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FEEBBACKS BAWO ONLINE-FACHTAGUNG 2021
Chat-Protokoll BAWO Fachtagung 2021 als Zoom-Veranstaltung:

1.

Feedbacks zu Organisation, Programm …

































Vielen Dank für diesen großartigen und pointierten Bogen!
Also ich neige mein Haupt vor dieser professionellen technischen Organisation
Danke fürs organisieren
danke! tolle Tagung
Danke für die Orga! Einzige Anmerkung ist: 2 Arbeitskreise an einem Tag finde ich extrem
anstrengend in einem Onlinesetting - kann aber eine subjektive Wahrnehmung sein
tolle Veranstaltung super organisiert und moderiert! Viele interessante Inputs! Danke!
Fand es top organisiert und super vielfältig! DANKE!
war weit weniger strapaziös als ich erwartet habe! sehr kurzweilige und substanzreiche
Programmgestaltung. der pausenplausch hat natürlich schmerzlich gefehlt...
Es war eine sehr spannende feine Tagung, danke!
Vielen Dank!
Tolle Tagung, viele Anregungen, perfekte Abwicklung!!!
Danke für das tolle Konzept und die Durchführung, es war eine gute Mischung aus
Grundsätzlichem und Aktuellem, und aus Info und Austausch.
Danke euch!!!
Vielen Dank! :)
Danke, ich nehme viel mit!!
tolle Kolleg*Innen, super fachlicher Austausch!
sehr interessant, auflockernd mit Kabarett und Theaterstück, sehr kurzweilig - danke schön
Danke für online war‘s super ;-)
Vielen herzlichen Dank-gute Inputs und lehrreich
daaanke! fachlicher Austausch war super!
Herzlichen Dank, es war sehr aufschlussreich und top organisiert. Weiter so. :-)
Danke für die sehr gute Organisation, die Infos und sehr sympathische und kompetente
Moderation
Schönen Tag!
Ich fand 2 Arbeitskreise auch genug an einem Tag. aber es war richtig spannend, tolle
Inhalte und vortragende!! richtig gut organisiert! DANKE. war definitiv ein GEWINN :-)
Danke für die vielen interessanten Anregungen - Tschüss - alles Gute!
Spannende Themen! Vielen Dank fürs organisieren!
Spannende Fachtagung, besonders der AK am Dienstag! Bin begeistert von den
Möglichkeiten einer online Veranstaltung, Teile davon sollten beibehalten werden.
Danke für die spannende Tagung! Gute Themensetzungen, Vorträge und interessante
Arbeitskreise. Sehr kurzweilig für ein Onlineformat.
Vielen Dank für die interessanten und vielfältigen Inputs!
Vielen Dank! Nehme wieder viel Energie für die Arbeit mit!

Liebe Organisator*innen: Danke für euren Einsatz und die Umsetzung - trotz dem OnlineFormat (mein persönlicher Untergang) war es sehr offen/locker und dennoch sehr informativ,
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2.

ich habe sehr davon profitiert. Die Breakoutgruppen und AK waren auch gut gestaltet und ich
konnte mir viel mitnehmen. Speziell aus der AK Streetwork und Polizei. Dies entspricht auch
meinem Arbeitsfeld und diese Zusammenarbeit wird bei uns zukünftig immer wichtiger und
vermutlich auch etwas forciert - also genau das richtige für mich und meine Kolleg*innen!
Danke, für die Organisation! Es war sowohl inhaltlich sehr spannend und man wurde auch
technisch gut durch geguidet. Gut strukturierte Workshops und Interaktivität find ich wichtig :)
Euch alles Gute und bis nächstes Jahr - hoffentlich persönlich!
Sehr gut moderiert, spannend, anregend, aufregend, hat gfetzt! Dankeschön!

Feedback zum Online-Format

























Viel frisches, kaltes Wasser :-)
Mein Lieblingskaffee und Pausen am Balkon - in Jogginghose ;-)
Man sieht mich nur obenrum.
Weite Anreise fällt weg, vereinfacht die Teilnahme für Personen die ansonsten verhindert
wären ;)
unendlich viel süßes und ein T-Shirt reicht
Vereinbarkeit mit den Hunden und Pausen an der frischen Luft :)
Nicht gestylt sein müssen
Ich finde es total herrlich, dass ich in der Pause gleich in meiner Küche bin und in Ruhe am
Balkon sitzen kann :)
Pause im Garten in der Sonne
unkompliziertes, bequemes Teilnehmen
Meine Teilnahme war nur online möglich, da mir sonst die Kinderbetreuung fehlt
der Anfahrtsweg ist recht kurz ;)
Kochen in der Mittagspause
Geringerer zeitlicher Aufwand (Anreise etc fällt weg)
Langer Anreiseweg fällt weg, das "gemütliche" von daheim fließt ein in die Tagung
Wir wollen jetzt aber nicht den Blick nach unten richten ;-)
Regelmäßige Pausen, Interaktive Dinge wie Jamboard sind gut. Trotz vollem Terminkalender
teilnehmen können :)
Ich würde es ja super finden, wenn es eventuell ein paar AK geben würde, die auch weiterhin
online stattfinden bei der BAWO
kann Mittag mit meiner Tochter verbringen.
Graz in Vorarlberg
Essen während den Vorträgen
Danke für die großartige Organisation! Das Einbinden des Stücks zu
Beherbergungsbetrieben fand ich besonders spannend, bzgl. der 2 AKs online an einem Tag
schließe ich mich dem Kollegen vor mir an, dass das doch nicht unanstrengend für den Kopf
war. Danke nochmal!
Vielen Dank für die Organisation. Viele spannende Inputs, ich nehme sehr viel mit von den
Tagen. Ich fand grad den Austausch mit Betroffenen gestern sehr interessant. Die
Teilnahme/Einbindung von Betroffenen wäre bestimmt auch noch ausbaufähig. Danke euch!
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Gut strukturiert, das Um und Auf bei online Veranstaltungen, danke für Euer Bemühen, ist
gut gelungen!
Vielen Dank! Es war sehr interessant und spannend! Viele Erfahrungen, Viel Wissen.....
Danke!
War sehr informativ und kurzweilig und für online gar nicht so schlimm wie ich gedacht hatte.
Freue mich auf ein Treffen, hoffentlich dann vor ORT. :)
Danke fürs Durchhalten und "doppelte" Organisieren! Ich freue mich sehr auf Mai 22, weil es
Zeit ist, dass der informelle Teil auch wieder Platz bekommt. Inzwischen alles Gute und feiert
anständig 30 Jahre BAWO!
Danke für organisieren. Es wurden viele spannende Aspekte beleuchtet. Fürs kommende
Jahr würde ich mir eine Beschreibung der Gruppen am Mittwoch wünschen, um eine gute
Entscheidung treffen zu können. Super waren auch die Art-Inputs. Danke euch und bis bald.
Vielen Dank für den perfekten Support!

Vielen Dank für Eure Teilnahme an der Fachtagung, das angeregte Diskutieren und die zahlreichen
Feedbacks!
Das BAWO-Team

