
das Seminar zu persönlicher Finanzkompetenz hat mir gut gefallen. Die Inhalte waren wie 
erwartet. Besonders gut fand ich, dass neben dem Vermögensaufbau auch über 
Versicherungen, also den Vermögensschutz, gesprochen wurde. Die Einleitung mit 
Erklärungen zum Markt, waren mir persönlich zu ausführlich und am Ende hätte man die 
praktischen Beispiele etwas einschränken können, da der Tag sowieso schon lang war.  
Generell wurden aber alle relevanten Themen angesprochen, soweit sie für einen Einsteiger 
verständlich sind, und alle Fragen wurden ausführlich beantwortet. Ich würde das Seminar 
weiterempfehlen. 
 
 
das Finanzkompetenzseminar hat mich positiv überrascht. Der Dozent konnte den Stoff sehr 
lebendig vermitteln. Das Seminar ist somit sehr gut für Einsteiger im Thema Investment 
geeignet. Es ist nicht wirklich zu den am Anfang versprochenen Diskussionen gekommen, 
was aber wahrscheinlich auch mit dem Thema zusammenhängt. Der Dozent hat teilweise 
viele Meinungen über verschiedene Unternehmen und Gesellschaften geteilt, was ich nicht 
als sehr sachlich erachte. Besonders, wenn es darum geht die Grundlagen zu vermitteln 
sollten Prinzipien allgemein und nicht auf spezielle Unternehmen bezogen erklärt werden. 
Außerdem musste man wirklich sehr viel mitschreiben: das Skript hat zu wenig Informationen 
beinhaltet. 
 
 
das Seminar "Finanzkompetenz" hat sehr gut die Grundlagen der privaten Finanzplanung 
vermittelt und einen sehr guten Überblick über dieses Thema gegeben. Meine Erwartungen 
wurden mehr als erfüllt und von der Aufteilung der Inhalte war es optimal. Ich würde nichts 
an diesem Seminar ändern. Allerdings wäre ein zweites Seminar zu diesem Thema als 
Aufbaukurs super. 
 
 
mit hat die Veranstaltung sehr gut gefallen und ich konnte dabei viel lernen. Ebenfalls hat mir 
sehr gut gefallen, dass zu jedem Zeitpunkt Fragen gestellt werden konnten und diese dann 
ebenfalls ausführlich beantwortet wurden. 
 
 
Das Seminar war wirklich sehr gut. Herr Walter hat alle wichtigen Themen angesprochen 
und uns insbesondere auch zum Thema Risikokompetenz wirklich wertvolle Information 
vermittelt. Ich hatte bezüglich dem Thema schon einige Vorbildung und wurde positiv 
überrascht, noch viele wichtige Aspekte und Tipps zu erfahren! 
 
 
Das Seminar Finanzkompetenz fand ich super, vor allem weil es zu meiner Erwartungen 
total gepasst hat. ich könnte über jegliche Möglichkeiten lernen wie man seine Finanzen 
organisieren kann. Als Verbesserung, hätte ich mir etwa mehr praktische Beispiele 
gewünscht. 
 
 
Ich hatte vorher, was Anlagemöglichkeiten und Versicherungen betrifft, wenig Kenntnisse. 
Das Seminar hat mir geholfen, einen grundlegenden Überblick zu gewinnen. Mit diesem 
Vorwissen fühle ich mich sicher, eigene Erfahrungen zu sammeln. 
Der Dozent war sehr engagiert, konnte die Inhalte interessant und lebhaft vermitteln und 
regte immer auch mal eine Diskussion an. Gerade die vielen praktischen Beispiele und 
praxisrelevanten Tipps waren für mich sehr erhellend. 
 
 
Es wurden sehr viele Themen rund um Finanzen benannt und nur in dem Detail dargestellt, 
wie es für den Vermögensaufbau und Sicherung hilfreich ist. Dabei wurden auch die 
Nachteile schlechterer und teils beliebter Alternativen (z. B. Riester) behandelt, sodass die 



Lösungsansätze klar verständlich waren. Bei Themen, die ich schon kannte, deckten sich die 
Lösungsansätze mit den mir bekannten und es war eine schöne Auffrischung. Bei Themen 
die ich noch nicht kannte, konnte ich gute Ideen mitnehmen. Der Praxisbezug war sehr hoch 
und die Vorschläge sofort anwendbar.  
 
 
das Seminar und der Inhalt und dessen Menge hat mir sehr gut gefallen und auch weiter 
geholfen, indem es meinen Blick auf Finanz- und Absicherungsfragen allgemein geschärft 
hat. Es war angemessen viel breite Information und spezielle Fragen konnten auch in den 
Pausen geklärt werden. 
 
 
Alles in allem hat mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Besonders gefallen hat mir, dass 
Themen besprochen wurden, welche in 12 Jahren Schulzeit und bereits 7 Semestern 
Studium nie behalt wurden. Diese Themen waren u.a. verschiede Versicherungen, 
verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage, Altersvorsorge oder auch das Herangehen an 
Beratungsgespräche. Der Dozent hat sich in all diesen Bereich meiner Ansicht nach sehr gut 
ausgekannt und konnte alle Fragen der Studenten beantworten. Trotz Frontalunterriecht hielt 
er das Seminar so, dass man ihm auch mehrere Stunden am Stück folgen konnte.  
 
 
Das Seminar hat fast exakt meine Erwartungen erfüllt, der Dozent hat seinen Vortrag sehr 
lebendig gestaltet und persönliche Erfahrungen an uns weitergegeben. 
Dass es keine Gruppenarbeit oder Interaktivität abseits einiger Meldungen/Nachfragen gab, 
empfand ich als angenehm und dem Thema angemessen. 
 

Als einzigen Kritikpunkt ist für mich die etwas unklare Zeitstruktur zu nennen. Der Beginn 
Freitag um 16:00 und das Ende am Samstag um 17:00 waren zwar bekannt, alles 
dazwischen (Ende am Freitag? Beginn am Samstag, Pause am Samstag?) wurde erst zu 
Beginn des Seminars mitgeteilt. 
 
 
mir hat das Seminar an sich sehr gut gefallen um einen guten Einblick in die Thematik zu 
bekommen. Ich habe viel über Dinge gelernt mit denen ich mich vorher noch nicht 
beschäftigt hatte (Aktien, Fonds, Depots etc.).  
Ich persönlich hätte gerne noch mehr zum Thema Versicherungen erfahren (z.B. 
Unfallversicherung, Lebensversicherung etc.). 
 
 
Positiv: 

- Der Dozent war unabhängig und hatte kein direktes Interesse daran, seine „Produkte“ zu 
verkaufen 

- Auch sehr persönliche Einblicke 
- Zumeist positive Stimmung im Kurs 
- Die Inhalte haben alle wesentlichen Punkte abgedeckt und es wurden interessante 

Strategien zum Geld anlegen aufgezeigt 
- Definitiv motiviert sich in Zukunft mit dem Thema zu beschäftigen (Dringlichkeit vor Augen 

geführt!) -> habe direkt heute ein weiteres Konto eröffnet um zukünftig anzulegen 
- Spannende Literaturtipps und gute Internetseiten empfohlen zur Weiterbildung 

 

Negativ: 
- Gelegentlich etwas zu sehr auf die „Spezis“ mit Vorkenntnissen fokussiert („normale“ 

Anfänger haben sich etwas alleingelassen und „dumm“ gefühlt?) 
- „Grundlagen“ waren bei mir KAUM vorhanden und wurden dann auch nicht erklärt (wie 

funktioniert Aktienmarkt, was ist DAX, was ist ein Index, etc.) 
- Die Grundlagen die erklärt wurden, waren mMn redundant bzw. wurden später nicht mehr in 

den Kontext gestellt (Verhalten von Angebot und Nachfrage) 



- Lieber immer positiv motivieren als Negativbeispiele (viele von „euch“ Maschinenbauern 
werden in Zukunft einen Berater holen, weil sie sich sagen ich hab keinen Bock darauf ich 
habe kein BWL studiert etc.) 
 

Generell wurden meine Erwartungen erfüllt, auch wenn ich der Meinung bin, man hätte 
vieles ausführlicher und dafür für Anfänger erklären können. Meine primäre Erwartung war 
jedoch, mich für das Thema zu sensibilisieren und zu motivieren. Und diese wurde definitiv 
erfüllt.  
 
 
Das Seminar hat einen guten Einstieg zum Thema Finanzen gegeben. 
Ich hätte mir gewünscht, dass der Focus nicht nur auf privater Finanzkompetenz liegt, 
sondern auch auf andere Mechanismen der Finanzmärkte eingegangen wird. 
 
 
das Seminar am Wochenende hat mir allgemein sehr gut gefallen. Anfangs war die Materie 
zwar etwas trocken, aber vermutlich notwendig, um alle auf den gleichen Wissensstand zu 
bringen. Vor allem am zweiten Seminartag wurden nützliche und auch praxisbezogene Tipps 
vorgestellt. Ich konnte einige Anregungen mitnehmen und werde vermutlich selbst aktiver 
werden in diesem Bereich. Leider war die Zeit etwas zu kurz, sodass nur ein eher 
oberflächlicher Einblick auf die Materie möglich war. Daher wäre es evtl. interessant, ein 
darauf aufbauendes und weiterführendes Seminar anzubieten. 
 
 
im Seminar wurde viel Basiswissen über Finanzen vermittelt. Deshalb ist es meines 
Erachtens für Studenten interessant, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben. Außerdem hätte ich mir mehr Informationen und Handlungsempfehlungen über 
Immobilien gewünscht. 
 
 
Generell hat mir das Seminar sehr gut gefallen und definitiv Interesse an dem Thema 
allgemein geweckt. Eine kleine Sache fällt mir spontan ein, die der Dozent noch verbessern 
könnte: die Notizzettel, die verteilt wurden, sind numerisch geordnet, die Vorlesungsfolien 
nicht. Da nicht sämtliche Überschriften auf dem Zettel zu finden sind, verliert man schnell 
den Überblick, wo welche Notizen zu welchen Folien gehören. Also Folienzahlen einfügen 
und/oder die Überschriften der Folien nummerieren. Ansonsten würde ich das Seminar 
bedenkenlos weiter empfehlen. 
 
 
das Seminar war sehr interessant. Kann es anderen Studenten nur empfehlen. Ggf. Sollte es 
länger sein und Themen wie Immobilien enthalten. 
 
 
Ich fand das Seminar sehr informativ. Der Kursleiter hat versucht durch persönliche 
Erfahrungen das trockene Thema zu veranschaulichen. Ich war schon bei einigen Soft Skill 
Kursen aber dieser wird mir wahrscheinlich für die Zukunft am meisten bringen. Ich habe 
auch, um nichts zu vergessen, eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für mich 
geschrieben. Meiner Meinung nach sollte jeder Student einen derartigen Kurs besuchen, um 
Fehler in der Finanzplanung zu vermeiden und somit Geld zu sparen. Das Kursniveau war 
sicherlich hoch aber, da ich schon Vorkenntnisse hatte, war es für mich genau richtig. 
Vielleicht kann man den Kurs aufteilen in absolute Anfänger und Grundlagen. 
 
 
Das Seminar Finanzkompetenz war sehr gut! Meine Erwartungen waren nicht hoch, da ich 
von kostenlosen Seminaren nicht viel Neues bzw. viel Eigenwerbung erwarte. Christian hat 
mich jedoch sehr positiv überrascht. Er vermittelt die Grundlagen sehr verständlich und ging 



auf jede unserer Fragen ein. Besonders hilfreich war der hohe Praxisbezug. Ich kann das 
Seminar nur weiter empfehlen. 
 
 
insgesamt war ich mit dem Seminar sehr zufrieden. Die Inhalte waren meiner Meinung nach 
so gestaltet, dass die Teilnehmer mit ihren jeweiligen Kenntnisständen abgeholt wurden. 
Weiterhin wurden die Teilnehmer sehr in das Seminar einbezogen, so dass sich interessante 
Diskussionen zu den Fragen der Teilnehmer ergeben haben. 
Als einzigen Optimierungspunkt würde ich die Druckqualität des Skriptes sehen, das 
teilweise nur schlecht lesbar war. 
 
 
das Seminar hat mir gut gefallen und ich habe viel Neues gelernt. Der Dozent hat sehr 
anschaulich die Theorie der Finanzen dargestellt und mit seinen eigenen Erfahrungen 
verdeutlicht. Auch für unsere zahlreichen Fragen hat er Zeit und Antworten gehabt. 
 
 
Gut fand vor allem die Verflechtung von autobiografischen Hintergrund des Referendars 
gepaart mit Sachwissen über persönliche Finanzen. Ein blödes Thema wurde mir so 
zugänglich. 
 

Entgegen der Erwartung war das Seminar kein Frontalunterricht, sondern wir (die Hörer) 
wurden stärker einbezogen und konnten fast immer Fragen stellen. Das führte einerseits zu 
vielen beantworteten Fragen (positiv), andererseits auch oft zu Abschweifungen (oft, aber 
nicht immer relevante). Die Inhalte waren mehr oder weniger wie erwartet, der Umfang war 
an die Länge des Seminars angepasst. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, das 
Seminar aufzuspalten bzw. ein weiteres Vertiefungsseminar durchzuführen, da einige 
Themen zwar grundsätzlich  zufriedenstellend behandelt wurden, allerdings durchaus noch 
mehr Tiefe vertragen hätten (benötigt aber mehr  Zeit). Speziell über das Thema Steuern 
wollten viele mehr wissen (was kann man sparen bzw. auf was sollte man acht geben wenn 
man exakt null Erfahrung damit hat), allerdings wurde uns mitgeteilt dass das rechtlich etwas 
schwierig sei. 
 

Alles in allem ein gutes Seminar, das seinem (etwas wagen) Titel gerecht wird, aber noch 
Volumentechnisch etwas ausbaufähig ist. 
 
 
hat wie immer alles gepasst, das Seminar war sehr interessant. 
 
 
Das Seminar war genau das, was ich erwartet habe. Eine gute Einführung in die Themen 
Versicherungen und Ansparmöglichkeiten. Es wurde trotz „Frontalunterricht“, der meiner 
Meinung nach sinnvoll war, nie langweilig, was vor allem an Christians lockerer Art und 
seinen vielen Praxisbeispielen war. Manchmal hätte ich mir noch ein bisschen konkretere 
Tipps gewünscht, die aber in der Kürze der Zeit nicht unterzubringen sind. Insgesamt hat der 
Seminar genau das erreicht, was er sollte: Ich habe einen Plan, was ich mit meinem Geld 
machen will.  
 
 
Das Seminar hat meine Erwartungen erfüllt. Die Gruppengröße war in Ordnung, bei einem 
Seminar wie diesem, wo wenig Praktisches gemacht wird und es hauptsächlich um 
Wissensvermittlung geht, wäre es aber kein Problem gewesen, wenn noch mehr Teilnehmer 
anwesend gewesen wären. 
Einzig zum Thema Versicherungen hätte ich mir noch ein paar zusätzliche Informationen 
gewünscht, da eigentlich nur gesagt, wurde, dass jeder individuell entscheiden muss, was er 
oder sie für Versicherungen möchte.  



Für Einsteiger in dieses Thema wäre es hilfreich gewesen, wenn zumindest noch kurz 
beschrieben worden wäre, welche Versicherungen es eigentlich gibt (vielleicht auch nur im 
Skript) und wofür sie eigentlich gut sind, und worauf man beim Abschluss einer Versicherung 
achten sollte. 
Bezüglich dem Thema Finanzen war ich sehr zufrieden mit dem Seminar. 
 
 
Zu meiner Bewertung des Seminars: als Einführung sehr gut geeignet, eventuell mehr auf 
Versicherungen eingehen, anstatt einen zu großen Wert auf Aktien Beispiele zu legen 
 
 
Das Seminar fand ich sehr gut. Es hat einen guten Überblick geliefert und war nicht nur 
theoretisch. 
Schön fände ich es, falls es solch ein Seminar auch zum Thema Steuern gäbe. 
 
 
Dieses Seminar ist ideal wenn man kurz vor dem Berufseinstieg steht und sich schon mal ein 
paar Gedanken machen möchte, wie man mit seinem Einkommen sinnvoll umgehen kann. 
Das schöne an diesem Finanz-Seminar ist, dass es auf eine persönliche private Situation 
bezogen ist, aber einem nichts verkauft werden soll. Der Seminarleiter erzählt aus seinen 
Erfahrungen und gibt daraus allgemeine Handlungsempfehlungen. Der Serminarleiter ist 
sehr sympatisch und während des Seminars gab es viele Fragen von Studenten, die 
jederzeit beantwortet wurden. Oftmals scheitert man als Student, was persönliche 
Finanzkompetenz betrifft, an sperrigen Fachbegriffen aus der Finanzbranche. Dieses 
Seminar ist der perfekte Ort um einfach mal zu fragen "Was ist eine Direktbank? Was 
bedeutet ETF? Wie genau funkitionieren eigentlich Aktien?". Kurzum, meine Erwartungen 
wurden erfüllt und ich weiß jetzt deutlich besser, wie ich das Thema private Finanzplanung 
angehen kann. Ich empfehle das Seminar weiter und rate jedem erst dieses Seminar zu 
besuchen, bevor man sich auf ein Gespräch mit seinem Bankberater einlässt ;-) 
 
 
ich fand das Seminar an sich sehr hilfreich, viele nützliche Informationen wurden 
gegeben/vorgestellt. Ich konnte einige dieser Tipps bereits in meiner Finanzplanung 
anwenden. Deshalb fand ich das Seminar an sich schon sehr gut, einzig Fachbegriffe 
könnten statt vorausgesetzt kurz erklärt werden. Dadurch, dass wir jederzeit Gelegenheit 
zum Fragen hatten, war das jedoch nicht wirklich ein Problem. 
 
 
mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Der Dozent hat in meinen Augen das Thema 
Finanzen, welches durchaus trocken sein kann, sehr lebhaft und interessant rübergebracht. 
Der Vortragsstil war einwandfrei und animierte auch zur Einbringung der eigenen Meinung, 
wodurch für mich viele Fragen beantwortet wurden, die mir im Zusammenhang mit der 
Thematik Finanzen auf dem Herzen lagen.  
Negativpunkte gibt es hier keine zu erwähnen. 
Was mir jetzt noch einfällt: Vielleicht ist es möglich ein Gruppenspiel mit einzubringen, bei 
dem die erlernten Themen in der Gruppe zusammengetragen werden – eine Art 
Planspiel/Simulation bei dem die unterschiedlichen Möglichkeiten der persönlichen 
Geldanlagen, privaten Renten, Berufsunfähigkeit, etc. mit allen Vor/Nachteilen an eigener 
Haut erlebt werden können. Den zeitlichen Aufwand für so ein Spiel würde ich auf maximal 2 
Stunden legen und dafür einen Teil der Diskussionen etwas kürzen. 
 
 
Positiv: Sehr angenehme, entspannte und kollegiale Atmosphäre; Dozent geht sehr 
ausführlich auf Fragen ein, die jederzeit gestellt werden können; Dozent wirkt nicht 
voreingenommen/will nicht etwas Bestimmtes verkaufen. 



Mögliche Verbesserungen: evtl. etwas mehr „Praxis“, z.B. aufzeigen, wie man sich ein 
Beispieldepot aufbaut; evtl. mehr praxisbezogene Beispiele bringen bzgl. konkreter 
Situationen (z.B. „studentisches“ Depot mit monatlicher geringer Sparrate); 
Vergleich/Gegenüberstellung der Depotanbieter 
 

Fazit: Sehr gelungenes Seminar für Einsteiger, die noch keine Erfahrung viel mit 
Aktien/Fonds/ETFs haben 
 
 
Christian bietet mit seinem Seminar meiner Meinung nach den perfekten Einstieg in die Welt 
der Finanzen. Der breit gefächerte Inhalt wird durch den sehr ansprechenden 
Präsentationsstil äußerst verständlich und interessant vermittelt. Auf Fragen wurde sehr 
ausführlich eingegangen, sodass den Inhalt jeder nachvollziehen konnte. Insgesamt 
dringend weiterzuempfehlen. 
 
 
Mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Es holt sowohl Anfänger auf dem Bereich eigene 
Finanzsituation als auch Fortgeschrittene ab und erklärt wie man sein Geld heutzutage 
anlegen kann und auch etwas über Versicherungen. 
Die Einführung, warum man sich selber um sein Kapital kümmern soll und dies nicht an 
gewisse Leute abgeben soll, hat doch die Mehrheit der Teilnehmer überzeugt das Seminar 
ernst zu nehmen. 
Mit dem erlangten Basiswissen ist eine Motivation und eine Grundlage für das Navigieren im 
Finanzdschungel gut möglich. 
 

Weitere positive Aspekte sind: 
 

+ sehr guten Vortragsstil/ sympathische-lustige Art. Wurde nie langweilig 
+ persönliches Umfeld geschaffen mit vielen praktischen Beispielen/Anekdoten 
+ offen für Diskussionen und Kritik  
+ Berät ohne einen Vorteil für sich zu haben 
 

- keine Gruppenarbeit, was aber auch wahrscheinlich nicht zu diesem Thema passen würde. 
 

Ich würde das Seminar wieder machen und auch wärmstens weiterempfehlen! 
 
 
Das relativ trockene Thema wird unterhaltsam und interessant rüber gebracht. Man lernt 
Dinge, die man in der Schule nicht lernt und profitiert von der Erfahrung des Seminarleiters. 
Sehr empfehlenswert. 
 
 
insgesamt fand ich das Seminar hilfreich.  
Ich habe wirklich einige neue Dinge gelernt.  
Wie ich schon im Feedback direkt am Anschluss des Seminars geschrieben habe, empfand 
ich die Einführung als etwas zu lang, dafür wurde es dann am Samstag relativ kompliziert 
und die Themen wurden etwas zu schnell abgehandelt.  
Der Seminarleiter ist freundlich und hat einen lebendigen Stil. Er scheint sich auch gut in 
seinem Gebiet auszukennen.  
Ein kleiner Kritikpunktpunkt für mich sind die Zeiten. Wenn das Seminar am Freitag um 
22:00 Uhr endet und am nächsten Samstag um 9:00 Uhr beginnt, ist die Nacht relativ kurz, 
v.a. wenn man einen langen Nachhauseweg hat. 
 
 
Das Seminar Persönliche Finanzkompetenz war das erste Seminar im Angebot an dem ich 
teilgenommen habe. Obwohl ich mich auch in meiner Freizeit schon länger mit dem Thema 
beschäftige hat mich das Seminar von Herrn Walter doch noch zusätzlich sehr positiv 
überrascht. Im Seminar wurde ein sehr umfangreicher Gesamtüberblick über das Thema 
gegeben, der strukturiert aktuelles Wissen auf dem Gebiet, verständlich aufgearbeitet, für 



Anfänger und Fortgeschrittene, Schritt für Schritt, durchgeht. Bei Fragen von Teilnehmern zu 
bestimmten Themengebieten könnte Herr Walter jedes Mal mit selbst erlebten Beispielen 
oder detaillierten Erläuterungen glänzen, auch wenn diese teilweise über besprochene 
Themen hinaus gingen und sich auf spezifische Situationen der Teilnehmer bezogen. Man 
merkt einfach, dass das private Interesse des Dozenten am Thema sehr ausgeprägt ist und 
ich kann schon sagen, dass sich im Laufe des Seminars ein annähernd freundschaftliches 
Verhältnis aufbauen kann, das man gerne über das Seminar hinaus aufrecht erhalten 
möchte um auch anschließend weiter über das Thema diskutieren zu können. 
 
 
ich fand das Seminar interessant und empfehlenswert. Es wurden viele Themen wie die Vor- 
und Nachteile verschiedener Versicherungen, Altersvorsorgekonzepte oder der Aufbau eines 
sinnvollen Kontenmanagements angesprochen, die besonders im Hinblick auf den 
anstehenden Berufseinstieg von Bedeutung sind. Besonders vertrauenserweckend war das 
Seminar dadurch, dass der Dozent selbst keine Versicherungen oder Finanzprodukte 
vertreibt und Empfehlungen somit losgelöst vom finanziellen Eigeninteresse des Dozenten 
ausgesprochen wurden. 
 
 
insgesamt war das Seminar richtig gut, was bei diesem Thema nicht selbstverständlich ist, 
da es überall von vermeintlichen "Finanzberatern" wimmelt, die einem das Blaue , vom 
Himmel versprechen, das war hier gar nicht der Fall. Da ich schon Kontakt mit einigen 
Vermittlern und mit dem Verbraucherschutz hatte, ist mir der Unterschied auf jeden Fall 
aufgefallen. Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt! 
 
 
das Seminar war aus meiner Sicht sehr interessant und hilfreich. Herr Walter gab einen 
guten (neutralen) Überblick und Hilfestellung zur Organisation der privaten Finanzen. Er hat 
uns sensibilisiert gegenüber Finanzberatern, die ihre Dienste scheinbar"kostenlos" anbieten. 
Ich finde es wichtig, dass diese Art von Seminar zur Verfügung steht, da einige der 
Teilnehmer von schlechten Erfahrungen bei der privaten Finanzplanung berichtet hatten. 
 
 
Das Seminar war vom Inhalt her sehr interessant, da das Thema persönliche 
Finanzkompetenz kaum von unabhängiger Seite dargestellt wird. Der Dozent konnte durch 
seine sehr hohe Kompetenz gut auf Fragen und Themen des Vortrags eingehen. Einzig die 
Struktur des Seminars war zu kritisieren. Es gab keinen wirklichen roten Faden, so dass der 
Vortrag phasenweise unorganisiert wirkte. 
Dies konnte jedoch durch das fachliche Wissen ausgeglichen werden. 
 
 
Thematisch fand ich es sehr interessant, teilweise war der Dozent leider etwas langsam. 
Auch wäre es schön gewesen, wenn der Dozent nicht so häufig betont hätte das er auf 
diesem Gebiet, Zitat: "Deutschlandweit mit die Meiste Ahnung" 
hat. 
 
 
der Seminar Finanzkompetenz war ein bisschen zu theoretisch und schwer. Es war eher 
eine Vorlesung als ein Seminar, aber das Inhalt ist super, sehr nützlich. 
 
 
Das Seminar war sehr gut! Aus meiner Sicht eigentlich unverzichtbar für jeden, da man 
etwas lernt, was man sonst so nirgendwo lernen kann, selbst wenn man möchte. Herr Walter 
präsentiert unterhaltsam und trotzdem seriös die wichtigsten Fakten über Altersvorsorge, 
Versicherung und finanzielle Themen für Studenten. Er zeigt die größten Gefahren und gibt 
Tipps und Tricks diese zu vermeiden. Absolut weiterzuempfehlen! Gerade auch für Leute, 



die sich bisher noch nicht mit dem Thema befasst haben, oder nicht damit befassen wollten. 
 
 
die Veranstaltung entsprach den Erwartungen und ist auch für weitere Studierende zu 
empfehlen. Ich wäre sehr an einem zweiten (Aufbau-) Kurs interessiert. Er vermittelt 
praktische Tipps zur Finanzkompetenz abseits des Unialltags. 
 
 
Ich habe das Seminar sehr geschätzt, da der Seminarleiter unabhängig war. 
Zudem bringt er durch seine Qualifikationen und persönlichen Interessen die richtige 
Fachkompetenz mit. Außerdem wurde der Inhalt anschaulich vermittelt. Bitte weiter so! 
 
 
das Seminar war unheimlich hilfreich, und hat eine sehr gute Grundlage geliefert, sich selbst 
weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß nun, auf was man achten muss, wenn man 
Finanzprodukte kauft und Geld anlegt. 
Der Zeitraum des Seminars war fast zu kurz für die Informationsfülle. 
 
 
ich fand das Seminar sehr gut. 
Ich würde mich sehr über andere Seminare vom Herr Walter zu ähnlichen Themen freuen, 
um in einzelne Gebiete mehr in die Tiefe zu gehen (z. B. Aktien usw) 
 
 
Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ich denke, dass ich viel dabei gelernt habe. Ich habe 
vorher noch kein anderes von der Universität angebotenes Seminar besucht, werde es aber 
in Zukunft wohl öfters tun. 
 


