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Lehrstuhl für VWL, Geld, int. Wirtsch.beziehungen
 

EVWL für Nebenfächler und Nicht-WiWis (WS 18/19)
Erfasste Fragebögen = 53

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen

EVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Prof. Dr. Eric Mayer) - Fragen zur VorlesungEVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Prof. Dr. Eric Mayer) - Fragen zur Vorlesung

An wie vielen Terminen der Vorlesung haben Sie teilgenommen?
n=53an weniger als 30% 35.8%

an 30-80% 26.4%

an mehr als 80% 37.7%

Das Tempo der Vorlesung ist ...
n=48zu langsam 2.1%

angemessen 79.2%

zu schnell 18.8%

Der Umfang des behandelten Stoffes ist ...
n=50zu gering 4%

angemessen 80%

zu groß 16%

Das Niveau der Vorlesung ist ...
n=48zu niedrig 4.2%

angemessen 89.6%

zu hoch 6.3%

Der inhaltliche Aufbau der Vorlesung ist nachvollziehbar. stimme nicht zustimme zu n=46
mw=2,7
s=1,5
E.=6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bezüge zwischen Theorie und Praxis werden für mich
ausreichend hergestellt.

stimme nicht zustimme zu n=46
mw=2,6
s=1,4
E.=6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Inhalte werden durch den Einsatz von Medien gut
veranschaulicht.

stimme nicht zustimme zu n=45
mw=2,3
s=1,1
E.=7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Lernmaterialien (Skript, Literaturhinweise etc.) sind
gut strukturiert und hilfreich.

stimme nicht zustimme zu n=46
mw=2,7
s=1,2
E.=5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Dozentin/Der Dozent der Vorlesung ...Die Dozentin/Der Dozent der Vorlesung ...

... zeigt Interesse am Lernerfolg der Studierenden. stimme nicht zustimme zu n=42
mw=2,4
s=1,4
E.=10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... wirkt gut vorbereitet. stimme nicht zustimme zu n=47
mw=2,1
s=1,1
E.=5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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... vermittelt den Stoff gut nachvollziehbar. stimme nicht zustimme zu n=47
mw=2,7
s=1,3
E.=5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... beantwortet Fragen angemessen und verständlich. stimme nicht zustimme zu n=44
mw=2,3
s=1,4
E.=8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bitte bewerten Sie die Dozentin/den Dozenten auf einer
Notenskala.

61 n=45
mw=2,1
s=0,9
E.=7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Tutorium) (Prof. Dr. Eric Mayer) - Fragen zum
Tutorium
EVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Tutorium) (Prof. Dr. Eric Mayer) - Fragen zum
Tutorium

An wie vielen Terminen des Tutoriums haben Sie teilgenommen?
n=53an weniger als 30% 1.9%

an 30-80% 11.3%

an mehr als 80% 86.8%

Das Tempo des Tutoriums ist ...
n=53zu langsam 7.5%

angemessen 81.1%

zu schnell 11.3%

Der Umfang des behandelten Stoffes ist ...
n=53zu gering 0%

angemessen 90.6%

zu groß 9.4%

Das Niveau des Tutoriums ist ...
n=53zu niedrig 1.9%

angemessen 98.1%

zu hoch 0%

Die Übungsaufgaben werden für mich verständlich
dargestellt.

stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,8
s=1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ich werde gut zum selbstständigen Bearbeiten von
Übungsaufgaben angeleitet.

stimme nicht zustimme zu n=52
mw=2,6
s=1,6
E.=1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Übungsaufgaben werden für mich in angemessener
Weise besprochen/ korrigiert.

stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,8
s=1,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Übungsaufgaben tragen zu einem vertieften
Verständnis des Stoffes bei.

stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,9
s=1,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verschiedene Lehrmethoden werden sinnvoll eingesetzt. stimme nicht zustimme zu n=46
mw=2,8
s=1,4
E.=7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Inhalte des Tutoriums sind gut auf die zugehörige
Vorlesung abgestimmt.

stimme nicht zustimme zu n=49
mw=1,9
s=1,2
E.=4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bitte kreuzen Sie die Nummer Ihrer Tutoriumsgruppe an. Diese erfahren Sie von Ihrer Tutorin/Ihrem Tutor.
n=532 28.3%

3 24.5%

4 11.3%

6 35.8%

Die Tutorin/derTutor ...Die Tutorin/derTutor ...

… zeigt Interesse am Lernerfolg der Studierenden. stimme nicht zustimme zu n=52
mw=1,5
s=0,8
E.=1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... wirkt gut vorbereitet. stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,7
s=1,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

… erklärt den Stoff/die Aufgaben in gut
nachvollziehbaren Schritten.

stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,8
s=1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

… beantwortet Fragen angemessen und verständlich. stimme nicht zustimme zu n=53
mw=1,7
s=0,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wie bewerten Sie die Tutorin/ den Tutor insgesamt auf
einer Notenskala?

61 n=52
mw=1,8
s=0,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Vorlesung und Tutorium) - Fragen zum gesamten
Modul
EVWL für Nebenfächler und Nicht-Wirtschaftswissenschaftler (Vorlesung und Tutorium) - Fragen zum gesamten
Modul

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung des gesamten Moduls?
n=53keine 5.7%

≤ 1 Stunde 30.2%

≤ 2 Stunden 34%

≤ 3 Stunden 13.2%

≤ 4 Stunden 5.7%

≤ 5 Stunden 7.5%

≤ 6 Stunden 1.9%

> 6 Stunden 1.9%

Der Arbeitsaufwand für das gesamte Modul ist aus meiner Sicht...
n=52zu niedrig 7.7%

angemessen 84.6%

zu hoch 7.7%

Die Leistungs- und Prüfungsanforderungen sind mir
bekannt.

stimme nicht zustimme zu n=52
mw=2,6
s=1,5
E.=1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Veranstaltung(en) bieten ausreichend Möglichkeiten
zur Prüfungsvorbereitung.

stimme nicht zustimme zu n=49
mw=1,8
s=0,9
E.=4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In dem Modul kann ich für meinen Studiengang
relevantes Wissen und benötigte Kompetenzen
erwerben.

stimme nicht zustimme zu n=51
mw=2,3
s=1,1
E.=2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Modul? gar nicht zufriedensehr zufrieden n=51
mw=2,2
s=0,9
E.=2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allgemeine AngabenAllgemeine Angaben

Das Modul ist für Sie ein...
n=52Pflichtmodul 30.8%

Wahlpflichtmodul 34.6%

sonstiges Modul 15.4%

Schlüsselqualifikationsmodul 15.4%

interdisziplinäres Modul 3.8%

Für welchen Studiengang sind Sie eingeschrieben?
n=53Wirtschaftswissenschaft 3.8%

Wirtschaftsinformatik 0%

Wirtschaftsmathematik 0%

Nebenfach Wirtschaftswissenschaft 32.1%

Business Management 0%

Economics/Int. Economic Policy 0%

anderes Studium 64.2%

Für welchen Studienabschluss sind Sie eingeschrieben?
n=53Bachelor 100%

Master 0%

Anderer Abschluss 0%

In welchem Fachsemester studieren Sie?
n=531. 26.4%

2. 1.9%

3. 24.5%

4. 1.9%

5. 34%

6. 3.8%

7. 7.5%

8. 0%

höher als 8. 0%

Angaben zum Geschlecht
n=53männlich 49.1%

weiblich 43.4%

k.A. 7.5%
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Profillinie
Teilbereich: Bachelor Pflicht WS
Modulverantwortlicher: Lehrstuhl für VWL, Geld, int. Wirtsch.beziehungen
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

EVWL für Nebenfächler und Nicht-WiWis

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Der inhaltliche Aufbau der Vorlesung ist
nachvollziehbar.

stimme zu stimme nicht zu
n=46 mw=2,7 md=3,0 s=1,5

Bezüge zwischen Theorie und Praxis werden für
mich ausreichend hergestellt.

stimme zu stimme nicht zu
n=46 mw=2,6 md=3,0 s=1,4

Die Inhalte werden durch den Einsatz von Medien
gut veranschaulicht.

stimme zu stimme nicht zu
n=45 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Die Lernmaterialien (Skript, Literaturhinweise etc.)
sind gut strukturiert und hilfreich.

stimme zu stimme nicht zu
n=46 mw=2,7 md=3,0 s=1,2

... zeigt Interesse am Lernerfolg der Studierenden. stimme zu stimme nicht zu
n=42 mw=2,4 md=2,0 s=1,4

... wirkt gut vorbereitet. stimme zu stimme nicht zu
n=47 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

... vermittelt den Stoff gut nachvollziehbar. stimme zu stimme nicht zu
n=47 mw=2,7 md=3,0 s=1,3

... beantwortet Fragen angemessen und
verständlich.

stimme zu stimme nicht zu
n=44 mw=2,3 md=2,0 s=1,4

Bitte bewerten Sie die Dozentin/den Dozenten auf
einer Notenskala.

1 6
n=45 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

Die Übungsaufgaben werden für mich verständlich
dargestellt.

stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,8 md=1,0 s=1,0

Ich werde gut zum selbstständigen Bearbeiten von
Übungsaufgaben angeleitet.

stimme zu stimme nicht zu
n=52 mw=2,6 md=2,0 s=1,6

Die Übungsaufgaben werden für mich in
angemessener Weise besprochen/ korrigiert.

stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,8 md=1,0 s=1,1

Die Übungsaufgaben tragen zu einem vertieften
Verständnis des Stoffes bei.

stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,9 md=2,0 s=1,1

Verschiedene Lehrmethoden werden sinnvoll
eingesetzt.

stimme zu stimme nicht zu
n=46 mw=2,8 md=3,0 s=1,4

Die Inhalte des Tutoriums sind gut auf die
zugehörige Vorlesung abgestimmt.

stimme zu stimme nicht zu
n=49 mw=1,9 md=1,0 s=1,2

… zeigt Interesse am Lernerfolg der Studierenden. stimme zu stimme nicht zu
n=52 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

... wirkt gut vorbereitet. stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,7 md=1,0 s=1,1

… erklärt den Stoff/die Aufgaben in gut
nachvollziehbaren Schritten.

stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

… beantwortet Fragen angemessen und
verständlich.

stimme zu stimme nicht zu
n=53 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

Wie bewerten Sie die Tutorin/ den Tutor insgesamt
auf einer Notenskala?

1 6
n=52 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

Die Leistungs- und Prüfungsanforderungen sind mir
bekannt.

stimme zu stimme nicht zu
n=52 mw=2,6 md=2,0 s=1,5

Die Veranstaltung(en) bieten ausreichend
Möglichkeiten zur Prüfungsvorbereitung.

stimme zu stimme nicht zu
n=49 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

In dem Modul kann ich für meinen Studiengang
relevantes Wissen und benötigte Kompetenzen
erwerben.

stimme zu stimme nicht zu
n=51 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Modul? sehr zufrieden gar nicht
zufrieden n=51 mw=2,2 md=2,0 s=0,9
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

Ihr persönlicher Kommentar zur VorlesungIhr persönlicher Kommentar zur Vorlesung

Was ist aus Ihrer Sicht besonders gut an der Vorlesung bzw. der Dozentin/ dem Dozenten der Vorlesung?

Allgemein gut.

Beispiele aus der freien Wirtschaft und dem globalen Geschehen

Der Bezug zur realen Themen

Die Wege von Formeln werden gemeinsam hergeleitet.

Einfach nachvollziehbar 

Es ist klar, was Klausurrelevant ist und was nur ergänzend diskutiert wurde. 

Ich enthalte mich bei vielen Aussagen, da ich nicht viele Vorlesungen besucht habe!

Lebendig, mit viel Praxisbezug, man merkt, wie viel Spaß der Prof an seinem Fach hat und man hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen

Tempo

Veranschaulichung des Inhalts an Alltagsbeispielen

Vermittelt gute Grundlagen für die VWL
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Was missfällt Ihnen an der Vorlesung bzw. der Dozentin/ dem Dozenten der Vorlesung? Was sind Ihre Verbesserungsvorschläge?

Der Inhalt wird meist zu schnell wiedergegeben und hat keinen Zusammenhang mit dem Tutorium

Der Prof wirkt manchmal zerstreut, er sollte versuchen mehr Blickkontakt mit den Studenten zu suchen

Dozent wirkt, als wäre ihm die Vorlesung egal. Er wirkt nicht interessiert an der Thematik und kann das Interesse deshalb auch nicht
vermitteln. Er redet oft undeutlich (-> deutlicher sprechen) und man weiß oft nicht, worüber er überhaupt spricht. Während der
Vorlesung switcht er fast wahllos zwischen seinen Vorlesungsfolien hin und her, notiert unleserliche Rechnungen ohne Bezug zum
vorher oder nachher Gesagten und setzt zu viel Wissen für Erstsemester voraus.

Einzelne Teilthemen, die nicht auf den Folien standen, wurden zu schnell und ohne Struktur behandelt und es fiel einem schwer, die
Teilthemen zu verstehen und den Rechenweg nachzuvollziehen.

Etwas mehr Struktur, anstatt zwischen Folien hin und her zu springen wäre wünschenswert.

Etwas unstrukturiert, er schreibt oft Formeln in die Power Point, was schlecht lesbar ist, und leitet Formeln mathematisch her, ohne
genau zu erklären, was er tut oder wozu das nötig war.

Keine Vorlesungsaufzeichnung

Manchmal fehlt der rote Faden 

Manchmal werden Folien übersprungen und eine Graphik sehr lang erklärt. Jedoch steht alles auf deb nächsten wollen was der
Dozent sagt. Das bitte am Anfang ankündigen, weil man die ersten Vorlesungen verwirrt ist.
Die Formeln werden manchmal etwas zu schnell hergeleitet, man kommt nicht immer mit.

Oft gibt es Gedankensprünge des Dozenten, die nicht nachvollziehbar sind. Manchmal ist das Tempo zu hoch.

Teilweise mMn schlechte Beispiele die gar nicht zu der Themenstellung passen

Theoretische Grundlage der Formeln

Weniger theoretische Rechenoperationen

Zu Beginn nahm ich teil, da mir die Themen dann etwas zu umständlich erklärt wurden, beschloss ich vor allem an dem Tutorium teil
zu nehmen und versuch es mir selbst zu erklären! Also bessere Erklärung wären schön! :) 
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Ihr persönlicher Kommentar zum TutoriumIhr persönlicher Kommentar zum Tutorium

Was ist aus Ihrer Sicht besonders gut am Tutorium
bzw. der Tutorin/ dem Tutor?

Aufgaben werden in nachvollziehbaren Schritten verständlich erklärt

Einfach Super !

Eingehen auf Fragen

Genug Zeit für Fragen, die auch gut beantwortet werden.

Gutes Tempo, erläutert auch Zusammenhänge die nicht direkt zum Stoff gehören. Wirkt immer sehr gut vorbereitet, Top Tutor. 

Sehr motiviert, bemüht den Inhalt rüber zu bringen, versucht dass der Inhslt von jedem verstanden wird 

Sie ist sehr geduldig und erklärt in vielen kleinen Schritten. 

Vertieft den Stoff, Tutorin gut vorbereitet
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Was missfällt Ihnen am Tutorium bzw. der Tutorin/ dem Tutor?
Was sind Ihre Verbesserungsvorschläge?

Die Tutorin sollte sich besser vorbereiten und nicht erst während der Veranstaltung die Musterlösung durcharbeiten. Dann liese sich
Irreführung vermeiden.  Außerdem sollte die Tutorin nach den Methoden des Professors arbeiten und nicht nach „also Prof. Meyer gibt
es in der Lösung so und so vor, aber ich persönlich würde das so machen / finde es so besser.“

Etwas zu schnell 

Keine Lösungen in Wuecampus

Mitstudenten sind schlecht vorbereitet, eventuell können Hausaufgaben gegeben werden
Zeichnungen werden schlecht dargestellt und teilweise nicht gut erklärt  

Rechnung schon vorbereitet haben, am besten auf einem Blatt

Wirkt oft so, als würde sie die Inhalte verstehen, kann sie aber für Leihen nicht verständlich erklären.  Die Mühe ist erkennbar, leider
mangelt es trotzdem an Didaktikischen fähigkeiten.

Zusammenhang zur Vorlesung


