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Eine Information
von Ihnen an Sie
«A program is a theory and an evaluation is its test.» - Rhein, 1981
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Evaluation SFEM 2007: Kurzbericht Teilnehmende

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Liebe Workshopleiterinnen und Workshopleiter
Das SFEM 2007 ist Geschichte. Eine Geschichte, die Sie aktiv und umfassend mitgeschrieben haben; eine
Geschichte, die Sie beurteilen können. Wir haben Sie darum gebeten.
Herzlichen Dank den Personen, die dieser Aufforderung nachgekommen sind und uns damit den Zugang zu wertvollen Informationen ermöglicht haben... ganz im Sinne von Open Access. Sie sehen, das Thema ist uns wichtig.
Das SFEM ist uns wichtig. Ihre Meinung zählt. Die erhobenen Daten dienen der Qualitätssicherung zukünftiger
Tagungen.
Um hier ein erstes Zeichen zu setzen und Ihnen einen Überblick zu verschaffen, möchten wir Sie auf diesem Weg
transparent über die vorliegenden Resultate der Evaluation in kurzer Form informieren.

zusammenfassend

Evaluation SFEM 2007

SFEM 2008 - dabei haben Sie uns schon geholfen, denn: Ergebnisse einer Evaluation sind nicht einfach Daten,
sondern Entscheidungen über Konsequenzen für die weitere Arbeitsplanung.

Rahmenbedingungen der Evaluation
Am 15. und 16. November 2007 wurden insgesamt rund 140 Fragebogen an die Teilnehmenden, die WS-Leitungen und
an das OK verteilt (die Referierenden waren von der Befragung ausgenommen). Gut 35% wurden ausgefüllt retourniert.
Der Fragebogen eruierte Ihre Zufriedenheit und Qualitätseinschätzung in den Bereichen «Rahmenbedingungen», «Nachhaltigkeit», «Programmteile», «Kurzvorträge und Workshops» und «Ergänzende Angaben» anhand einer 3er-Skala (+, +/-, -)
sowie der Möglichkeit, sich innerhalb von freien Berichtspunkten zu äussern.
Management Summary
Aus den «Ergänzenden Angaben» lässt sich eine/ein Standard Teilnehmerin/Teilnehmer definieren: Er/Sie wurde durch
«Mailing» (51%) auf das SFEM 2007 aufmerksam und stammt aus dem Berufsfeld «Bildung» (55%). Wenig vertreten war
«Wirtschaft» und «Medien» (je 7%), gänzlich fehlend: «Politik» (0.0%).
Mit rund 75% im +Bereich empfanden die Teilnehmenden die «Rahmenbedingungen» als gut bis sehr gut.
Die Ausgewogenheit der Sprache - ein typisch schweizerisches Problem - stand dabei im Zentrum und wurde entsprechend
kritisch (50% +/-Bereich) beurteilt. Aus den freien Berichtspunkten geht hervor, dass die externen Tagungsräumlichkeiten
z.T. nicht optimal waren und diese sicherlich zusammen mit einigen Anregungen bezüglich der Tagungszeiten sowie der
Tagungsdauer Diskussionspunkte für die Organisation des SFEM 2008 bilden.
Die Möglichkeiten zum informellen Austausch («Nachhaltigkeit») wurden mit beinahe 80% von fast allen Teilnehmenden
positiv bis neutral eingestuft. Die Beurteilungen hinsichtlich des Nutzens (persönlich und beruflich) fallen mit einer Verteilung
von jeweils rund 40% in den beiden (+; +/-) Bereichen nur leicht ab.
Die beiden Tage bzw. die Referate («Programmteile») lassen sich thematisch in zwei Gruppen einteilen: Der Donnerstag war
der «Bildungstag» und am Freitag stand in den Referaten die Wirtschaft im Zentrum. Aus der Befragung ging heraus, dass
der «Wirtschaftstag» im Durchschnitt besser gefiel, aber auch deutlich mehr polarisierte. Am «Bildungstag» dagegen
manifestierte sich die Mehrheit im gemässigten +/-Bereich. Im Gesamten wurden beide Tage bzw. die Referate als positiv
bewertet. Die fehlende Möglichkeit zur Diskussion der Referate wurde von 25% der Teilnehmenden mit einer -Bewertung
und von 50% mit einer neutralen Bewertung zum Ausdruck gebracht. Die Textrückmeldungen bestätigen zudem das
Verlangen der Teilnehmenden nach mehr Diskussionsmöglichkeiten bzw. dafür vorgesehenen Zeitgefässen und geeigneten
Formaten.
«Kurzvorträge und Workshops»: Die Resultate der WS im Einzelnen und die gesamthafte Niveaubeurteilung weisen eine
hohe Kongruenz im +/-Bereich auf. Auffallend: Die Teilnehmenden aus der «Wirtschaft» bewerten in ihrer Gesamtbeurteilung
die «Kurzvorträge und Workshops» eher negativ und die Teilnehmenden aus der «Bildung» setzen sich dagegen tendenziell
im +/- bis +Bereich fest.
Über alles gesehen bewerten wir, mit Ihrer Hilfe und Bestätigung, das SFEM 2007 als Erfolg.
Das OK ist für die erhaltenen Rückmeldungen dankbar und wird sich um eine adäquate Weiterführung des Gesamtkonzepts
und natürlich auch um die Verbesserung der geäusserten Kritikpunkte bemühen.
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