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Erfasste Fragebögen = 26

Auswertungsteil der geschlossenen FragenAuswertungsteil der geschlossenen Fragen
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Fragetext Rechter PolLinker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
s=Std.-Abw.
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1. Studiengang1. Studiengang

Ich studiere...1.1)

n=25Mathematik 96%

Informatik 16%

Mathematical Data Science 0%

Angewandte Data Science 0%

sonstiges 4%

Ich bin im...1.2)

n=25Bachelor-Studiengang 48%

Master-Studiengang 40%

Promotions-Studiengang 12%

2. Ankündigung der Veranstaltung2. Ankündigung der Veranstaltung

Wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden?2.1)

n=25stud.IP 76%

Webseite der Mathematik 20%

Mitstudierende 24%

Webseite der PraxisBörse 8%

Sonstiges 24%

3. Bewertung der Veranstaltung3. Bewertung der Veranstaltung

Die Veranstaltung war interessant.3.1)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=25
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Die Inhalte der Veranstaltung waren hilfreich für
mich.

3.2)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=25
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s=0,7
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Die Veranstaltung entsprach meinen
Vorstellungen.

3.3)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=25
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Der Termin war passend3.4)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=25

mw=1,9
md=1
s=1,1
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Ich bin mit der Veranstaltung zufrieden.3.5)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=25
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md=1
s=0,6
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Ich würde die Veranstaltung weiterempfehlen.3.6)
Stimme nicht zuStimme voll zu n=24

mw=1,2
md=1
s=0,4
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Ich empfand die Veranstaltung als3.7)
zu langzu kurz n=25

mw=3,1
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s=0,3
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Profillinie

Zusammenstellung: Zusammenstellung 1 10.06.2020-08:15:28

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

3. Bewertung der Veranstaltung3. Bewertung der Veranstaltung

3.1) Die Veranstaltung war interessant. Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=25 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.2) Die Inhalte der Veranstaltung waren hilfreich
für mich.

Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=25 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.3) Die Veranstaltung entsprach meinen
Vorstellungen.

Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=25 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.4) Der Termin war passend Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=25 mw=1,9 md=1,0 s=1,1

3.5) Ich bin mit der Veranstaltung zufrieden. Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=25 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

3.6) Ich würde die Veranstaltung weiterempfehlen. Stimme voll zu Stimme nicht zu
n=24 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.7) Ich empfand die Veranstaltung als zu kurz zu lang
n=25 mw=3,1 md=3,0 s=0,3
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Auswertungsteil der offenen FragenAuswertungsteil der offenen Fragen

2. Ankündigung der Veranstaltung2. Ankündigung der Veranstaltung

Sonstiges bedeutet:2.2)

Da es jedes Jahr stattfindet ;)

Email

Email Newsletter

Email uni news

GAUSS Newsletter glaub ich

Instagram

Instagram account

Rundmail der Uni

4. Verbesserungvorschläge4. Verbesserungvorschläge

Meine Verbesserungsvorschläge sind:4.1)

Die Veranstaltung wurde soweit ich das sehe nur als Ankündigung im Forum beworben. Ich fände es gut, wenn noch eine Mail dazu
geschickt werden könnte, da ich das Gefühl habe (und auch von Freunden weiß), dass viele nicht oft in die Ankündigungen sehen.

Eine kleine Pause zwischendrin wäre nett gewesen.

Es ist etwas schade, dass doch über die Jahre einige Firmen sehr häufig präsentiert werden. Vielleicht könnte man das noch etwas
variieren. Andererseits ist es natürlich verständlich, dass "lokale" Unternehmen sich häufiger vorstellen

Ich fände es hilfreich, wenn noch mehr über konkrete Aufgaben gesprochen wird. Durch die Vorträge bekommt man zwar eine sehr
gute Vorstellung von dem Arbeitsbereich, jedoch ist nicht immer klar wie Probleme und Arbeitsaufträge in diesen Bereichen aussehen
könnten.

Ich habe nur durch Zufall über eine Kommilitonin von dieser Veranstaltung erfahren. Das nächste Mal bitte ein Rundmail an alle
Mathestudenten oder so etwas in der Art, ich bin sicher noch mehr hätten teilgenommen, wenn sie Bescheid gewusst hätten.
Die Veranstaltung an sich besuche ich schon seit meinem Studienanfang und finde sie jedes mal wieder spannen und interessant,
also danke dafür!

Vielleicht soll alles auf Englisch nächstes mal sein

Wenn es wieder in Präsenz stattfinden sollte, dann auch eine Liveübertragung machen. (siehe Kommentar bei 5)

5. Virtuelles Format5. Virtuelles Format

Hier sind meine Anmerkungen dazu, dass es diesmal virtuell stattgefunden hat:5.1)

Das persöhnliche Gespräch nach einem Talk hat mir durchaus gefehlt, allerdings war es den Umständen entsprechend sehr gut
organisiert und durchgeführt.
Ein weiterer Kommentar: Ich fand es sehr gut, dass es auf Englisch stattgefunden hat, um es möglichst vielen zu ermöglichen, daran
teilzunehmen.

Das virtuelle Format hat mir sehr gut gefallen. So konnte ich mir die Vorträge anhören, die interessant waren und bei dem Rest
einfach abschalten/austreten. Auch hat das Fragen-Sammeln dadurch sehr gut funktioniert. Insgesamt fand ich die Veranstaltung sehr
gelungen.

Das virtuelle Format war doch gut!

Erstmal super, dass es online stattfinden konnte!!
Aber warum wurde Zoom verwendet und nicht BigBlueButton? Ich kenne einige Leute, die aus diesem Grund nicht an der
Veranstaltung teilgenommen haben - schade.

Es hat so sehr gut geklappt und auch die Möglichkeit, Fragen im öffentlichen sowie privaten Chat zu stellen war sehr gut.
Falls es das nächste Mal wieder im persönlich Rahmen geht, wäre dies jedoch zu bevorzugen.

Fuer schuechterne Leute grossartig, man traut sich eher Fragen zu stellen

Hat sehr gut geklappt bei mir.
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Ich fand das Format mit zoom angenehm. Zwar ist es immer netter, die Menschen in Person zu treffen, aber insbesondere die
Möglichkeit im Chat Fragen zu stellen war gut und wurde auch sehr gut genutzt. So war die Schüchternheits-Hürde geringer und die
Fragen konnten gesammelt werden und wurden nicht wieder vergessen bis der Vortragende Zeit hatte.

Ich finde ein realen Vortrag schöner, auch weil dort mehr Raum für private Nachfragen im Anschluss an alle Vorträge sind und das
"Networking" leichter fällt. Dennoch bin ich positiv überrascht, dass ich auch virtuell so viel mitnehmen konnte. Vielen Dank für die
wirklich sehr gute Organisation dieses virtuellen Berufenachmittags!

Ich finde solche Veranstaltungen in Präsenz deutlich angenehmer und würde mir wünschen, dass es wieder in Präsenz stattfindet,
wenn es möglich ist. Sonst hat aber den Umständen entsprechend alles wunderbar funktioniert.

Ich verstehe, dass es in der jetzigen Situation notwendig war diese Veranstaltung virtuell stattfinden zu lassen. Allerdings finde ich,
dass unter normalen Umständen eine Präsentveranstaltung in jeder Hinsicht einer Virtuellen vorzuziehen ist.

It was extremely well conducted and very interactive. It was quite informative and it was fun to be a part of this virtual experience.

Klar wäre Präsenz schöner, aber ich fand es wurde wirklich gut gelöst.

Obwohl es virtuell war, hat es ziemlich gut geklappt.

Sehr toll, war super entspannt. Könnte mithören und was zum Essen holen

Tat der Sache keinen Abbruch. Im Gegenteil: So konnten Fragen gesammelt werden und es gab eine sehr angenehme Diskussion am
Ende.

War cool, da man sich einfach zu speziellen Vorträgen dazuschalten konnte, da es mir und sicherlich anderen so geht, dass nicht
immer alles interessant ist.
Das Unterhalten nach der Veranstaltung entfällt ja leider, da gibt es ja aber auch nicht wirklich eine Alternative.
Aber ansonsten cool und es gab ja auch viele Nachfragen

War vollkommen in Ordnung :)

war voll ok, mein Internet ist nur zu schlecht


