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1. Persönliche Daten1. Persönliche Daten

Fachsemester:1.1)
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Angestrebter Studienabschluss:1.2)
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 Diplom 0%

Muttersprache:1.3)
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Geschlecht:1.4)
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Studieren Sie einen Lehramtsstudiengang?1.5)
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2. Allgemeine Einschätzungen zur Veranstaltung und Lehrperson2. Allgemeine Einschätzungen zur Veranstaltung und Lehrperson

Die Lehrperson wirkt stets gut vorbereitet.2.1)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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Die Lehrperson kann Fachinhalte verständlich
erklären.

2.2)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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Die Lehrperson gestaltet die Veranstaltung
interessant.

2.3)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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Die Veranstaltung verläuft nach einem roten Faden.2.4)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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Die Veranstaltung ermöglicht es mir relevante
Kompetenzen zu entwickeln.

2.5)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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In der Veranstaltung habe ich viel gelernt.2.6)
trifft voll und ganz zutrifft gar nicht zu n=67
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Die Anforderungen der Veranstaltung sind...2.7)
viel zu hochviel zu gering n=67
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Alles in allem bin ich mit der Veranstaltung...2.8)
sehr zufriedensehr unzufrieden n=67
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Profillinie
Teilbereich: Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Dr. Markus Widmann
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Finanzberichterstattung

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. Allgemeine Einschätzungen zur Veranstaltung und Lehrperson2. Allgemeine Einschätzungen zur Veranstaltung und Lehrperson

2.1) Die Lehrperson wirkt stets gut vorbereitet. trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,6 md=5,0 s=0,6

2.2) Die Lehrperson kann Fachinhalte verständlich
erklären.

trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,5 md=5,0 s=0,6

2.3) Die Lehrperson gestaltet die Veranstaltung
interessant.

trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,3 md=5,0 s=0,9

2.4) Die Veranstaltung verläuft nach einem roten
Faden.

trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,5 md=5,0 s=0,7

2.5) Die Veranstaltung ermöglicht es mir relevante
Kompetenzen zu entwickeln.

trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,2 md=4,0 s=0,8

2.6) In der Veranstaltung habe ich viel gelernt. trifft gar nicht zu trifft voll und
ganz zu n=67 mw=4,1 md=4,0 s=0,8

2.7) Die Anforderungen der Veranstaltung sind... viel zu gering viel zu hoch
n=67 mw=3,3 md=3,0 s=0,6

2.8) Alles in allem bin ich mit der Veranstaltung... sehr
unzufrieden

sehr zufrieden
n=67 mw=4,3 md=4,0 s=0,9
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

3. Gesamtbewertung3. Gesamtbewertung

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung gut gefallen?3.1)

-Ausführliche Erklärungen
-mehrfaches Erklären
-langsames Erklären

-gute Erklärungen
-aktuelle Beispiele/Vergleiche (corona)
-viel Mühe

Alles mit einfachen Beispielen erklärt zur besseren Verständnis. Vorlesungsvideos waren immer sehr kurzweilig. Alles in allem eine
sehr gute Lehrveranstaltung.

Bezüge zur Realität

Das die Folien gut und präzise aufgefasst wurden und nochmals vom Prof. in anderen Worten wieder gegeben wurde. Dadurch
konnte ich mich noch besser in die Materie einarbeiten, da ich manchmal Probleme mit den schriftlichen Definitionen hatte

Der Dozent hat die Vorlesung langsam und klar erklärt.

Der Prof erklärt sehr gut. Die Präsentationen sind auch gut.

Der rote Faden in den Vorlesungen.
Agenda mit Datum, wann welche Vorlesung bzw. Übung stattfindet.

Design der Folien, klare und deutliche Aussprache des Dozenten
Aufbau der Übung anhand einer Fallstudie

Die Aufgaben zu Health Juice AG haben bisher wirklich sehr gut geholfen die komplizierten Inhalte der Vorlesung einfacher
nachzuvollziehen. Anhand der Beispiele werden auch die verschieden Regeln klarer unter denen man im theoretischen Teil sich noch
nicht so viel vorstellen

Die Beispiele aus der Berufspraxis haben mir sehr geholfen und haben mir einen besseren Einblick in die Arbeiten eines
Wirtschaftsprüfers verschafft.

Die Ehrlichkeit bei Fehlern :D
Die Beispielfirmen um die Sachverhalte gleich anschaulicher zu machen
Die Möglichkeit der Interviews anzuhören
Die Möglichkeit auf einen Praktikumsplatz

Die Gestaltung der Vorlesung und die Praxisnahen Beispiele.

Die Organisation und Kommunikation

Die Praxisnahen Beispiele finde ich sehr gut, daman sich so den theoretischen Inhalt viel leichter merken kann.

Die Studentenbetreuung und das Angebot zur Hilfe/ Unterstützung im Studium ist sehr groß. Das ist mehr als löblich und ich
persönlich finde das sehr sehr gut!

Die Veranschaulichung des Vorlesungsstoffes anhand des Saftladens.
Sehr gute Organisation.

Die Videos waren sehr gut vorbereitet. Alles war ausführlich erklärt. Die Schaubilder waren sehr gut gestaltet. Der Dozent hat die
Zuhörer mit Humor und Geschichten aus dem Berufsleben bei der Stange gehalten, ohne dass die Veranstaltung jemals an Seriosität
eingebüßt hätte.  Tippi Toppi hat mir gut gefallen!

Die Vorlesung ist sehr interessant und die persönlichen Erfahrungen aus Herr Widmanns beruflichen Weg helfen sehr dem
Verständnis. Der Ablauf der Vorlesung ist auch klar aufgebaut. Danke für die Interviews! Diese fand ich sehr gut.

Die praktische Anwendung des Gelernten anhand wirklichkeitsnaher und zT auch realer Beispiele hilft, den doch recht trockenen Stoff
in gewisser Weise erinnerbar und greifbar zu machen.

Auch gelegentliche Anekdoten aus dem Alltag des Dozenten halfen hierbei.

Die vielen Bezüge zur Realität, bzw realitätsnahe Beispiele

Dr. Markus Widmann kann sehr gut Themen und Sachverhalte erklären und rüberbringen. Er hat immer großartige Beispiele, welche
die Theorie perfekt verbildlichen. Zudem hat er einen sehr angenehmen Stimmton man kann und hört ihm sehr gerne zu. Zudem
spricht er sehr verständlich und langsam. Er bringt ein Fach, welches jetzt bestimmt nicht dafür bekannt ist, sehr spannend rüber.
Auch schätze ich seine teilweise gelockerte Art und den ein Witz welche die Veranstaltung deutlich angenehmer machen. Ich muss
sagen und damit möchte ich nicht übertreiben das Herr Dr. Markus Widmann bisher eine der besten Veranstaltungen angeboten bzw.
gehalten hat.
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Grundlagen werden nochmals verdeutlicht und der Prof. ist stets bemüht die Fragen der Studenten zu beantworten, so dass diese für
alle verständlich sind.

Gut vorbereitet.
Gut erklärt.
Geile Beispiele, welche alles interessant machen!

Gute Hörbuchstimme :)

Gute Erklärungen und Beispiele aus der Praxis

Gute ausführliche Beispiele

Ich fan die Praxisbeispiele von Herr Widmann sehr gut in Bezug seiner Arbeit bei Prüfungsgesellschaften. Außerdem finde ich es gut
wie die Übungen gestaltet sind in Bezug auf die Handouts, weil man sich dann besser vorstellen kann wie die Lösung zu einer
Aufgabe aussieht.
Das Beste sind jedoch die Beiträge als auch das Angebot für Gesprächen zu Praktikas, weil ich habe bis jetzt noch keinen Professor
hatte, der sowas angeboten hat.

Ihr Engagement, das weit über den Lehrstoff hinaus geht, ist vorbildlich!
Darüberhinaus sind auch die Interviews interessanter und informativer als erwartet.

Inhalte wurden sehr verständlich und ausführlich erklärt.

Krasser Dozent

Praxisnah, gute Beispiele, Nähe zum Thema

Professor

Schwierige Themen wurden über gute Beispiele aus der realen Welt mit Leben gefüllt und anschaulicher gemacht (z.B.
bundesanzeiger.de).

Sehr gute Vorbereitung !

Viele Beispiele und auch lustige Sprüche die den Stoff nicht nur interessant gestalten sondern auch gut vermitteln

Viele einfach gehaltene Praxisbeispiele

gute Vorbereitung, angenehmes gutes Tempo, nicht zu viel auf einmal,
ebenfalls auch Praxisbeispiele

klare Struktur im Aufbau, Gliederung der Vorlesungen nach einzelnen Bilanzpositionen
stets Bezüge zur Realität eingebaut

klarer Aufbau, interessant finde ich auch das Interview durch das man zumindest einen kleinen Einblick in mögliche Tätigkeiten in
diesem Bereich bekommt.

sehr gute betreuung in der Veranstaltung.

Übungen sehr übersichtlich und Strukturiert...
Vorlesung auch sehr interessant

Was fanden Sie weniger gut und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?3.2)

-Olat-Kurs sehr durcheinander und unübersichtlich
-teilweise die Audioqualität (Übungen)

/

Ab und zu schlechte Mikrofonqualität in den Übungen (glaube 1 und 2). Wurde aber mit der Zeit meiner Wahrnehmung nach behoben

Alles war super. Ich habe die Veranstalung gerne besucht

Am Ende jedes Kapitels fünf bis zehn "Kontrollfragen" helfen dem Prüfenden zu vermitteln was wirklich wichtig ist und auf jeden Fall
abrufbar sein muss und den Studierenden hilft es bei der Prüfungsvorbereitung. Wie eine Prüfung aussehen wird kann man gar nicht
abschätzen, aber vielleicht wird es ja auch noch so etwas wie eine Probeklausur geben. Das wäre sehr wunschenswert.

Anordnung der Videos waren durcheinander im Olat-Kurs; führte teilweise zur Unübersichtlichkeit

Das ist nur eine Kleinigkeit, aber die Folien beinhalten die selben Fehler wie in den Vorlesungsvideos (z.B. Tippfehler oder anderes
gemeint, als was da steht), die zwar angemerkt werden und in den Vorlesungen verbessert werden, aber nicht nachträglich in den
Folien.

Für verständlich gehaltene (nicht erklärte) Aufgaben in z.B. der Übung zumindest einmal zusätzlich erklären

Ich fände das man die Tutorien eventuell anders ausgestalten könnte, z.B. dort vertieft Aufgaben rechnet um zu einem besseren
Verständnis der Theorie zu gelangen.
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Ich weiß zwar nicht, ob es noch geplant ist, aber ich würde mir wünschen eine Musterklausur zur Verfügung gestellt zu bekommen,
um mich auf die Prüfung besser vorzubereiten.
Mit freundlichen Grüßen

Kein Verbesserungsvorschlag, aber ein Vorschlag im Allgemeinen...
Ich fände ein kurzes Interview oder einen Bericht mit, oder auch über die Prüfungsgesellschaft „EY“ in Bezug auf den „Wirecard-
Skandal“ sehr interessant. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig sein könnte nähere Informationen über dieses bizarre Thema zu
rekrutieren. Vielen Dank für ihre außerordentlichen Bemühungen!

Keine Verbesserungsvorschläge

Mehr Infos wie z.b. "In einer Klausur müssten sie dann das so und so machen"

Sehr lange und unübersichtliche Foliensätze

Skript nicht als buch

Viele Themenbereiche wurden bereits in anderen Veranstaltungen angeschnitten, die interessanteren Aspekte sind im 4 CP Teil nicht
vertreten.

Vielleicht das ein oder andere mal auf Anwendungsaufgaben in der Vorlesung eingehen um den Nutzen zu zeigen.

Zu wenige anschauliche Beispiele; etwas mehr Abwechslung wäre schön:)


