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Rücklaufquote: 66,67%2 

 

Frage:  Die Organisation und Koordination entsprach meinen Erwartungen 
Skala: 5 = stimme voll und ganz zu bis 1 = stimme überhaupt nicht zu 

Mittelwert 4,86 96,43  % Zustimmung 

 

Frage:  Über die Webseite zur Summerschool habe ich alle wichtigen Informationen erhalten 
Skala: 5 = stimme voll und ganz zu bis 1 = stimme überhaupt nicht zu 

Mittelwert 4,82 95,54  % Zustimmung 

 

Frage:  Die Summerschool wurde möglichst nachhaltig gestaltet. Diese Aspekte haben mir gefallen 
Rangfolge 

 Leihräder    28 Nennungen 

 Bio/regionale Lebensmittel 24 Nennungen 

 keine Print-Materialien  22 Nennungen 

 fester To-Go-Becher  21 Nennungen 

 Sonstige Nennung:   Vegane und vegetarische Speisen 

 

Frage: Die Inhalte der Veranstaltung waren für mich nützlich 
Skala: 5 = stimme voll und ganz zu bis 1 = stimme überhaupt nicht zu 

Mittelwert 3,63 65,74  % Zustimmung 

 

                                                           

1 gehen nicht in die Auswertung ein 
2 28 von 42 möglichen Datensätzen 

Teilnehmer*innen der Summerschool  42 

Teilgenommen an der Befragung: 34 

 

vollständig ausgefüllte Fragebogen:  

 

28 

 

teilweise ausgefüllter Fragebogen1:  

 

2 

nicht ausgefüllte Fragebogen: 4 
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Frage: Die Summer School entsprach meinen Erwartungen 

Skala: 5 = stimme voll und ganz zu bis 1 = stimme überhaupt nicht zu 

Mittelwert 4,54 88,39  % den Erwartungen entsprochen 

 

 

Frage: Der Anteil von Veranstaltungen und freier Zeit war angemessen 
Skala: 5 = stimme voll und ganz zu bis 1 = stimme überhaupt nicht zu 

Mittelwert 4,29 82,14  % Zustimmung 

 

 

Frage: Wie bewertest Du die Summerschool insgesamt? 

Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend 
Durchschnittsnote: 1,36 
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Inhalte 

o abwechslungsreiches Tagungs- und 
Rahmenprogramm 

o viele Möglichkeiten des Socializings durch 
ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm 

o Vielfalt der Themen und gestellten Fragen 

o Organisation der Inhalte 

o Möglichkeit das eigene Projekt 
vorzustellen 

o Möglichkeit das eigene 
Forschungsvorhaben vorzustellen 

o unterschiedliche Dozentinnen,  

o … im Großen und Ganzen die Inhalte 

o … Programm … 

o … und von erfahrenen 
Wissenschaftler*innen Input zu 
bekommen. 

o … die Möglichkeit der Vorstellung eigener 
Arbeiten, der enge Kontakt zu den 
Professor*innen 

o … , die Diskussionen, … 

o Austauschmöglichkeit mit … den 
Professoren 

o … die Vielfalt des Programms bzw. der 
Ablauf der ganzen Woche war wie ein 
"Ferienlager" für Gerontologen …  
Außerdem positiv fand ich 
Anwendungsbeispiele, wann immer diese 
in Vorträgen einflossen. Auch das 
Karriereevent am Donnerstag war super 
interessant. 

o … Die Vorträge zur qualitativen Forschung 
waren für mich persönlich von größerem 
Nutzen … 

 

Organisation / Team 

o Hervorragende Organisation und 
Umsetzung  

o Die ganze Organisation von Anfang bis 
Ende war top, … 

o hervorragendes wissenschaftliches wie 
administratives Team 

o … Organisation, Team, … 

o … Organisation, … 

o Tolle Gastgeber, gute Organisation, tolle 
Räumlichkeiten und schönes 
Freizeitprogramm. 

o Die gesamte Organisation, …, das 
Informelle 

o es war immer ein offenes Ohr bei 
Problemen vorhanden (sehr gute 
Organisation) 

o Super Planung von vorne bis hinten! Da 
wurde ganz viel Liebe reingesteckt! Habe 
mich sehr wohl gefühlt die Woche über 

o … das Rund-um-Sorglos-Paket. 

o Sehr gute Organisation und herzliche 
Betreuung 

o … die liebevolle Gastfreundschaft 

o … familiäre liebevolle Atmosphäre … 

o Anwesenheit der Professoren bei weiteren 
Aktivitäten wie Abendessen o.ä. 
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o [Siehe auch unter „Möchtest Du uns noch 
etwas mitteilen“] 

 

Jugendhof 

o tolle Unterkunft 

o … die Unterbringung … 

o … Auch die Zimmer in der Herberge waren 
klasse! 

o … Die Unterkunft, Frühstück waren 
perfekt. 

 

Andere Teilnehmer*innen und Vorteil der 
Präsenz vor Ort 

o viele neue und inspirierende 
Bekanntschaften, Austausch unter 
Jungwissenschaftler*innen, u.v.m. 

o tolle Stimmung, nette Leute, eine 
willkommene Abwechslung zur Home 
Office Zeit. 

o Socializing 

o Viele Möglichkeiten des Socializings durch 
ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm. 

o Kontakt zu den Anderen 

o Anwesenheit der Professoren bei weiteren 
Aktivitäten wie Abendessen o.ä. 

o Präsenzveranstaltung, … 

o Austausch, …, tolle Atmosphäre 

o … der offene Austausch mit den anderen 
Teilnehmer*innen hat sehr gefallen und … 
für … eigene Arbeit sehr geholfen 

o der Austausch untereinander 

o Der Austausch mit Personen in ähnlichen 
beruflichen Situationen mit ähnlichen 
Herausforderungen. Wir haben auch in 
den Pausen und der Freizeit viel über 
unsere individuellen Ideen und 
Arbeitsstände und damit einhergehende 
Herausforderungen gesprochen. 

o Austausch mit Kolleg*innen 

o Die Möglichkeit sich mit anderen 
Promovierenden auszutauschen, 
Erfahrungen zu teilen … 

o Der gemeinsame Austausch in den 
Veranstaltungen 

o … der Austausch … 

o Austauschmöglichkeit mit anderen 
Doktoranden und den Professoren 

o Die Möglichkeiten und das Fördern von 
Netzwerkbildung, … 

o … Der Austausch mit den 
Mitpromovenden war super, dies kommt 
im Alltag oft zu kurz. Jetzt konnten 
Kontakte geknüpft werden, wenn auch 
kaum jemand in meine Richtung forscht …  

o Der Austausch mit den anderen, die 
Atmosphäre, … 

o Es war eine rundum gelungene 
Veranstaltung.  

o Besonders schön war die gute und 
entspannte Atmosphäre untereinander 
und das tolle Klima an der Uni Vechta 
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o Einfach noch mal machen  

o die Summerschool regelmäßig anbieten  

o Den Abbau bei der To-Do-Liste mit 

einplanen und dann auch genügend 

Personen für den Abbau mit einplanen  

 

o Damit sich die Teilnehmer*innen noch rascher kennenlernen und sich auch thematisch finden 
können, wäre es hilfreich, wenn man im Vorfeld oder zu Beginn der Woche Informationen zu den 
Namen der Teilnehmer*innen und deren Forschungsschwerpunkten/Thema der Dissertation 
bekommen könnte (z.B. in Form von persönlichen Steckbriefen, Postersessions, Kurzpräsentationen, 
o.ä.) 

o Eine kurze inhaltliche Beschreibung (2 - 3 Sätze) zu den Vorträgen im Programm: hat insbesondere 
bei der Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen gefehlt 

o Inputs, die sich explizit an Promovierende richten 

o Manche Inhalte waren wahrscheinlich interessanter für Menschen, die noch in der Anfangsphase der 
Promotion stecken. Aber so viele Personen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen unter einen Hut zu 
bringen ist wahrscheinlich nur schwer möglich. Insgesamt war die Summerschool sehr bereichernd 
und wirklich toll. Dafür an alle ein riesiges Danke! 

 

o 9 bis 19 Uhr fand ich zu lang! Aber das war ja auch nur ein Tag … 

o …  ich fand es ziemlich perfekt für die erste Summer school! Also dickes, dickes Lob!!! … 

o Ich würde nur bis max.18 Uhr die Summerschool abhalten 

o … Zudem führte das rollende Pausenformat teilweise zu Unruhe und vielen leeren Reihen. Vielleicht 
wären feste Pausenzeiten doch geeigneter? 

 

o Die Vorstellung der Forschungsprojekte der Teilnehmer*innen sollte nicht erst am letzten Tag 
erfolgen. Wenn dies bereits am Anfang ginge, könnte man gezielter Kontakte aufbauen. 
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o Den letzten Tag mit den Vorträgen der 
Teilnehmenden anders strukturieren. Es waren zu 
viele Präsentationen am Stück. Eventuell wäre ein 
zweisträngiges Verfahren angebrachter? … 

 

o Aufgrund der großen Gruppe und der 
vielfältigen Forschungsrichtungen war der 
Schwerpunkt auf Themen eher oberflächlich. Evtl. 
lässt sich hier zukünftig etwas differenzieren oder 
auch in Kleingruppen arbeiten, um Inhalte zu 
vertiefen. 

 

o Den Teil zum Work in Progress in Gruppen 
aufteilen, damit das nicht zu viele Vorträge für alle 
sind. Man könnte das dann z.B. thematisch aufteilen, 
um spezifischeres Feedback zu bekommen. 

 

o … Wenn das nächste Mal die Abstände nicht mehr eingehalten werden müssen, ist eine Arbeit in 
Kleingruppen besser möglich (das hatte mir ein bisschen gefehlt) 

o Etwas interaktivere Einheiten, spezifischere Inhalte in kleineren Gruppen 

o Die Gruppe war für mich persönlich schon zu groß. Ein kleinerer Teilnehmendenkreis hätte den 
Austausch vielleicht noch mehr intensiviert und eher einen Seminarcharakter ermöglicht. 

 

 

o Früher über die Möglichkeit der Präsentation des Dissertationsprojektes Bescheid geben, die 
Präsentationen der Studierenden nicht alle an einem Tag, sondern auf die Tage verteilen 

o Eine frühere Ankündigung über die Möglichkeit (inkl. Rahmenbedingungen) die eigenen Forschungs- 
und Promotionsvorhaben vorzustellen. Zudem wäre ein kurzer inhaltlicher Teaser/Abstract zu den 
Veranstaltungen/Sessions hilfreich gewesen. 

o Ich würde mir wünschen, dass die Möglichkeit einen Vortrag über das eigene Dissertationsthema 
weiter im Voraus bekannt wäre. Eine Woche davor ist sehr knapp, wenn man zusätzlich arbeitet und 
andere Termine / Dienstreisen etc. hat. Man möchte sich ja auf einen Vortrag gut vorbereiten 
können. 

o Beiträge der TN nicht erst am letzten Tag integrieren, sondern an jedem Tag 

 

o inhaltlicher Aufbau, mehr Workshops (weniger Vorträge) 

o Gerne mehr Zeit, um das Forschungsdesign näher zu betrachten und wirklich verstehen zu können, 
warum die Fragestellungen der Forschung nicht quantitativ oder qualitativ beantwortet werden 
können. 
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o Das Team der Summerschool ist/war super 
motiviert  

o Vielen Dank für Euer hohes Engagement rund 
um diese Summer School. Es war eine sehr 
bereichernde Erfahrung, die ich keinesfalls missen 
möchte. In der Hoffnung auf eine Wiederholung und 
ein baldiges Wiedersehen! 

o Danke! 

o Vielen lieben Dank für die tolle Organisation! 

o Ja! Nochmals ein herzliches Dankeschön für die 
tolle Organisation und familiäre Atmosphäre! Es war 
ganz ausgezeichnet! 

o Dankeschön an das gesamte Team. Es war 
wirklich eine sehr schöne Zeit, die ich in Erinnerung 
behalten werde. 

o Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Teil der Summerschool gewesen zu sein. Vielen Dank für die 
tolle Organisation! 

o Es war eine sehr gut organisierte und tolle Veranstaltung. Vielen Dank, dass Ihr so eine Veranstaltung zu 
Pandemiezeiten durchgeführt habt. Mit den ganzen Hygieneauflagen war dies bestimmt nicht einfach 
und ein hoher Aufwand. Umso dankbarer ist man, dass die Veranstaltung trotzdem so ein Erfolg war! 

o Danke für diese tolle Erfahrung! Auch wenn ich inhaltlich Kritikpunkte habe, war es eine erfahrungsreiche 
Woche. Ich komme sehr gerne wieder. Danke für die herausragende Organisation und das Miteinander 
auf Augenhöhe. 

o ich komme gerne wieder! 

o Es war insgesamt eine super Summerschool. Vielen Dank für die Organisation! 

o Weiter so! 

o Vielen Dank für diese gelungene Summer School! 

o Ich bin sehr dankbar, dass ich teilnehmen durfte. 

o "Herzlichen Dank für Alles! Ich komme gerne wieder. 

o Wie wäre es bei der nächsten Veranstaltung mit einem ""Alumni""-Event?  

o Vielen Dank für die Organisation und Durchführung! 

o Vielen Dank für diese tolle Veranstaltung und die sehr abwechslungsreichen und lehrreichen Vorträge. 

o Ihr wart super! Danke für dieses Angebot und Euren Mut, trotz strenger Auflagen in der Coronazeit eine 
Präsenzveranstaltung zu wagen. 

 


