
 
 
 
Bemerkungen zu Inhalt, Struktur der Lehrveranstaltung und zum Lehrenden.  
 

  Herr Siebler hat sich genügend Zeit genommen um jeden das Thema nahezulegen und 
verständlich zu erklären. 

  Inhaltlich und fachlich auf einem sehr guten Niveau. 
  Da ich kein Wirtschaftsgymnasium besucht habe, ist das Niveau für mich genau richtig.  
  Man kam gut mit. 
  Der Lehrende zeigte durchgehen ein hohes Maß an Kompetenz in seinem Fach und konnte 

die Fragen der Studierenden auch immer konstruktiv und verständlich beantworten. 
Außerdem begrüßte er stets die aktive Mitarbeit der Studierenden und regte bei Bedarf 
auch dazu an. 

  Sehr gute und verständliche Erklärung der Veranstaltungsinhalte und geht mit viel 
Verständnis auf Fragen der Studierenden ein. 

  Verständliche Erklärung, nicht zu schnell, nicht zu langsam. 
 
 

Besonders positive Aspekte: 
 

  Der Dozent hat sich für jedem Zeit genommen, auch wenn man mehr Fragen hatte. Er war 
sehr freundlich und die Vorlesung hat immer Spaß gemacht. 

  Die große Leidenschaft des Lehrenden für sein Fach erzeugte eine lebendige und 
dynamische Vorlesung. Außerdem ging der Lehrende immer ausführlich und konstruktiv 
auf Fragen und Beiträge der Studierende ein. 

  Förderung der aktiven Mitarbeit der Studierenden. 
  Herr Siebler schafft eine einmalige Arbeitsatmosphäre! Vor keiner Vorlesung ist die 

Vorfreude größer! In keiner anderen Vorlesung lachen die Studierenden so viel wie in Hr. 
Sieblers Vorlesungen. Er schafft es durch seine ganz besondere humorvolle Art, den 
Kursraum durchgehend zum Lachen zu bringen. Hr. Siebler ist in den Vorlesungen sehr 
engagiert; er strahlt Spaß und Freude an seinem Fach aus und steckt damit viele 
Studierende an.  

  Besonders hervorheben will ich die Hr. Sieblers individuelle Betreuung der Studierenden. 
Während Aufgaben erledigt werden, geht Herr Siebler durch die Reihen und fragt jeden 
einzelnen Studierenden, bzw. zwei nebeneinandersitzende Studierende, ob sie es 
verstanden haben und erklärt bei Bedarf. 

  Wir haben Herr Siebler wahrlich in unser Herz geschlossen und werden ihn in den 
folgenden Semestern vermissen. 

  Nimmt sich gegebenenfalls für jeden Studenten Zeit der Schwierigkeiten hat, Erklärt gerne 
noch ein zweites mal.  

  Die Lehrveranstaltung ist nicht trocken sondern abwechslungsreich und wir werden stark 
eingebunden. 
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