Feedback der Teilnehmenden des Networking Camp Science 2019
Was gabs Neues?

Was kann verbessert werden?

* (1-6)

Ich fand die Erfahrungsberichte der
Naturwissenschaftlerlnnen sehr
aufschlussreich.
Und ich empfand es als tröstlich, dass auch
andere mit aehnlichen Schwierigkeiten
manchmal zu kämpfen haben.
Es war ein netter Austausch und man hat
durch die Kommunikation mit den anderen
Teilnehmern sehr viel über verschiedene
berufliche Werdegänge erfahren. Besonders
haben mir die Impulsvorträge gefallen.

Ich war sehr zufrieden, vielen Dank
nochmals für alles!
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Bei den einzelnen Workshopstationen
wäre eine stärkere Richtungsweisung
wünschenswert gewesen. Es war zwar ein
sehr produktiver Austausch, allerdings
hat mir persönlich die Pointe etwas
gefehlt.
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Dem -sin ein weiteres n zu schenken;
Ich denke, die Moderatoren der Tische
'ein-, um- und Aufstieg' sollten älter und
somit berufserfahrener sein (vorbildlich
die Moderatorin am Tisch 'umstieg'), um
die 'Tischbesucher' gezielt auf Lösungen
zu leiten.
Networking könnte dabei weiter von
jungen Moderatoren, oder sogar einem
jungen und einem berufserfahrenem
Moderator angeleitet werden, weil diese
Disziplin zwar von neuen/digitalen

Wünsche an
Folgeveranstalung

Ein sehr angenehmer und
lernintensiver Tag. Tolle Location
und guter Austausch mit den
anderen Klienten.
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Netzwerk erweitern,
Kontakte vertiefen

5

Eventuell
schriftlichen
Erfahrungsaustausch
bzw. Eine Liste der
Weiter/Fortbildungen und
Firmen mit sehr
kurzer persönlicher
Bewertung.

interessante Lebensläufe wurden
vorgestellt; neue Ideen und Inspiration

Ich habe sehr viele tolle (kluge und gute)
Menschen auf einmal kennengelernt;
genauso viele Geschichten und
Möglichkeiten und Inspirationen. Denn
alle hatten bemerkenswert viel zu geben.

Sternevergabe In Worten
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Ich habe mich gefreut, so viele Leute zu
treffen, die ähnliche Probleme haben wie ich.
Gelernt: Dass Kündigen einen Suchtfaktor
haben kann.

positiv waren die Offenheit und das
gegenseitige Interesse der Teilnehmer;
konkrete Ergebnisse oder ein "Vorankommen"
gab es für mich nicht
Die persönlichen Präsentationen der
Berufswege hat auf mich ungemein öffned
gewirkt. Es hat eine andere starke Bereitschaft
erzeugt, nochmal selbstbewußter mit meinen
Skills umzugehen und aus dem bisherigen
Rahmen zu lösen.
Der Kontakt in der Gruppe hat Stärke erzeugt
und ermöglicht meinen Werdegang und
meine aktuelle Situation neu zu denken.
Ich habe gelernt, fass viele Biologen dieselben
Probleme und Schwierigkeiten haben wie ich
und dass man seine Augen und Ohren offen
für Bereiche fern der bekannten
Naturwissenschaftlichen Arbeitgeber halten
muss.

Medien bedient ebenso eine der ältesten
und wichtigsten skills darstellt.
Wenn man die Teilnehmenden von
vornherein bittet, Visitenkarten
mitzubringen oder einen Mini-Steckbrief
von sich.
Die Diskussionen an den -steiger Tischen
waren wohl recht ähnlich. Vielleicht
könnte man so etwas machen wie:
Wenn ich heute auf mich vor drei Jahren
zurückblicke, würde ich mir raten... zu
tun/zu lassen.
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Hat Spaß gemacht!
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schöne Veranstaltung

Ich bin völlig zufrieden
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Ich würde es für sinnvoll erachten, wenn
man evtl. auch Arbeitgeber auf diese
Veranstaltungen einlädt um mit
potentiellen Arbeitgebern in Kontakt
treten zu können, welchen die
Gelegenheit geboten wird dort für Ihr
Unternehmen zu werben
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Konkrete
Bewerbungs- bzw.
Akquise-Strategien.

Networking

Ich fand es sehr angenehm und
unkompliziert gestaltet. der
Zeitrahmen war nicht zu lange
und die Verpflegung top!

Ein bereits
bestehendes
Netzwerk indem sich
alle neuen und alten
miteinander
vernetzen und
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austauschen
können.

-neue Arbeitgeber kennengelernt
-eine Auszeit nehmen kann sinnvoll sein
-der Austausch unterGleichgesinnten ist sehr
wichtig, bringt auch persönlich neue Impulse
Neue Kontakte, Information über potenzielle
Arbeitsgeber und Schnittstellenbereiche

Berufe die nicht lernen möchte,wo ich dachte
das sie interessant sind.
Viele neue Karrieren/Biografien.
Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie flexibel
und vielfältig der berufliche Werdegang sein
kann und welche Hürden auf diesem Weg
liegen.
Inspiration durch andere Lebensläufe,
Anregungen für Schnittstellentätigkeiten

war alles stimmig
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Vorschlag: eine Vorstellungsrunde vor
dem Beginn des World Cafés, um
Wiederholung zu vermeiden und
bisschen mehr Zeit für Gespräche zu
haben.
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?
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Vielleicht beim Weltcafé präzisiere
Aufgaben-/Fragestellungen
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Alles war genau richtig, insbesondere
dass viel Zeit für freie Gespräche
zwischen Teilnehmern

Die Veranstaltung hat mir sehr
gut gefallen: interessante,
anregende Vorträge und offene
Gespräche beim World Café und
in den Pausen, sehr gute
Organisation und Betreuung vom
Ort, kompetente und angenehme
Moderation, passende Lokation
und auch sehr gute und
ausreichende Verpflegung.
Herzlichen Dank an das ganze
HCCI-Team und weiterhin viel
Erfolg für Ihre Arbeit!
Mir sind viele eidrücke bewuster
geworden was nicht will

?
Netzwerk ausweiten
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Sehr gelungen
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Ein sehr lohnenswerter Samstag

Noch konkretere
Ergebnisse des
World - Caffee's
Noch mehr
Inspiration

