
Regionaltag Attac Bayern am 28.04.2018 in Nürnberg 

Feedback / Auswertung 

Protokoll: Brigitte, Attac Nürnberg, 05.05.2018 

 

Das Thema „Feedback“ konnte im Abschlussplenum aus Zeitgründen nur kurz 

angerissen werden und wird daher in diesem Protokoll das sich hautsächlich auf das 

Feedback mithilfe von Moderationskarten stützt, gefasst.    

Feedback (sofern nicht anders erwähnt, aus den Feedback-Karten) 

Was ist gut gelaufen? 

1. Großes Lob für Organisation und Sorge für das leibliche Wohl 

2. Prima Organisation! Sehr gute Versorgung! Sinnvolle inhaltliche Gliederung! 

3. - Gute Organisation 

- interessante Themen, Referent sehr gut – klar! 

- Moderation Brigitte sehr gut 

- Schön, TN aus so vielen attac-Gruppen zu erleben 

-> Bedarf an Austausch-Zeit zu kurz, leider  

4. Sehr gelungen Veranstaltung, sehr informativ 

5. Super organisiert! Gute Versorgung. Vielen Dank 

6. Eine Super Organisation, vielen Dank  

 

Was könnte bei der nächsten Organisation eines bayerischen Regionaltages 

besser werden?  

1. In dem Workshop Europa war nicht genügend Zeit zum Austausch – 

vielleicht weniger Themen diskutieren.  

2. Die Menschen, die auf den Regionaltag kommen, wollen diskutieren. Im 

Workshop Europa war zu wenig Zeit dazu. Dem Referenten hätte in 

Workshop weniger Zeit eingeräumt werden sollen (mündliche Kritik 

gegenüber der Moderatorin)  

3. Für attac zu beachten: Wie kommen wir zusammen? 

 

 
Ü50 
 

U30 

Vorträge mit Professoren  Brainstorming 

Gremienarbeit mit regelmäßigen 
Sitzungen  

#Pfeil nach unten# 

Einzelheiten ausführlich bereden Planen         Idee mit Kick 

Zu allen und jedem meine Meinung 
äußern 

#Pfeil nach unten# 

Aktiv werden,  Machen        dynamische  



Aktionsgruppen“ 

zu Gruppen mit einem stabilen Kern 
Verbindung suchen 

#Pfeil nach unten# 

 feiern 

 

4. Die Zeitplanung der Vorstellungsrunde war nicht gut:  Die Würzburger 

hatten zu wenig Zeit für Ihre Vorstellung. Diesen hätte mehr Zeit eingeräumt 

werden müssen, auch wenn dadurch der Vortrag von Peter Wahl noch später 

begonnen hätte. Ebenfalls war nicht gut, dass die Moderatorin sehr häufig 

angesagt hatte, das es in der Vorstellungsrunde für die einzelnen 

Gruppen nur wenig Zeit gibt.  (mündliche Kritik gegenüber der Moderatorin) 

5. Sofern hierzu Kapazität besteht:  Bei den attac-Gruppen, die sich nicht 

anmelden, individuell nachhaken (per Mail oder telefonisch) [Z.B .hat sich 

Erlangen für den Regionaltag interessiert, ist jedoch nicht gekommen. 

Warum?]  

 

Welche Themen habt Ihr vermisst: 

1. Das Thema „Gewinnung neuer MitgliederInnen“ (v.a. jüngere!) hätte 

gemeinsam bearbeitet werden können  

2. Sehr gut: Organisation, Vortrag, Vorstellung 

mir fehlt aber eine Attac-Diskussion über Attac-Themen, Z.B. wie 

gewinnen wir jüngere Mitglieder? Oder neuere aktuelle Themen? Oder 

Konflikt-Lösung? 

3. Gemäß Info von Christiane, München, ist eine Regionalgruppe nicht 

gekommen, weil sich diese für keines der angebotenen Workshop-Themen 

interessiert hat, sondern sich andere Themen gewünscht hätte. 

 

Anregung: Vor der Themen-Festlegung für einen Regionaltag die 

Gruppen fragen  


