefallen hat mir, dass viel Raum für Austausch/Kommunikation 
untereinander gelassen wurde. Evtl. würde ich beim nächsten Mal weniger Zeit für das World-Café einplanen. Es war eine 

Gesamtdramaturgie war herovorragend, insbesondere die konsequente Webfläche: der rote Faden: Veränderung und die 
Durchdeklinierung (vom Großen ins Kleine, von der Bandbreite des Themas, vom Perspektivenwechsel, von der 
Methodenvielfalt). Für mich war dies die beste SIETAR-Veranstaltung von der Geamtkonzeption her. Glückwunsch!

Der Input von Experten sollte in den Workshops mehr Raum erhalten. Die Workshops waren zu interaktiv und man 
versuchte die Inhalte gemeinsam zu erarbeiten. Wenn die Gruppe aber selbst wenig Ahnung hat, dann kann auch nur 

einziger mangeln aus meiner sicht: mehr schlussfolgerungen aus den grossgruppen ziehen, d.h. wir haben viele sachen 

Austausch zwischen den einzelnen Fachgebieten emfand ich als sehr bereichernd



Feedback zum SIETAR-Forum

ja 84,2% 32
nein 15,8% 6

38
5

Halten Sie es für sinnvoll, ähnliche Großveranstaltungen von SIETAR wieder 
im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn stattfinden zu lassen?

Answer Options
Response 
Percent

Response 
Count

answered question
skipped question



Feedback zum SIETAR-Forum

7
7

36

1

2

3

4

5

6

7

Welche Vorschläge oder Bemerkungen zum ersten Tag 
möchten Sie uns mitteilen?

Answer Options
Response 

Count

answered question
skipped question

Number Response Text

Am Live Music Abend fehlte etwas Schwung und Stimmung. Ok. 
Aber was wirklich gestoert hat war die Tatsache, dass auch nicht EIN einziger Beitrag das Liedgut und 
die Vielfalt DEUTSCHER Beitraege beruecksichtigt hat. Es ist eine Sache, sich durch ein 
globales/internationales Program unterhalten zu lassen. Eine andere ist, die eigenen kulturellen 
Moeglichkeiten total zu ignorieren und auch keine Alternativen zu betrachten, weil es angeblich nichts 
gibt auf diesen Gebiet. Das ist Selbstzerfleischung und negativer Ansatz im Bereich kulturelle 
Identitaetsbejahung.

Gratualtion zur Organistion dieser Großveranstaltung. Sollte es doch Pannen/Probleme gegeben 
haben, so ereigneten sich diese unbemerkt.

zu 1. Keynote speech:  sie war nicht langweilig, sie war schrecklich: ethnozentristisch, alt-modisch, 
nicht fundiert, nicht reflektiert
zu 2.: zwar nicht so besonders nützlich, dafür hat es Freude gemacht
zu3: kam leider etwas spät (erlaube mir dennoch einen Kommentar: der Keller war leider etwas 
ungeeignet, die Musik ist leider etwas untergegangen)

die Key Note war interessant, aber leider etwas trocken; ein Trainer sagte mir neulich, dass die 
Aufmerksamkeit der TN bereits nach 20 Minuten abnimmt...; ich persönlich bin kein Fan von Power 
Point und wünsche mir auf einer Trainer Tagung andere Nutzung von Medien

Auch wenn die Keynote nicht so überzeugend war (der gute Professor hatte wohl keinen guten Tag...;
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß der Mann was zu sagen hat - aber an dem Nachmittag war 
zuviel Diffusion), so war doch die Feldausleuchtung so hervorragend, daß sie alles andere vergessen 
ließ.
Kompliment an die Veranstalter und an Eva Röttgers: eine hervorragende Einführung! 
(Den Live-Music-Abend leider nicht miterlebt)

live music war sehr schön. die viele gespräche unter die teilnehmer im engen Raum hat gestört. 
Vorschläg; entweder musik oder netzwerken.

ich fände es besser, mit einem Kennenlern-Prozess zu beginnen, bevor in die Inhalte eingestiegen 
wird. Für den inhaltlichen Einstieg finde ich provokante Thesen besser, die eine Diskussion/ 
Auseinandersetzung initiieren würden und im Laufe der nächsten Veranstaltungen vertieft werden 
könnten. Sinn machen würde auch ein überblicksartiger Einstieg, der nicht zu spezifisch sein sollte.



Aber was wirklich gestoert hat war die Tatsache, dass auch nicht EIN einziger Beitrag das Liedgut und 
die Vielfalt DEUTSCHER Beitraege beruecksichtigt hat. Es ist eine Sache, sich durch ein 
globales/internationales Program unterhalten zu lassen. Eine andere ist, die eigenen kulturellen 
Moeglichkeiten total zu ignorieren und auch keine Alternativen zu betrachten, weil es angeblich nichts 
gibt auf diesen Gebiet. Das ist Selbstzerfleischung und negativer Ansatz im Bereich kulturelle 

Gratualtion zur Organistion dieser Großveranstaltung. Sollte es doch Pannen/Probleme gegeben 

zu 1. Keynote speech:  sie war nicht langweilig, sie war schrecklich: ethnozentristisch, alt-modisch, 

zu3: kam leider etwas spät (erlaube mir dennoch einen Kommentar: der Keller war leider etwas 

die Key Note war interessant, aber leider etwas trocken; ein Trainer sagte mir neulich, dass die 
Aufmerksamkeit der TN bereits nach 20 Minuten abnimmt...; ich persönlich bin kein Fan von Power 

Auch wenn die Keynote nicht so überzeugend war (der gute Professor hatte wohl keinen guten Tag...;
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß der Mann was zu sagen hat - aber an dem Nachmittag war 
zuviel Diffusion), so war doch die Feldausleuchtung so hervorragend, daß sie alles andere vergessen 

Kompliment an die Veranstalter und an Eva Röttgers: eine hervorragende Einführung! 

live music war sehr schön. die viele gespräche unter die teilnehmer im engen Raum hat gestört. 

ich fände es besser, mit einem Kennenlern-Prozess zu beginnen, bevor in die Inhalte eingestiegen 
wird. Für den inhaltlichen Einstieg finde ich provokante Thesen besser, die eine Diskussion/ 
Auseinandersetzung initiieren würden und im Laufe der nächsten Veranstaltungen vertieft werden 
könnten. Sinn machen würde auch ein überblicksartiger Einstieg, der nicht zu spezifisch sein sollte.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie den Marktplatz?

2 3
Er war aus meiner Sicht 0 4 3

Bemerkungen
1
2 es hat mich da nicht so hingezogen /

3
4 Hätte noch etwas größer sein können. 5 Firmen sind ja eher überschaubar.

5
6 Immer gut für neue Anregungen!

Answer Options
nicht 

informativ

Number
Ich habe ein Paket des traintool Angebots gekauft.

Der Marktplatz war für mich zuviel, aber vielleicht auch zu wenig attraktiv von den Themen her: Die Zeit zwischen den 
Aktivitäten habe ich lieber für Gespräche genutzt

etwas langweilig und auch verwirrend.  es scheint, dass verschiedene anbieter einen tisch geteilt haben. teilweise war 
niemand am Stand anwesend zu informieren.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie den Marktplatz?

4 5 informativ
14 4 4 4,03 29

Bemerkungen 6
29
14

Bemerkungen

es hat mich da nicht so hingezogen /

Hätte noch etwas größer sein können. 5 Firmen sind ja eher überschaubar.

Immer gut für neue Anregungen!

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

Der Marktplatz war für mich zuviel, aber vielleicht auch zu wenig attraktiv von den Themen her: Die Zeit zwischen den 

etwas langweilig und auch verwirrend.  es scheint, dass verschiedene anbieter einen tisch geteilt haben. teilweise war 



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie den Freitag insgesamt?

2 3 4 5
Er hat mir 0 3 1 6 12 14

Bemerkungen

1

2
3 hat sich gelohnt

Answer Options

keine 
wichtigen 
Impulse 
gegeben

viele 
wichtigen 
Impulse 
gegeben

answered question
skipped question

Number

Ich habe mich ständig gefragt: Wann geht es hier endlich los? Diese ewigen Vorstellungsrunden in jedem Workshop haben 
mich echt ermürbt, die interaktiven Trainerspiele haben mich gelangweilt; bei einem Workshop war ich in der 
"Apfelsaftgruppe" und kam mir vor wie im Kindergarten. Ich konnte es echt nicht mehr ertragen und bin am Abend 
abgereist. Mir fehlte der Input durch die Konkurrenten und ein "sububstanzieller" Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmern.

Ich fand es gut, dass wir in den einzelnen Workshops immer die Möglichkeit hatten, in Gruppen zu arbeiten. Kritische 
Aspekte bei den Inputs konnten gleich besprochen werden. Die Atmosphäre war sehr kollegial.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie bewerten Sie den Freitag insgesamt?

4,92 36
Bemerkungen 3

36
7

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie zufrieden waren Sie mit der Podiumsdiskussion?

2 3
Sie war 0 1 5

Bemerkungen
1 kein neues Thema
2 Sehr spannende Themen, leider zu viele Redner, um die "Oberfläche" zu verlassen
3 perfekt moderiert!
4

Answer Options

nicht 
aufschlussrei

ch

Number

geschwänzt! (was mir hinterher sehr leid tat!!)



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie zufrieden waren Sie mit der Podiumsdiskussion?

4 5
8 7 3 4,25 24

Bemerkungen 4
24
19

Bemerkungen
kein neues Thema
Sehr spannende Themen, leider zu viele Redner, um die "Oberfläche" zu verlassen
perfekt moderiert!

sehr 
aufschlussrei

ch
Rating 

Average
Response 

Count

answered question
skipped question



Feedback zum SIETAR-Forum

uninteressant 2 3
Es war aus meiner Sicht 0 1 5

Bemerkungen
1 n/a
2
3 Gut aber zu kurz, um über wesentliche Aspekte zu sprechen.
4
5 ich konnte mich gut einbringen

Wie zufrieden waren Sie mit der Veranstaltung "Change für SIETAR"?

Answer Options

Number

gut und wichtig, allerdings reden wir immer wieder über as gleiche

als langjährige mitglied habe ich ähnliche uebungen einige male schon gemacht.



Feedback zum SIETAR-Forum

4 5
4 4 2 4,06 16

Bemerkungen 5
16
27

Bemerkungen
n/a

Gut aber zu kurz, um über wesentliche Aspekte zu sprechen.

ich konnte mich gut einbringen

sehr 
interessant

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

als langjährige mitglied habe ich ähnliche uebungen einige male schon gemacht.



Feedback zum SIETAR-Forum

langweilig 2 3
Es war aus meiner Sicht 0 0 0

Bemerkungen
1 nicht dabei

2
3 nicht teilgenommen

4
Wichtig für Gespräche mit Kollegen, da das Programm ansonsten sehr gefüllt war und wenig Zeit blieb.

5 Ich konnte leider nicht teilnehmen

6
7 Hat Spaß gemacht, tolles Ambiente, gute Gespräche geführt.
8 Ich war nicht dabei

9
10

Wie zufrieden waren Sie mit dem "Gala-Event auf der Godesburg"?

Answer Options

Number

Gute Auswahl. Schoenes Restaurant, guter Service. Ich wuenschte, es haette beim Hauptessen eine Auswahl gegeben, die 
auch OHNE Knoblauch zur Verfuegung gestanden haette. Jeder Kurs war voller Knoblauch - schlimm fuer Leute mit 
Allergien

Sehr schöner Rahmen. Gutes Essen. Ein bißchen zu eng, um locker Plätze wechseln zu können. 
(Die Teilnehmer sollten erfahren, daß das Bucherverhalten: erst ein paar Tage vorher sich anzumelden! die Planung solcher 
Events fast unmöglich macht!)

toller ort, gutes essen, leider sehr laut. könnte mich mit dem tischnachbarn wegen des lärmes kaum unterhalten.

Tolles Ambiente u. schöne Stimmung!



Feedback zum SIETAR-Forum

4 5
1 6 8 5,47 15

Bemerkungen 10
15
28

Bemerkungen
nicht dabei

nicht teilgenommen

Wichtig für Gespräche mit Kollegen, da das Programm ansonsten sehr gefüllt war und wenig Zeit blieb.

Ich konnte leider nicht teilnehmen

Hat Spaß gemacht, tolles Ambiente, gute Gespräche geführt.
Ich war nicht dabei

hat Spaß 
gemacht

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

Gute Auswahl. Schoenes Restaurant, guter Service. Ich wuenschte, es haette beim Hauptessen eine Auswahl gegeben, die 
auch OHNE Knoblauch zur Verfuegung gestanden haette. Jeder Kurs war voller Knoblauch - schlimm fuer Leute mit 

Sehr schöner Rahmen. Gutes Essen. Ein bißchen zu eng, um locker Plätze wechseln zu können. 
(Die Teilnehmer sollten erfahren, daß das Bucherverhalten: erst ein paar Tage vorher sich anzumelden! die Planung solcher 

toller ort, gutes essen, leider sehr laut. könnte mich mit dem tischnachbarn wegen des lärmes kaum unterhalten.



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie gut hat Ihnen die Sonntagsveranstaltung gefallen, an der Sie teilgenommen haben?

nicht gefallen 2 3
Die Führung durch die Bonner Altstadt hat mir 0 0 0

0 0 0

Bemerkungen
1 nicht dabei
2
3 nicht teilgenommen
4 Nicht teilgenommen.
5 habe nicht teilgenommen

6
7 Die Führerin war nicht nur nett, sie ist auf jede einzelne Frage eingegangen.
8 ich habe nicht teilgenommen

Answer Options

Die Museumsrallye im Kunstmuseum Bonn hat mir

Number

Gute Information, viel Elan, macht Spass

Die Rallye war die Möglichkeit, mit tollen Leuten eine Erkundung (übrigens ganz tolle Führung!) zu machen, die riesig Spaß 
gemacht hat. Gruß an Heike Pfitzner und Sonja Schelper! Natürlich hat unser Team gewonnen (ist ja klar...)Das Thema 
könnte noch ausgebaut werden (Kunst und Interkulturelles)



Feedback zum SIETAR-Forum

Wie gut hat Ihnen die Sonntagsveranstaltung gefallen, an der Sie teilgenommen haben?

4 5 sehr gefallen
0 1 0 5 1
0 0 3 6 3

Bemerkungen 8
4

39

Bemerkungen
nicht dabei

nicht teilgenommen
Nicht teilgenommen.
habe nicht teilgenommen

Die Führerin war nicht nur nett, sie ist auf jede einzelne Frage eingegangen.
ich habe nicht teilgenommen

Rating 
Average

Response 
Count

answered question
skipped question

Die Rallye war die Möglichkeit, mit tollen Leuten eine Erkundung (übrigens ganz tolle Führung!) zu machen, die riesig Spaß 
gemacht hat. Gruß an Heike Pfitzner und Sonja Schelper! Natürlich hat unser Team gewonnen (ist ja klar...)Das Thema 
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