
Feedback 

Online-Seminar Finanzkompetenz 

 

das Seminar hat mir gut gefallen. Ich fand, dass es sich gut als Einstieg ins Thema anbietet. Es ist aber 

weniger geeignet für Studenten, die sich damit bereits beschäftigt haben. Man konnte während des 

Seminars auch immer Fragen stellen und der Dozent hat diese entweder sofort beantwortet oder bis 

zum nächsten Tag/nach der nächsten Pause recherchiert.  

Besonders hilfreich fand ich auch seine Tipps und Ratschläge um besser erkennen zu können, wann 

mir ein Finanzdienstleister schlechte bzw. für mich ungünstige Produkte andrehen will oder wo gerne 

mal Fallen in solchen Produkten versteckt sind.  

Die Umsetzung über Zoom hat insgesamt gut funktioniert. Die meisten Teilnehmer hatten die 

Kamera aus (in meinem Fall um die Verbindung nicht weiter zu verschlechtern) sodass die 

Atmosphäre ein bisschen anders war als in einem Seminarraum. Für mich hat das der Sache aber 

keinen Abbruch getan.  

Ich würde das Seminar definitiv weiterempfehlen.  

--- 

Das Seminar war interessant und für Leute wie mich, die noch nichts mit Finanzen zu tun hatten, 

definitiv hilfreich. Für Leute, die sich schon ein klein wenig damit auseinandergesetzt haben, war es 

vielleicht etwas viel Wiederholung, aber es jedem Recht zu machen wird da schwer. Hier evtl. auf der 

Website ein bisschen mehr auf die Inhalte eingehen bzw. die Fragestellungen, die beantwortet 

werden. Die Atmosphäre war angenehm und man konnte viele Fragen stellen. Fonds, ETFs etc., die 

man sich evtl. im Vorfeld schon mal rausgesucht hatte, wurden bewertet, sodass man auf eventuelle 

Fehler etc. hingewiesen wurde.  

Ab und zu wurde bei Gesprächen etwas zu weit ausgeholt (Stichwort Coronakrise), aber insgesamt 

waren viel Informationen dabei und ich würde das Seminar beibehalten. 

--- 

Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie es uns Studenten ermöglichen solche Seminare zu 

besuchen und wertvolle Fähigkeiten fürs Leben zu erlangen, an die man außerhalb der Uni nur sehr 

schwer kommen kann. 

Für Techfakler, die in der Regel vergleichsweise wenig Ahnung von Finanzen während ihres Studiums 

kriegen, war dies ebenfalls sehr nützlich. Auch hier kam es zu keinen Problemen durch das Online-

Format. 

--- 

ich fand das Seminar alles in allem sehr gut. Auch die Umsetzung als zoom-Meeting hat gut 

funktioniert. 

Die Herangehensweise, einen groben Überblick über das Thema zu geben, hat mich gut abgeholt und 

ich fühle mich gut informiert, v.a. im Bezug darauf, wo und wie ich mich in der Zukunft über 

bestimmte Themen informieren kann. Auch auf individuelle Rückfragen wurde gut eingegangen. 

Die zur Verfügung gestellten Materialien (Präsentation und Notizen) waren auch sehr hilfreich. 



---  

Der Dozent vermittelte Grundlagen der persönlichen Finanzkompetenz gut verständlich. Als Neuling 

auf dem Gebiet ist es ein guter Rundumschlag, sodass man mit einem guten Überblick über die 

Finanzbranche und persönlich relevante Themen aus der Veranstaltung geht. Für Teilnehmer mit 

etwas Vorwissen ist es meiner Meinung nach dennoch eine lohnende Wiederholung mit den ein oder 

anderen neuen Inhalten. Für Leute, die sich schon länger mit der Thematik befassen, ist es etwas zu 

oberflächlich. 

 


