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Feedback zu Thema und Organisation
(Beiträge bitte namentlich kennzeichnen)

Zur Organisation: Ich fühle mich insgesamt gut durch die Tagung geführt, sowohl technisch
als auch bzgl. des Ablaufs. Die digitale Tagung ist nach meiner Wahrnehmung stringent
organisiert. Das Einhalten von Zeitrastern funktioniert sehr gut, was für mich insbesondere
im Kontext Homeoffice zur Bewältigung des Alltags neben der Tagung wichtig ist. Das
Material konnte ich mit einem Klick leicht abrufen, auch die Zoom-Räume finde ich ohne
Probleme.
Zum Thema: Mir ist es schwer gefallen, einen roten Faden der Tagung zu erkennen –
abseits der historischen Chronologie vom Alten Orient über biblische Texte bis zur Rezeption
(?) Im Koran. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Einführungsreferat zentrale Problem- und
Fragestellungen der Tagung aufzeigt und die einzelnen Vorträge so einen Rahmen
bekommen, der ihre Konzeption und die jeweils anschließende Diskussion leitet. Mir ist
nämlich nicht klar geworden: Worum geht es der Tagung eigentlich? Wo führt das alles hin?
Was wollen wir gemeinsam erarbeiten? Wollen wir überhaupt etwas gemeinsam erarbeiten?
Ich vermute, dass es an dieser unklaren Frageperspektive hängt, dass ich den Eindruck
gewonnen habe, manche (beileibe nicht alle!) Vorträge seien eher breit angelegte
Einführungsvorträge in ein Thema statt auf eine These zugespitzte Referate.
Zum Feedback: Mein Feedback will konstruktiv verstanden werden und spiegelt auch nur
meine Wahrnehmung wieder. Allerdings möchte ich trotzdem nicht, dass mein Name
erscheint, und bitte dies zu respektieren.

Tolle Organisation im Online-Format - vielen Dank!

Ich bedanke mich für die ausgezeichnete technische Organisation - zugleich tut es mir leid,
dass die Tagung nicht hier in Tirol stattfinden konnte: Gestern und heute wären zwei
wundervolle Tage gewesen, traumhaft schön, als herrliche Umgebung und Kulisse für
unsere Vorträge und Gespräche …
Georg Fischer SJ, Innsbruck

Eine Anregung: Vielleicht könnten wir das Thema der nächsten Tagung eher gegen Ende
der laufenden Tagung bestimmen, weil doch oft erst in deren Verlauf Themen aufkommen,
die offensichtlich alle beschäftigung und einer vertieften Auseinandersetzung bedürfen und
sicherlich lohnen.



Vielen Dank allen, die die Tagung organisatorisch und inhaltlich vorbereitet und begleitet
haben! So ganz konnte ich mir nicht vorstellen, dass mich eine rein digitale Tagung so
intensiv und lange an den Laptop binden könnte. Mir hat`s ausgesprochen gut gefallen.
Dabei möchte ich - von den Vorträgen und short paper mal ganz abgesehen - vor allem die
Morgenimpulse hervorheben, die ich sehr ansprechend fand!!
Was mir persönlich fehlte: der persönliche Austausch so zwischendurch bei einer
Kaffeepause oder auch abends bei einem Glas Wein. Aber die Technik - und dabei ganz
vielen Dank an Thomas Hieke! - hat da eine sympathische Alternative angeboten, auch
wenn ich sie nur ein einziges Mal nutzen konnte.
Und was ich zudem sehr angenehm erfahren durfte: der akademische Mittelbau bzw. die
Nachwuchswissenschaftler*innen hatte breiten Raum durch die short papers.
Vielen herzlichen Dank!!!
Bernhard Klinger (Passau)

Ich konnte leider wegen einer terminlichen Überschneidung am letzten Tag nicht mehr dabei
sein, kann aber grundsätzlich für die ganze Tagung nur ein Kompliment ausdrücken, sowohl
was Inhalt als auch Organisation anbelangt. Durch die reiche Abwechslung war die
Online-Teilnahme weniger anstrengend als befürchtet. Ich freue mich auf das nächste Mal,
wo wieder Kaffeegespräche möglich sein werden.
Allen ein großes Vergeltsgott!

Eine Anregung:
Einige Male war wurde angemerkt, dass das Online-Format durchaus auch Vorteile
gegenüber einer Präsenzveranstaltung hat. Um diese Vorteile auch in Zukunft nutzbar zu
machen, wäre zu überlegen auch bei künftigen Tagen zusätzliche eine digitale Teilnahme zu
organisieren und die Vorträge zusätzlich zu streamen, um denen, die nicht anreisen können,
so eine Art von Teilnahme zu ermöglichen.


