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„5 Fragen – 5 Antworten“  
 

Die Ergebnisse der HAIlight-Evaluation 

 

Anstatt eines Dezember-HAIlights 2017 hatten wir Sie um Ihre Meinung zu unserer Veranstaltungsreihe 

gebeten. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! Wir freuen uns über Ihr 

Engagement, sowie über die Anregungen zur Verbesserung unseres Service. 

1. Die Mehrheit der Rückmeldungen ergab, dass das „First Come First Served“-Prinzip bei der 

Platzvergabe im Gegensatz zum Losverfahren befürwortet wird. Wir werden dies zukünftig 

berücksichtigen. Bei stark nachgefragten und von der Gruppengröße sehr beschränkten 

Veranstaltungen wie bspw. Führungen werden wir jedoch aus Gründen der Fairness beim 

Losverfahren bleiben. Grundsätzlich ist es aber selbstverständlich unser Ziel, so vielen Interessierten 

wie möglich eine Teilnahme am HAIlight zu ermöglichen und wir werden versuchen andere 

beschränkende Bedingungen wie bspw. Raumgrößen im Vorfeld dem Interesse stärker anzupassen. 

 

2. Eine größere Zahl von Antworten ergab, dass der übliche HAIlight-Termin für einige Alumni zu 

ungünstig ist. Wir werden daher versuchen, in Zukunft auch Abendveranstaltungen anzubieten, die 

sich dann mit dem gewohnten Spätnachmittags-Termin abwechseln könnten. Ebenfalls denkbar wären 

Variationen hinsichtlich des Wochentages. 

 

3. Geschätzt wird am HAIlight insbesondere die Vielfalt, aber auch die Möglichkeit Einblicke „hinter die 

Kulissen“ der Universität zu erhalten. Dem möchten wir entgegenkommen, indem wir Ihnen weiterhin 

ein abwechslungsreiches Programm bieten und dieses noch stärker variieren, bspw. die internationale 

Arbeit von HAI häufiger ins HAIlight einfließen lassen. Um auch auf unsere nicht-deutschsprachigen 

Alumni einzugehen, würden wir gern künftig, evtl. einmal pro Halbjahr, ein HAIlight in englischer 

Sprache anbieten. 

 
4. Anhand Ihrer Themenvorschläge haben wir nun außerdem einen guten Überblick erhalten, wo 

inhaltlich weitere Interessen liegen. Wir versuchen in der Planung zukünftig möglichst viele der 

Themen aufzugreifen. Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass wir jedoch nicht auf jeden 

einzelnen Wunsch eingehen können.  

 
5. Einige Rückmeldungen enthielten spezifische Kommentare und Anregungen, die wir aufgrund der 

Anonymität der Umfrage nicht beantworten können. Sollten Sie deshalb für Ihre Notiz eine 

Rückmeldung wünschen, zögern Sie nicht und wenden Sie bitte sich direkt an uns! 

 
Besonders die vielen positiven Rückmeldungen und das Lob für unser HAIlight haben uns sehr gefreut. Wir 

danken dafür, dass unsere Arbeit gewürdigt wird und freuen uns, Sie auch bei den kommenden HAIlights 

begrüßen zu dürfen. 

Herzliche Grüße 

Ihr HAIlight Team 


