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Befragungsperiode: 22. März - 22. April 2021, 173 Teilnehmende 
 

Befragung und Auswertung via Ilias, angeschrieben per E-Mail wurden alle 
Wirtschaftsstudierenden der Universität Bern. Die Rücklaufquote beträgt somit rund 10%. 
 

Studienstufe: 74% Bachelorstudierende, 24% Masterstudierende 
Hauptfach: 61% BWL, 31% VWL, 4% SOWI, 4% Hauptfach in anderer Fakultät 

Geschlecht: 52% Frauen, 47% Männer, 1% Keine Angabe 
 

Team Student Representation, FS 2021 
Kontakt: representation@fsww.ch 

 
Diese Umfrage dient als Instrument zur Evaluation der Aktivitäten der Fachschaft 
Wirtschaftswissenschaften. Sie bildet die Planungsgrundlage für zukünftige Aktivitäten 
und soll den Departementen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre eine 
Orientierungsgrundlage für die Verbesserung des Studienalltags sein. 
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1. Du & dein Studium 

1.1 Was studierst du im Hauptfach? 

 

1.2 Was studierst du im Nebenfach? 
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1.3 Auf welcher Stufe studierst du? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Du bist...  
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2. Studium nach Corona 

2.1 Wie sieht dein optimales Studium (nach Corona) aus? 

 
 

 

 

 

 

 

2.2 Bitte erzähl uns etwas mehr von deiner gewünschten 
Studienform nach Corona (insbesondere, wenn du oben "eine 
Mischung aus beidem" angeklickt hast). 

- Die Mehrheit der Studierenden wünscht sich, dass nach Corona die 
Veranstaltungen wieder vor Ort durchgeführt werden (insbesondere Übungen, 
Seminare und Vorlesungen mit hoher Interaktion) und viele vermissen die 
fehlenden sozialen Kontakte. 
 

- Viele Studierende schätzen aber auch die Vorteile von Online-Vorlesungen (kein 
Pendeln, höhere Flexibilität, bessere Vereinbarkeit von Studium mit Job und 
Privatleben). 
 

- Die bevorzugte Studienform ist deshalb Präsenzunterricht, der immer auch als 
Podcast aufgezeichnet wird (und optimalerweise auch live online zur Verfügung 
steht). Diese Podcasts sollten möglichst zeitnah hochgeladen werden. 
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2.3 Welche Form bevorzugst du bei diesen 
Veranstaltungsarten? 

 

 

2.4 Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du mit 
dem Home-Studium gemacht? 

Positive Erfahrungen: 
- Mehr Flexibilität (bezüglich Zeiteinteilung, Ortsunabhängikeit, Nebenjob, Ausfälle 

durch Krankheit, wegfallende Pendelzeit, eigenes Tempo) 
- Höhere Motivation 
- Aneignung neuer Kompetenzen (Selbstorganisation, Selbstdisziplin, Umgang mit 

Zoom) 
- Bessere Kommunikation (kleinere Hemmschwelle in Zoom Fragen zu stellen) 
- Prüfungen von zuhause aus (weniger Stress, gewohnte Lernumgebung) 
- Viele Open-Book Prüfungen (Verständnis statt auswendig lernen) 
- Ruhigere Umgebung zuhause 

 
Negative Erfahrungen: 

- Fehlender sozialer und fachlicher Austausch mit Mitstudierenden 
- Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten zuhause 
- Podcasts werden nicht pünktlich hochgeladen und die Vorlesungszeiten 

regelmässig überzogen 
- Gruppenarbeiten erfordern einen höheren administrativen Aufwand 
- Durch Betrugsfälle an den Prüfungen werden Studierende benachteiligt, die sich 

an die Regeln halten 
- Erschwerte Kommunikation (z.B. Höhere Hemmschwelle Fragen zu stellen, da im 

Ilias-Forum jeder mitlesen kann) 
- Fehlende Tages- und Wochenstruktur 
- Räumliche Trennung von Arbeiten und Freizeit/Wohnen fehlt 
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3. Studienstart während Corona 

3.1 Wie viel Kontakt zu deinen Mitstudierenden hast du in 
folgenden Bereichen? 

3.2 Falls du Mühe hattest, neue Leute im Studium 
kennenzulernen: Was können wir tun, um das zu verbessern? 
 

- Viele Studierende wünschen sich mehr Interaktionen mit anderen Studierenden. 
 

- Häufig gewünschte Angebote: Übungsgruppen, Online-Events, Organisation von 
Lerngruppen, Whatsapp-Gruppen bilden, Foren, Tutorien. 

 
- Ein Teil sieht nicht vieles, was die Fachschaft verbessern könnte.  

3.3 Was könnten wir als Fachschaft allgemein tun, damit du 
es im Studium angenehmer hast? 
 

- Die Fachschaft soll unbedingt weiterhin Tutorien anbieten. 
 

- Die Dozierenden haben seit dem Wechsel auf Online-Unterricht häufiger die 
Vorlesungszeit überzogen. Die Fachschaft soll die Dozierenden bitten, die Zeiten 
zukünftig wieder besser einzuhalten. 

 
- Die Fachschaft soll mehr Infos anbieten zum Wechsel ins Hauptstudium. 

 
- Die Studierenden wünschen sich von der Fachschaft mehr Insider Tipps (z.B. 

Instastories bezüglich Lernstrategien, Organisationstipps oder der Stadt Bern). 
 

- Die Fachschaft könnte zukünftig einen Willkommensbrief für Erstsemestrige 
verfassen (mit Hilfestellung zu Vorlesungsanmeldungen). 
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4. Social Events & Party 

4.1 Welche Art von sozialen Events soll die Fachschaft in 
Zukunft für dich Organisieren? 

 
Weitere Ideen: 

- Spieleabende mit Challenges (ev. mit wirtschaftlichen Themen oder Case Studies) 
- Tichu-Turnier (ev. auch online) 
- Adventureroom in den Uni-Gebäuden 
- Dating & Kennenlern-Events 
- Gemeinsame Mittagessen 
- Fiirabebier im Garten oder Marzilli 
- “Ooh it’s beer o’clock” Abend mit lokaler Bierbrauerei 
- Verlosungen, Bingo-Abende 
- Tanzevents im Club 
- Parties in der Natur 
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4.2 Weshalb kommst du an diese Events (falls du bereits 
einmal da warst)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weitere Gründe: 

- Anschluss an Uni Bern 
- Spass, gute Parties 
- Networking 
- Neue Aktivitäten ausprobieren 

 
Ich habe noch nie teilgenommen, weil... 

- Corona (abgesagte Events, begrenzte Anzahl an Events) 
- Terminkollisionen 
- Lebensmittelpunkt nicht in Bern 
- Schüchternheit 
- Fehlendes Interesse 
- Keine Zeit, andere Verpflichtungen 
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4.3 Welche Wochentage bevorzugst du für soziale Events? 

 

 

4.4 Wie hast du von unseren Events erfahren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere: 
- FSWW Mail/Newsletter (Career Update) 
- WhatsApp Gruppenchat 
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4.5 Über welche Kanäle möchtest du über Events der FSWW 
informiert werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere: 

- Informationstafel, Poster an Uni aushängen 
- WhatsApp 

 

4.6 Wie stellst du dir die perfekte Studi-Party (nach Corona) 
vor? 

- Die meisten Studierenden bevorzugen Outdoor-Events 
 

- Zusammenfassung der Antworten: Grill, Bands, Tanz, interaktive Spiele, Rooftop-
Party, Pool-Party, Aare-Treff, Club, Themen-Party, Pub-Crawl, kleine Aktionen an 
Treffen wie Rollschuhfahren etc., Treffen auf der grossen Schanze mit 
Sonnenuntergang, DJ-Myrach & DJ-Kromer 
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5. Studium & Arbeitswelt 
Die Career Services der Uni Bern unterstützen die Studierenden und Doktorierenden beim 
Übergang vom Studium ins Arbeitsleben. Um diesen Auftrag zu erfüllen, sind sie interessiert 
an Inputs von Studierenden und stellen deshalb folgende beiden Fragen an dich. 

5.1 Was wünschst du dir in der aktuellen Situation von den 
Arbeitgeber*innen? 

- Hohe Flexibilität (z.B. die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten) und Verständnis 
für die aktuell schwierige Situation. 

- Mehr Jobangebote und weiterhin Praktikums- und Trainee-Stellen (im Moment ist 
es schwierig eine Stelle zu finden). 

- Offene Rückmeldungen im Bewerbungsprozess. Die Anforderungen sollten 
gesenkt werden (vor allem bezüglich Arbeitserfahrung) und beim 
Auswahlverfahren sollte nicht nur auf die Noten geachtet werden (da die Corona-
Situation das Lernen erschwert hat). 

- Studierende wollen nicht nur als «Aushilfe» wahrgenommen werden, sondern in 
ihrem Job ernst genommen werden. Dazu gehört auch eine angemessene 
Bezahlung sowie Aufstiegschancen. 

- Studierende wünschen sich bei neuen Stellen gute Einführungen (trotz Home-
Office) und würden sich über mehr Online-Events der Arbeitgeber freuen. 

- Studierende erwarten mehr Präsenz von potenziellen Arbeitgebern an der Uni. So 
wären Einblicke ins Unternehmen und das Aufzeigen der bevorzugten 
Studiengänge für die Jobs wünschenswert. 

5.2 Welche Unterstützung für den Berufseinstieg 
(Direkteinstieg/Praktikum) wünschst du dir vom Career 
Service der Universität Bern? 

- Viele der Studierenden haben Mühe mit der Jobsuche (vor allem Praktika) und mit 
dem Bewerbungsprozess und wünschen sich mehr Unterstützung. Dies auch in 
Form von Angeboten für Bewerbungsfotoshootings, genereller CV-Check und 
Hilfe für das Verfassen eines Anschreibens. 

 
- Häufig genannt wurden u.a. Workshops zur Bewerbung, Serviceleistung zum 

Gegenlesen des Bewerbungsschreibens oder ein Angebot für einen persönlichen 
Coach. 

 
- Karrierewege: Mehr Überblick über die Möglichkeiten nach dem Studium 

verschaffen. Karriere Porträts von erfolgreichen Unibe-Alumni, zur Unterstützung 
der Berufsfindung. Hilfestellung zur Findung des Karriereweges. 

 
- Viele Studierende gaben gutes Feedback zu Career Talks und Lunch Talks oder 

wünschen sich mehr. 
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Die Fachschaft organisiert verschiedene Events mit Unternehmen, damit du bereits 
während des Studiums in Kontakt mit der Arbeitswelt treten kannst. Deshalb interessiert 
unser Team "Corporate Events" folgende Fragen: 

5.3 Von Unternehmen welcher Art soll die Fachschaft Events, 
Besichtigungen, Unternehmespräsentationen etc. für dich 
organisieren? 

 

 

 

 

 

 

5.4 Bei welchen Unternehmen/Organisationen würdest du 
gerne an einer Unternehmensbesichtigung teilnehmen? 
 

- Allgemein: In Bern ansässige Unternehmen, Grossunternehmen, KMU, 
Staatsbetriebe, Start-Ups, NGOs 
 

- Die folgenden Unternehmen/Organisationen wurden mehrfach genannt: 
Google, SBB, SNB, Post, Nestlé, Swisscom, Migros, Digitec, Coop, Lindt, Nikin, 
WWF, Mobiliar, Johnson&Johnson, UBS, IKEA, Credit Suisse, Sony, Deloitte, EY, 
KPMG, PwC, FINMA, Rivella, McKinsey 
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5.5 Was darf deiner Meinung nach bei einer 
Unternehmenspräsentation/HR Recruiting Event auf keinen 
Fall fehlen? 

- Interaktion, persönlicher und direkter Austausch (auch bei Apéro nach 
Veranstaltung) 

- Einblicke in Branche, Arbeitsalltag, Unternehmenskultur und -geschichte 
- Spezifische Infos für Studierende: Anforderungen, Einstiegsmöglichkeiten, Tipps 

wie man Unternehmen überzeugt, Aufstiegsmöglichkeiten 
- Erfahrungsberichte von Unibe-Alumni 

5.6 Hast du grundsätzlich Interesse an Online Workshops, 
Unternehmenspräsentationen, Recruiting Events usw.? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.7 Hast du einen Vorschlag für ein neues Corporate Event, 
welches die Fachschaft für dich organisieren soll? 
 

- Online Talkshow mit Unternehmen 
- Career Talks, Lunch Talks, CV-Checks,  
- Sprachdiplome 
- Spezifische Berufe für VWL-Abschluss 
- Start-Up Speed Dating 
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6. Abschlussarbeit 

6.1 Findest du genügend Informationen betreffend 
Abschlussarbeiten (Bachelor- & Masterarbeit)? 

 
 

 

 

 
 

6.2 Gibt es aus deiner Sicht zu viel oder zu wenig Freiheit bei 
der Themenwahl?  
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6.3 Wie zufrieden bist/warst du mit der Intensität der 
Betreuung bei deiner Abschlussarbeit? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 Wie sollten Abschlussarbeiten deiner Meinung nach 
eingereicht werden?  
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6.5 Was für Verbesserungsvorschläge bezüglich 
Abschlussarbeiten hast du? 
 

- Viele der Studierenden wünschen sich mehr Informationen zu den 
Abschlussarbeiten auf den Fakultätsseiten. Dies auch in Form einer Anlaufstelle 
für Fragen. 
 

- Die Studierenden äußerten einen starken Wunsch nach einer 
fakultätsübergreifenden Übersicht. Momentan sei das Zusammensuchen der 
Informationen sehr mühsam. Es sollen einheitliche Richtlinien gelten. 

 
- Einige Studierende möchten eine bessere Vorbereitung durch beispielsweise 

fakultative Kurse.  
 

- Ein Vorschlag eines Studierenden ist es, ein fakultätsübergreifendes Kick-Off 
Event zur Bachelorarbeit zu machen. 

 
- Stärkere Zusammenarbeit mit Unternehmen wird von einigen Studierenden 

gewünscht.  
 

- Es wurde der Wunsch geäußert, eine Möglichkeit auf Unterstützung zu erhalten, 
falls die Betreuung nicht gut funktioniert. 

 
- Es wurde erwähnt, dass die Proseminare nicht Bedingung sein sollten für die 

Aufnahme in eine bestimmte Gruppe. 
 

- Einige Studierende haben erwähnt, dass die jeweiligen Kapazitäten der Institute 
für Abschlussarbeiten transparenter und besser kommuniziert werden sollten, 
damit man allenfalls vor den Bewerbungsfristen reagieren kann. 
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7. Studienberatung 

7.1 Gibt es genügend Angebote, welche dich bei der Planung 
deines Studiums unterstützen? Wenn nein, welches Angebot 
würdest du dir wünschen? 
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VWL: Nein, und zwar fehlt/fehlen: 
 

- Eine Hilfestellung für die Planung des Hauptstudiums (oder bessere 
Kommunikation, wo diese Hilfestellung angeboten wird) 
 

- Stärkere Unterstützung zur Handhabung von KSL und Ilias (gerade während 
Corona) 

 
- Eine bessere Übersicht mit allen Veranstaltungen, die gewählt werden können. 

 
- Die Möglichkeit für zusätzliche 30 ECTS im Master ein Nebenfach zu wählen 

(oder bessere Kommunikation, falls doch möglich) 
 

- Beispiele von Studienplänen von ehemaligen AbsolventInnen 
 

- Infos, wie man für VWL am effizientesten lernt 
 

BWL: Nein, und zwar fehlt/fehlen: 
 

- Ein neues KSL (da bisheriges veraltet ist). 
 
- Ein Tutorial zu den verschiedenen Anwendungen (mehr Visualisierung statt FAQ). 

 
- Ein “idealtypischer” Stundenplan, damit die Abschlüsse in den dafür 

vorgesehenen Zeiträumen erreicht werden. Wann muss was belegt werden? 
 

- Mentales Coaching (digitale Trainingseinheiten vor allem während Corona). 
 

- Info-Mails, sobald in einem Institut alle Veranstaltungen im KSL aufgeschaltet 
sind (teilweise ist das sehr spät). 

 
- Eine Beratung, welche Studienleistungen man am besten belegen sollte, um den 

eigenen Berufswunsch zu erfüllen. 
 

- Mehr Informationen zu Proseminar-Anmeldungen. 
 

- Infoanlass für Planung und Unterstützung bei der Praktikumssuche (Austausch 
mit erfahrenen Studierenden). 

 
- Nebenfächer ausserhalb der Hauptfakultät bedeuten hohe administrativen 

Aufwände. Eine einheitliche Zusammenarbeit könnte dies verbessern. 
 

- Mehr Transparenz und Unterstützung bezüglich Kombinationsmöglichkeiten von 
Veranstaltungen. 

 
- Infos, wie man für BWL am effizientesten lernt 
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7.2 Bist du mit dem Lehrangebot deines Studiengangs 
zufrieden? Falls nicht, in welche Richtung wünschst du dir 
mehr Inhalte? 
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VWL: Nein, und zwar fehlt/fehlen: 
 

- Mehr Vorlesungen, in denen nachhaltige Sichtweisen präsentiert werden und die 
Nachhaltigkeit allgemein thematisiert wird. 
 

- Praxisorientierte Angebote, in welchen man die gelernten Theorien anwenden 
kann. 

 
- Andere/weitere Seminare im VWL. 

 
- Einführungskurse in R und Python. Die Professoren sollten sich zudem auf ein 

Programm einigen. 
 

- Diverse Themen (teilweise bereits vorhanden, aber zu wenig): 
Postwachstumsökonomie, feministische Ökonomie, plurale Ökonomie, 
Ökonomiegeschichte, Wirtschaftsethik, Entwicklungsökonomie. 

 
BWL: Nein, und zwar fehlt/fehlen: 
 

- Mehr Vorlesungen, in denen nachhaltige Sichtweisen präsentiert werden und die 
Nachhaltigkeit allgemein thematisiert wird. 
 

- Praxisorientierte Angebote, in welchen man die gelernten Theorien anwenden 
kann. 

 
- Mehr Angebote im Bereich Marketing (vor allem im Bachelor). 

 
- Vorlesungen oder Workshops, in denen aktuelle Erkenntnisse statt nur die älteren 

Theorien diskutiert werden. 
 

- Diverse Themen (teilweise bereits vorhanden, aber zu wenig): 
rechtliche Dimensionen der Wirtschaft (z.B. Steuerrecht), Leadership, HR. 
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8. Uni-Bibliotheken 

8.1 Wie zufrieden warst du mit deiner Literaturversorgung 
während des Lockdowns? 

 
 

 

 

8.2 Wie konntest du während des Lockdowns deine 
Literaturversorgung bewerkstelligen? 
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8.3 Von was warst du bei der Schliessung der Bibliotheken 
am meisten betroffen? 

 
 

 

 

 

8.4 Bist du schon im neuen Bibliothekskatalog Swisscovery 
als Benutzer*in registriert? Falls ja, wie zufrieden warst du mit 
dem Registrierungsprozess?  
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8.5 Wie zufrieden bist du mit der Handhabung des neuen 
Bibliothekskatalogs Swisscovery? 

 
 

 

 

 

8.6 Welches Literaturverwaltungsprogramm verwendest du 
am meisten? 
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8.7 Über welche Kanäle informierst du dich über Neuigkeiten 
zu den Bibliotheken? (z.B. Änderung der Öffnungszeiten)  

 
Anderes, nämlich: 

- Instagram der Uni Bern 
- UniBib Newsletter 
- E-Mail 
- Google  
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9. WISO-Fakultät & Departemente 

9.1 Wie beurteilst du die Qualität der digitalen Prüfungen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Hast du weitere Rückmeldungen zum Umgang der 
WISO-Fakultät mit der Coronakrise? 

Positive Rückmeldungen: 
 

- Viele Studierende lobten das Engagement der Dozierenden, da diese oft ein 
gutes Verständnis für die Situation hatten, ihre Kurse und Prüfungen 
entsprechend anpassten und allgemein sehr motivierend waren. Ausserdem 
merkten die Studierenden, dass sich die Dozierenden sehr viel Mühe gaben, um 
die Situation für die Studierenden möglichst angenehm zu gestalten. 

 
- Oft wurde die technische Umsetzung der Umstellung auf Online Unterricht als 

professionell, schnell und überraschend problemlos beschrieben. In den meisten 
Fällen standen die Podcasts rechtzeitig zur Verfügung (insbesondere im 
Frühlingssemester, war noch weniger der Fall im Herbstsemester) und die 
Vorlesungen und Übungen konnten auch online mit hoher Qualität durchgeführt 
werden. 

 
- In gewissen Fächern gab es innovative Ideen und neue Unterrichtsformen 

konnten getestet werden. Dabei wurde beispielsweise das Webinar 
Wirtschaftsinformatik positiv hervorgehoben. 
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- Einige Studierende schrieben, dass ihre Prüfungen grundsätzlich sehr fair und in 

einem guten Format online durchgeführt werden konnten (jedoch mit ein paar 
Ausnahmen). 
 

- Das VWI Institut wurde positiv genannt, da es sich in die Studierenden 
hineinversetzt hat und ein Geist von “gemeinsam schaffen wir das” herrschte. 

 
- Es gab verschiedene Stimmen aus dem Einführungsjahr, welche sehr froh waren, 

dass ihr Studium im Herbst nicht online startete, sondern noch einige Wochen als 
Präsenzveranstaltungen durchgeführt wurden. 

 
- Im Grossen und Ganzen hat die WISO Fakultät die Umstellung souverän 

gemeistert und war gut organisiert. 
 
Negative Rückmeldungen: 
 

- Es gab sehr viele negative Rückmeldungen zur Kommunikation. Die Studierenden 
wünschen sich mehr aktive Infos (z.B. einen Newsletter mit Updates, keine 
Funkstille) und insbesondere eine schnellere Kommunikation (“Bitte kommuniziert 
mit uns Studierenden. Auch wenn vieles erst später definitiv klar ist, teilt uns mit, 
weshalb es so lange dauert und was für Varianten es gibt”). Ausserdem ist es sehr 
hilfreich, wenn über die Durchführungsart der Veranstaltung früh informiert wird 
(live oder zeitversetzt, präsent oder online). Besonders Informationen zu den 
Prüfungsmodalitäten (Format und Ablauf der Prüfung, Hilfsmittel) wurden oft viel 
zu spät mitgeteilt oder manchmal sogar noch kurzfristig geändert. 

 
- Sehr oft kam der Wunsch nach deutlich mehr Vereinheitlichung zum Vorschein. 

Es gab sehr viele uneinheitliche Regelungen (z.B. im HS20 konnte es sein, dass 
man von 8.15 - 10:00 eine Präsenzvorlesung hatte und danach von 10:15 bis 12:00 
eine Online-Vorlesung), was zu verschiedenen Herausforderungen führte. Viele 
Studierende fanden es sehr mühsam, dass die Durchführungsart der 
Veranstaltungen nicht einheitlich organisiert war (Podcast, Zoom, Vertonte 
Powerpoint Folien) und dass alle Dozierenden unterschiedliche Methoden für die 
Veranstaltungen und Prüfungen anwendeten (“bei 7-8 Prüfungen verliert man 
schnell den Überblick”). 

 
- Einige Kritikpunkte betrafen die Arbeit der Dozierenden. Dabei wurde mangelnde 

Motivation und Rücksicht (“Manchen Dozierenden schien die Lehre absolut egal 
zu sein”) erwähnt. Ausserdem hätten sich die Dozierenden strikter an Termine 
halten können (Podcasts sollten gemäss Stundenplan online sein, keine 
Zeitüberschreitungen) und sich mehr Mühe geben können um die Qualität des 
Online Unterrichts hoch zu halten (Podcasts von Vorjahren, Verweis auf Lektüre 
bei Fragen). Mehrmals wurde bemerkt, dass deutlich mehr Stoff vermittelt wurde 
und die Vorlesungen in einigen Fächern viel länger als zu Präsenzzeiten waren. 
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- Sehr viele Kommentare betrafen die Prüfungen, wobei sich die Studierenden vor 
allem über die Prüfungsorganisation ärgerten. Oft wurde der Wunsch nach 
einheitlichen Rahmenbedingungen geäussert, da alle Dozierenden eigene 
Systeme hatten (mit/ohne Zoom, Kamera/Mikrofon ein/aus, ausdrucken und 
einscannen, Prüfung online/vor Ort, Benotung/pass-or-fail). Einheitlichere 
Rahmenbedingungen würden vermutlich auch zu mehr Fairness führen. Wie 
bereits erwähnt hätten die Studierenden gerne klare und genügend frühe 
Informationen bezüglich den Prüfungen und keine kurzfristigen Änderungen, 
welche durch angemessene Vorbereitung hätten vermieden werden können. In 
vielen Fällen wurde zu wenig Zeit für das Hochladen von Prüfungen zur 
Verfügung gestellt. Ausserdem gab es scheinbar Einzelfälle im HS20, in welchen 
die konkrete Prüfungsform deutlich zu spät kommuniziert wurde und Mails der 
Studierenden dazu nicht einmal beantwortet wurden. Auch einige technische 
Fehler bei Prüfungen wurden erwähnt, was zu zusätzlichem Stress bei 
Studierenden geführt hatte, doch die Studierenden zeigten sich dabei auch sehr 
verständnisvoll. 
 

- Weitere Rückmeldungen betreffend Technik waren eine zu langsame 
Digitalisierung zu Beginn der Pandemie sowie zu geringe Rücksichtnahme bei 
technischen Störungen. Da die Technik manchmal nicht funktionierte, hatten nicht 
alle die gleichen Chancen, was bemängelt wurde. 

 
- Es gab auch Kommentare zu spezifischen Veranstaltungen, wobei folgende 

mehrfach genannt wurden:  
- Finanzielles Rechnungswesen II im FS20: Veranstaltung als Live-Zoom-

Lektionen ohne Aufzeichnung oder Bereitstellen der Lösung. Wenn die 
Veranstaltung verpasst wurde, wurden nicht einmal die Lösungen zu den 
Folien bereitgestellt. Sehr viel Ärger gab es auch allgemein bei Prüfungen 
des Professors dieser Veranstaltung. 

- Einführung in die Statistik II im FS20: Fehlende Flexibilität. 
- Big Data Analytics: Mündliche Prüfungen ergaben keinen Sinn, da die 

Vorlesung sehr übungslastig war und eine mündliche Prüfung dazu nicht 
passend den Stoff überprüfen konnte (Verlust von Praxisbezug). 
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9.3 Wie gut lassen sich die Anforderungen deines Studiums 
in der aktuellen Situation mit den privaten oder beruflichen 
Verpflichtungen vereinbaren? 

9.4 Wie gut verläuft deine Bachelor- oder Masterplanung? 
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9.5 Wie kann man dich bei der Planung des Bachelors bzw. 
Masters besser unterstützen? 

 
- Die Studierenden äusserten häufig den Wunsch, dass man die unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Bachelor- und Masterarbeit aufzeigen soll. 
 

- Ausserdem wurden mehr Informationen bezüglich dem Weiterstudium nach dem 
Bachelor gewünscht (Master im Ausland, Master direkt nach Bachelorabschluss). 

 
- Einige Kommentare betrafen die Informationslücke bezüglich der Bachelor- und 

Masterarbeit. 
 

- Oftmals wurde erwähnt, dass man Hilfe zur Gestaltung der Stundenpläne bzw. zu 
der Auswahl der Vorlesungen bräuchte. Es wurde zwei mal erwähnt, dass man 
sich einen Muster-Studienplan wünsche. 

 
- “Ich fände es cool gäbe es eine Plattform auf welcher man die verschiedenen 

Kurse bewerten könnte bzw. seine Erfahrungen teilen kann. Ich fand es schwierig 
einzuschätzen wie viel Aufwand ein Fach gibt und wie die Professoren sind und 
ich bin nicht die einzige, welche so denkt. Viele meiner Kollegen spielen im 
Moment auch ein wenig ‘Fächerbingo’, da wir von anderen Universitäten kommen 
und somit die Professoren noch nicht so kennen. Ich denke dies ist eine gute Idee 
damit sich zukünftige ‘Neue’ besser zurecht finden”. 

 
- Über einen physischen oder auch elektronischen Informationsflyer zu den 

(Pflicht-)Veranstaltungen würden sich einige Studierende freuen (mit: KSL-
Nummer, HS oder FS, Termine der Veranstaltungen etc). 
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9.6 Wie beurteilst du die Qualität des digitalen 
Lehrangebots? 
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10. BWL Departement: Absolventenbuch 

10.1 Kennst du das Absolventenbuch des Departements 
BWL und weisst, dass es einmal pro Semester erscheint? 

 
 
 

 

 

 

10.2 Möchtest du dich ins Absolventenbuch des 
Departements BWL eintragen lassen, wenn du kurz vor dem 
Abschluss deines Bachelors oder Masters bist? 
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10.3 Denkst du, dass du durch einen Eintrag ins 
Absolventenbuch des Departements BWL mehr Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt hast? 
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11. Weitere Anliegen 

11.1 Gibt es sonst noch etwas, was du uns mitteilen möchtest? 

- “Die Corona Situation war für alle schwierig, ich habe das Engagement der 
Dozierenden und Hilfsassistierenden geschätzt. Sie waren auch oft aufgestellt und 
haben hin und wieder die Online Lektionen aufgelockert.” 
 

- “Was das Verstehen von Podcasts massiv verbessert, ist nebst der Einblendung 
der Folien auch eine Videoaufzeichnung der Dozierenden zu haben. Es wäre sehr 
vorteilhaft, wenn das künftig mehr/alle Dozierenden so handhaben könnten.” 

 
- “Ihr habt die Umstellung auf Home Studying wirklich toll hingekriegt! Persönlich 

sehe ich darin viele Vorteile und wünsche mir, dass auch nach Corona mehr online 
angeboten wird.” 

 
- “Ich finde es toll, wie sehr diese Fachschaft bemüht ist, die Studierenden zu 

unterstützen und Rückmeldungen von ihnen zu erhalten. Ich habe schon an 
anderen Fakultäten studiert und dort fiel der Kontakt zwischen der Fach- und der 
Studierendenschaft viel seltener aus. Auf mich wirkt es sehr motivierend zu wissen, 
dass sich jemand dafür interessiert, wie es mir/uns geht. Danke!” 

 
- “Meine Kollegin und ich schreiben aktuell unsere Bachelorarbeiten. Sie am IMU, ich 

am VWI. Uns ist aufgefallen, dass sie viel besser informiert und unterstützt wird. 
Beispielsweise hatte sie eine Kick-Off Veranstaltung, ihr wurden genau Daten 
durchgegeben. Ich musste alles selber ‘organisieren’ und hatte keine Ahnung 
übers konkrete Vorgehen.” 

 
- “Podcasts müssen online sein, zu der Zeit, wo die normale Stunde stattfinden 

würde.” 
 

- “Die Online Vorlesungen werden besser. Besonders gut gefallen hat mir die 
interaktive Vorlesung ‘Einführung in das öffentlichen Recht’ inkl. Repetitionsfragen 
auf Ilias. Fragen während der Vorlesung und Repetitionsfragen in dieser Art sollte 
es mehr geben.” 

 
- “Prüfungen Frühlingssemester: Bitte online. Jetzt sind wir daran gewöhnt, eine 

Umstellung wäre aufwendig, beeinflusst stark die Entscheidung, welche 
Prüfungen man ablegt und vor allem kann es einen starken Einfluss auf die 
Leistung nehmen. Es bringt den Studierenden nichts, kurz vor den Sommerferien 
noch umzustellen.” 

11.2 Wettbewerb 

Es wurden 10 glückliche Gewinner*innen per Los gezogen, die am 13.05.21 informiert 
wurden und sich über einen Gutschein der Gelateria di Berna freuen können. 


