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Inhaltsverzeichnis Herzlich Willkommen!

Liebe/r Erstsemestrige/r
Es freut mich sehr, Euch im Namen der 
gesamten Fachschaft Wirtschaftswis-
senschaften (FSWW) an der Universität 
Bern herzlich willkommen zu heissen.

Im September beginnt für Euch mit dem 
WISO-Einführungsstudium ein neuer 
Lebensabschnitt. Studieren bietet viele 
neue Erfahrungen: Prüfungen, Partys, 
das Suchen nach einem ersten Prakti-
kum, Nebenfächerwahl und vieles mehr. 
Diese Erfahrungen sind aufregend und in-
tensiv, können manchmal aber auch eine 
Herausforderung sein. Wie funktioniert 
das mit dem Einschreiben für Kurse und 
Prüfungen noch gleich und was muss ich 
sonst alles beachten, um möglichst rei-
bungslos durch den studentischen Alltag 
zu kommen? Soll ich mich schon im ers-
ten Semester an einen Event mit einem 
potentiellen Arbeitgeber wagen oder ist 
das noch zu früh? Solche und noch viele 
andere Fragen beantworten wir von der 
FSWW Dir sehr gerne!

Unser Zweck besteht primär darin, Dich 
und Deine Kommilitoninnen und Kommi-
litonen auf Fakultäts- und Universitätse-
bene zu vertreten. Wir sind offen für Dei-
ne Anliegen und Bedürfnisse und setzen 
uns tagtäglich für Dich ein. Daneben ist 
es uns auch sehr wichtig, Dir eine Platt-
form für das tägliche Leben zu bieten. So 
findest Du bei uns nicht nur Gehör be-
züglich Fragen zur Universität, dem Stu-
dium im Allgemeinen oder zu Prüfungen, 
sondern Du kannst auch von diversen 
Events profitieren, die wir regelmässig 
während des Semesters anbieten. Sei es 
eine unkomplizierte Kontaktaufnahme 
mit zukünftigen Arbeitgebern im Rah-
men unserer Corporate Events oder das 
Kennenlernen von anderen Studierenden 
an einer unserer legendären Partys oder 
einem unserer Social Events – Die FSWW 
bietet für alle etwas passendes.

Im nachfolgenden Heft findest Du Tipps 
zu Deinem neuen Alltag als Studentin / 
Student. Du findest ausserdem nützliche 
Infos zu uns und unseren Angeboten. ich 
wünsche Dir eine spannende Lektüre und 
einen guten Start in Dein Studium. Wir 
freuen uns darauf, Dich an einem unserer 
zahlreichen Events kennenzulernen!

Marian Inäbnit 
Dein Fachschaftspräsident

FSWW
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Deine Fachschaft unterstützt Dich 
bei der Erbringung Deiner akade-
mischen Leistungen, sorgt mit di-
versen Events für einen abwechs-
lungsreichen Studienalltag und 
bringt Deine Interessen gegenüber 
der Universität zum Ausdruck. 
.

Sämtliche Informationen über die 
Fachschaft findest Du auf unserer 
Website fsww.ch. Registriere Dich 
noch heute, um zukünftig immer über 
unsere Events informiert zu werden 
und gleichzeitig von weiteren nütz-
lichen Angeboten zu profitieren. Auf 
Facebook findest du uns unter face-
book.com/FSWW und mit einem Like 
bleibst Du stets auf dem neuestem 
Stand bezüglich der bevorstehenden 
FSWW-Veranstaltungen und -News. 

Unterstützung im Studium
Die FSWW besteht ausschliesslich aus 
Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften und kennt sich daher bestens 
mit den möglichen Problemen, die Du im 
Studium antreffen könntest, aus. Auf 
unserer Website findest Du im FAQ-Be-
reich Antworten auf die häufigsten Fra-
gen. Solltest Du keine Antwort auf Deine 
Frage vorfinden, kannst Du uns gerne 
unter info@fsww.ch anschreiben. Im in-
ternen Bereich der Website (dazu musst 
Du Dich lediglich registrieren) findest Du 

Zusammenfassungen und alte Prüfun-
gen, die Dir bei Deiner Prüfungsvorberei-
tung weiterhelfen werden. Auch kannst 
Du Dich beim Stellenmarkt über aktuelle 
Jobangebote unserer Partnerunterneh-
men informieren.  Des Weiteren kannst 
Du Dir auch einen exklusiven FSWW-
Hoodie bestellen.

Events
Um etwas Auflockerung in den von Vorle-
sungssälen geprägten Unialltag zu brin-
gen, organisieren wir jedes Semester eine 
Vielzahl an Events. Dabei handelt es sich 
einerseits um spannende und innovative 
«Corporate Events», an denen Du Dich in 
lockerem Umfeld mit möglichen zukünf-
tigen Arbeitgebern austauschen kannst. 
Mit dem Fortschreiten Deines Studiums 
gewinnen solche Interaktionen zuneh-
mend an Relevanz, kann für Dich aber 
durchaus auch im frühen Stadium Deines 
Studiums interessant sein. Andererseits 
führen wir diverse «Social Events» durch. 
Apéros, gemütliche Grillevents, diverse 
Parties und unser legendäres Jassturnier 
sind mit von der Partie. Der Spass mit 
Deinen Freunden und KommilitonInnen 
steht dabei stets gross im Vordergrund. 
Einen Termin, den Du Dir unbedingt vor-
merken solltest, ist der 10. Oktober 2019. 
An diesem Donnerstag findet unser po-
puläres FSWW Pubs & Party statt. Dein 
Wochenende (ausnahmsweise) einen 
Tag früher zu starten, würde sich unter 

FSWW – Deine Fachschaft
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diesen Umständen definitiv lohnen. Das 
FSWW Pubs & Party bietet dir die ideale 
Gelegenheit, Deine Mitstudierenden so-
wie die Bars der Berner Altstadt besser 
kennenzulernen. Mehr dazu erfährst Du 
auf Seite 16.

Studierendenvertretung im 
Fakultätsrat
Im Fakultätsrat ist die FSWW mit vier De-
legierten vertreten, welche die Interessen 
und Wünsche der Studierenden direkt an 
die Unileitung und die Professoren tragen 
und sich für die nötigen Anpassungen 
einsetzen. Zur Identifizierung der studen-
tischen Bedürfnisse führt die Fachschaft 
jährlich eine umfangreiche Online-Umfra-
ge unter allen Wirtschaftsstudierenden 
durch, welche sowohl Fragen zu unipoli-
tischen, als auch zu FSWW-spezifischen 
Themen stellt. Weitere Infos dazu gibt es 
auf Seite 20.

Organigramm
Denk daran – Du bist automatisch Teil 
der FSWW und alle Wirtschaftsstudie-
renden bilden zusammen die Basis für 
das Bestehen der FSWW. Das Team der 
Fachschaft besteht aus 27 Mitgliedern, 
welche gemeinsam dazu beitragen, dass 
Dein Studium zu einer erfolgreichen und 
unvergesslichen Zeit wird. Obwohl un-

ser Organigramm klar strukturiert ist, 
wird in der FSWW eine sehr flache 
Hierarchie gelebt, woraus ein offenes 

und freundschaftliches Klima resultiert. 
Durch das stetige Wachstum der FSWW 
sowie der natürlich bedingten Fluktuati-
on gibt es bei uns regelmässig spannen-
de vakante Positionen. Mehr Informa-
tionen dazu findest Du unter fsww.ch/
stellen-fsww. 
Deine Stelle gibt’s noch nicht? Dann mel-
de Dich unbedingt mit Deinem Vorschlag 
bei uns. Wir freuen uns jederzeit über 
neue Inputs und können gemeinsam mit 
Dir anschauen, ob Deine Idee realisierbar 
wäre. 

Gründe für Dein Engagement 
in der Fachschaft
Ein paar Argumente, weshalb es attraktiv 
ist, Teil der FSWW zu sein: • Sinnvolle und 
abwechslungsreiche Aufgaben • Zusam-
menarbeit mit motivierten und engagier-
ten Mitstudierenden • Wertvolle Erfah-
rungen als Ergänzung zum theoretischen 
Studium • Zugang zu grossem Netzwerk, 
welches Dir jetzt und im Berufsleben wei-
terhelfen kann • Pluspunkt im CV (frei-
williges extrakurrikuläres Engagement 
wird sehr geschätzt) • Verständnisvolles 
Umfeld, da wir alle Studis sind.

Wenn Du Dich für eine Tätigkeit in der 
FSWW interessierst oder sonstige Fra-
gen dazu hast, kannst Du uns gerne un-
verbindlich auf info@fsww.ch schreiben 
oder direkt jemanden von uns anspre-
chen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
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• FSWW 
     Erstsemestrigen 

   Apéro
In der dritten Woche des Se-

mesters lädt Dich die FSWW direkt 
anschliessend an die Vorlesung “Einfüh-
rung in das Privatrecht” zum Willkom-
mens-Erstsemestrigen Apéro ein. Dich 
erwarten ein reichhaltiges Buffet, er-
frischende Getränke und die Möglich-
keit, die Mitglieder der Fachschaft sowie 
Deine KommilitonInnen kennenzulernen. 

Zudem bietet sich der Anlass an, um Büch-
er und Lernmaterialien von den Studieren-
den der oberen Semester abzukaufen. 

Datum 1. Oktober 2019 
Uhrzeit  Im Anschluss an die Vorlesung  
                «Einführung in das Privatrecht» 
Location Foyer Uni VonRoll,  
                 Fabrikstrasse 8

FSWW

• FSWW Jassturnier
Bereits zum 17. Mal findet das beliebte 
Jassturnier der FSWW statt. Egal ob bei 
Anfängern oder Fortgeschrittenen, das 
Turnier erfreut sich stetig steigender Be-
liebtheit. An diesem Abend wird um tolle 
Preise gejasst und nebenbei das Kon-
taktnetz erweitert. 

Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich 
eine frühzeitige Anmeldung über unsere 
Webseite mit Deinem Spielpartner oder 
Deiner Spielpartnerin. 

Datum & Location 
To be announced  
Updates auf unserer Website  
www.fsww.ch

Dein Social Events Team

Vanessa, Olivia und Tanja

Social Events 2019

Die FSWW bietet Dir in jedem Se-
mester eine Vielzahl von Events 
an. Dort hast Du die Möglichkeit, 
Dich mit anderen Studierenden 
auszutauschen und eine tolle 
Zeit zu verbringen.

Eines der Ziele der FSWW ist es, den 
Studierenden einen Ausgleich zum Uni-
Alltag zu bieten. Gerade in den ersten 
Wochen des Studiums ist es oft schwi-
erig, neue Bekanntschaften zu schlies-
sen. Deshalb lohnt es sich allemal, an 
unseren Social Events teilzunehmen. In 
einer entspannten Atmosphäre kannst 
Du Dich mit Deinen Kommilitonen und 
den aktiven FSWW-Mitgliedern aus-
tauschen und neue Kontakte knüpfen. 

Nachfolgend findest Du einen kurzen 
Beschrieb zu den anstehenden Events 
im Herbstsemester 2019. Genauere 
Informationen zu unseren Events wie 
Daten, Locations und gegebenenfalls An-
meldetools findest Du auf unserer Web-
seite unter fsww.ch/events. Über unsere 
Social-Media-Kanäle - Facebook «Fach-
schaft Wirtschaftswissenschaften» und 
Instagram «fsww_bern» - erhältst Du 
die neusten Informationen sowie Ein-
drücke vergangener Events. 

• FSWW Unitobler 
       Grillieren
In der zweiten Woche des 
Herbstsemesters findet 
ein Grillabend mit einem 
Beachvolleyballturnier 
statt. Der Abend bietet 
sich an, um neue Kon-
takte zu knüpfen und alte 
zu festigen. Die Fachschaft 
offeriert Dir Getränke, Beila-
gen und Snacks und der Verein 
«uniboard» grilliert Dir Dein mitge-
brachtes Grillgut. Es erwarten Dich gute 
Gespräche und viel Spass. Vorbeikom-
men lohnt sich auf jeden Fall! 

Anmeldungen nehmen wir gerne via 
Webseite entgegen.

Datum  26. September 2019 
Uhrzeit  Ab 17.00 Uhr 
Location Beachcenter Bern
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ihre Expertenmeinung abzugeben. Auch 
Unternehmer erzählen uns von ihrem 
Werdegang und teilen ihre Tipps und 
Tricks. Ob Wirtschaftsprofessoren, Un-
ternehmer oder sogar Mentaltrainer, un-
sere Gastreferenten sind sehr vielfältig.

Im kommenden Semester wird es nebst 
einem spannenden Vortrag zum Thema 
«Sex sells» zwei Corporate Events mit 
den Unternehmen EF und APP geben. 
Die Events sind noch in der Planung. Be-
suche also regelmässig unsere Website, 
damit Du nichts verpasst. Dort findest 
Du alle Angaben, sodass Du Dich gleich 
anmelden kannst. Wir freuen uns auf 
Deinen Besuch an einem unserer Events! 

Dein Corporate Events Team

Silvan, Karin und Vera

tung. Bis abends spät stehen Dir die 
moderne Infrastruktur und die vielfälti-
gen Arbeitsplätze des Welle7 Workspace 
kostenlos zur Verfügung. Für Verpfle-
gung ist gesorgt und ausserdem bietet 
die Migros Klubschule diverse kostenlo-
se Kurse an. Melde Dich an und bereite 
Dich optimal auf Deine Prüfungen vor! 

Referate
Bei den Referaten können sich interes-
sierte Studierende einen Abend lang mit 
einem spannenden Thema auseinander-
setzen. Professoren nehmen sich Zeit, 
ausserhalb der Vorlesungen auf spezifi-
sche Fachgebiete näher einzugehen und 

Eine geeignete Praktikumsstelle 
oder einen spannenden Job nach 
dem Studium zu finden kann 
eine Herausforderung sein. Die 
FSWW hat sich zum Ziel gesetzt, 
Dich dabei zu unterstützen. Unser 
vielfältiges Angebot an Corporate 
Events hilft Dir, die nötigen Kon-
takte zu knüpfen und  einen Ein-
blick in die Berufswelt zu erhalten. 

Wer Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Bern studiert, muss ein 
obligatorisches Praktikum von min-
destens drei Monaten absolvieren. Das 
Angebot an verschiedenen Praktika ist 
immens. Einerseits gibt es internatio-
nale Unternehmen im Banken- und Ver-
sicherungssektor, die meistens ein auf 
Studierende zugeschnittenes Angebot 
besitzen. Andererseits gibt es auch di-
verse kleinere Unternehmen, die eben-
falls spannende Praktika anbieten. Wie 
soll man sich jedoch für das eine oder 
andere entscheiden, wenn man noch 
nie einen Einblick in die Geschäftstä-
tigkeiten der einzelnen Unternehmen 
hatte? Wir organisieren diverse Events, 
bei denen Du die Möglichkeit hast, die 
verschiedenen Unternehmen besser 
kennenzulernen und nützliche Kontak-
te zu knüpfen. Unser Ziel ist es, Dir eine 

optimale Gelegenheit zu bieten, um 
die Geschäftsfelder und die Optionen 
für ein Praktikum oder eine Anstellung 
besser kennen zu lernen. 

Für alle, die schon immer wussten, 
dass sie in die Welt der Finanzen ein-
tauchen möchten, haben wir ein spe-
zielles Event dazu kreiert – die Trading 
Challenge. Mehr dazu findest Du im 
nächsten Abschnitt.

Job Insight
An unseren Job Insight Events treffen 
Mitarbeitende von Firmen wie beispiels-
weise der UBS AG, Migros und PWC AG 
auf interessierte Studierende der Uni-
versität Bern. Dabei erhalten die Studie-
renden aus erster Hand wertvolle Einbli-
cke in verschiedene Geschäftsbereiche. 
Die Events jedes Unternehmens werden 
individuell gestaltet. Es gibt lehrreiche 
Präsentationen oder Workshops, die von 
den Mitarbeitenden des jeweiligen Un-
ternehmens geleitet und die häufig mit 
einem Apéro abgerundet werden. Dort 
bietet sich dann die Möglichkeit, Kon-
takte zu knüpfen, Networking zu betrei-
ben und persönliche Fragen zu klären.

Lange Nacht des Lernens
Die lange Nacht des Lernens steht ganz 
im Zeichen Deiner Prüfungsvorberei-

Corporate Events 
der FSWW
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Die Trading Challenge wurde 2013 
von der FSWW ins Leben gerufen. 
Sie ermöglicht den Studentinnen 
und Studenten einen Einblick in 
die Finanzwelt und wird jeweils 
im Herbstsemester durchgeführt.  

Wir bieten den Interessierten unter Euch 
die Möglichkeit, im Rahmen eines Wett-
kampfes gegeneinander anzutreten und 
mittels Aktien, Futures, Optionen und 
anderen Finanzderivaten grösstmögliche 
Renditen zu erwirtschaften.

Ihr habt während mehrerer Wochen die 
exklusive Möglichkeit, ein Demokonto 
einer Trading Bank zu bewirtschaften. 
Vorkenntnisse sind dabei nicht notwendig 
und letztendlich könnt ihr nur gewinnen.

Bei mehreren Events könnt Ihr Euch ge-
genseitig austauschen und erfahrt, wie 
gut Ihr Euch bisher macht. Zudem wer-
det Ihr in den Geschmack eines spannen-
den Gastvortrags – und natürlich eines 
leckeren Apéros kommen. 

Wieso Du bei diesem Event 
mitmachen solltest? 
Die Trading Challenge ermöglicht Stud-
ierenden aller Fachrichtungen, sich un-
ter Gleichgesinnten über Trading-Fragen 
auszutauschen und Erfahrungen zu 
sammeln, die nicht in Lehrbüchern ver-
mittelt werden können. Damit Ihr Euch 
aber nicht nur der Erfahrung wegen bei 
uns anmelden müsst, winken den besten 
Tradern exklusive Preise.

Lust, mitzumachen?
Alle Infos gibt’s bei uns auf Facebook  
unter facebook/tcunibe und unter
www.fsww.ch in der Rubrik Events.

Wir freuen uns auf zahlreiche  
Anmeldungen!

Dein Trading Challenge Team 
Rea und Fabienne

Trading Challenge 2019
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Im Frühlingssemester 2018 zum zweiten 
Mal durchgeführt, lockt das «Games and 
Party» im ersten Teil mit verschiedenen 
Trinkspielen (mit oder ohne Alkohol) und 
gibt Dir die Möglichkeit, Dein persönli-
ches Netzwerk in gemütlicher Atmo-
sphäre zu erweitern. Stell Dein Können 
in einer Partie Beer Pong unter Beweis 
oder lerne neue Spiele kennen, welche 
garantiert für Spass und gute Laune 
sorgen. Im Verlaufe des Abends kannst 
Du Deinen Standort von den Spielti-
schen auf die Tanzfläche verlegen und 
mit uns eine Zeitreise durch die Mu-
sikgeschichte antreten. Tanze zu Hits, 
welche Du noch von Deinen Eltern her 
oder aus Deiner Schulzeit kennst, sing 
mit zu den aktuellsten Hits und feiere 
mit uns bis in die frühen Morgenstun-
den.

• Datum & Location  
         to be announced  
        www.fsww.ch

FSWW Party – Games and Party 

Games and Party
Wenn Du gerne mit Freunden verschie-
dene Spiele zum Start einer langen Par-
tynacht spielst, dann bist Du bei die-
sem Eventformat genau richtig. Da wir 
Dir nebst der Party im Herbstsemester 
unbedingt eine zweite Möglichkeit zum 
Feiern bieten wollen, entstand im Win-
ter 2017 ein Partykonzept, welches dem 
zweiteiligen Aufbau des FSWW Pubs 
and Party entspricht und sich inhaltlich 
ebenfalls deutlich von allen anderen 
Studi-Partys unterscheidet.

Dein FSWW Party Team 

  Lars,  
Dominique und Nicolas

cketpreis wird ein kostenloses Getränk 
in jeder Bar sowie auch der Eintritt in 
den Club inklusive sein. Das FSWW-
Team freut sich, Dich am Donnerstag, 
10. Oktober 2019 an diesem unvergess-
lichen Event begrüssen zu dürfen!

• Das Wichtigste in Kürze 

Datum  
10. Oktober 2019

Location 
Du Théâtre Bern 
Hotelgasse 10, 3011 Bern

Pubs and Party
Das alljährliche Fest der FSWW ist die 
bekannteste Studi-Party in Bern und 
findet dieses Jahr zum 22. Mal statt. 

Vor vier Jahren wurde das klassische 
Studi-Party Konzept revolutioniert, wo-
bei vor der eigentlichen Party zusätzlich 
ein Pub Crawl stattfindet. Auf einer 
geführten Tour durch unterschiedliche 
Bars, soll es Euch möglich sein, einander 
und vor allem das Berner Nachtleben 
besser kennen zu lernen. Dabei werdet 
Ihr von zwei Guides begleitet, die durch 
ihr fortgeschrittenes Studium zusätzli-
che Fragen beantworten können. Im Ti-

FSWW Party – Pubs and Party 
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Genug vom Drücken der Schulbank – und 
das Studium fängt erst an? Wem es so 
richtig unter den Fingernägeln brennt, 
endlich das Arbeitsleben kennenzulernen, 
der ist auch als Erstsemestrige/r nicht 
verloren.

Klar, das Einführungsstudium kann eine 
Last sein, die im ersten Uni-Jahr grosse 
Sprünge im Arbeitsleben entscheidend 
erschwert. Dennoch bietet es einige Frei-
räume, um mit der Praxis in Berührung zu 
kommen. 

Teilzeit-Stellen, Karrierenevents, Vorträge, 
Unternehmensbesichtigungen, Kennen-
lern-Gespräche – all das passt bei guter Or-
ganisation auch ins Einführungsjahr rein! 
Und damit es nochmal gesagt ist: Für den 
Bachelor-Abschluss braucht jede/r bwl stu-
dierende ein mehrmonatiges Praktikum.

Solche Möglichkeiten präsentiert dir das 
KAM-Ressort der Fachschaft in Zusam-
menarbeit mit der Unternehmenswelt, 
extra für alle Wirtschaftsstudenten. 
Abonniere über die FSWW-Website unse-
ren Newsletter, und Du stösst regelmässig 
auf interessante Anlässe, Events und An-

gebote – auch auf Praktika.  

Dein KAM-Team 

Simon und Nina

Unser Willkommensgruss an 
Dich
Null von 180 Punkten für den Bachelor-
Abschluss – Du fühlst dich vor dem 
Studienbeginn mit leeren Händen da-
stehend? Musst Du nicht! Schon in der 
ersten Vorlesungswoche überreicht die 
Fachschaft allen Neuankömmlingen ei-
nen Goodie-Bag, freundlicherweise ge-
sponsert von der Migros Aare.

Die schöne Brücke zum Studium
Auf Dich wartet ein Beutel voller Über-
raschungen, auch vielen süssen. Denn 
eines will dir die Fachschaft schon vor 
dem Studium mitgeben: Freue dich auf 
die Uni-Zeit! Wenn du mit der richti-
gen Einstellung an diesen Lebensab-
schnitt herangehst, dann ist er vielfäl-
tig, interessant und farbenfroh. Wie 
den Goodie-Bag musst du das grosse 
Angebot von Möglichkeiten nur anneh-
men und anschauen. Dann wird dir vie-
les geschenkt. Ausser vielleicht die 180 
Punkte für den Bachelor-Abschluss, die 
musst du selbst sammlen. Aber ohne 
Effort wäre das Ganze ja auch irgendwie 
wenig reizvoll.  

Deine Fachschaft  

und die Migros
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28. Oktober 2019, 09:00 – 17:30 Uhr
 Welle 7, Bern 

IT-Day Bern
  Du solltest es dir wert sein!  

Anmeldeschluss:  13. Oktober 2019

PARTNER FÜR STUDIUM, 
BERUFSEINSTIEG UND KARRIERE

Top-Arbeitgeber aus dem Bereich IT für Studierende & AbsolventInnen

Partner

Kostenloser CV-Check

Kostenloser Karriere-Ratgeber

Kostenloses Bewerbungsfoto

≥ Jetzt kostenlos anmelden: www.it-day-bern.ch

und viele weitere...
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Deine FakultätsvertreterInnen

Nicolas, Stefan und Luisa

on Team in Kontakt treten und ihre An-
liegen persönlich, per E-Mail oder über 
die FSWW Homepage mitteilen. Weiter 
findet auch eine enge Zusammenarbeit 
mit der SUB statt, damit Anliegen, wel-
che die Studierenden beispielsweise im 
Kummerkasten der SUB deponieren, be-
rücksichtigt werden können.

Werde aktiv im Student Repre-
sentation Team
Damit unser Team die Wirtschaftsstu-
dierenden möglichst gut vertreten und 
wir uns stetig verbessern können, sind 
wir auf Dich angewiesen. Teile uns Deine 
Anregungen oder Wünsche gerne jeder-
zeit mit. Auch freuen wir uns über eine 
Bewerbung von Dir, um im Student Re-
presentation Team mitwirken zu kön-
nen. Falls Du Interesse hast, sind wir 
gerne bereit, Deine Fragen persönlich 
zu beantworten und Dir mehr Auskunft 
über die Tätigkeiten unseres Teams zu 
geben.
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Student Representation –
die offiziellen VertreterInnen der Wirtschafts-
studierenden in der WISO Fakultät
Die Wirtschaftsstudierenden der Uni-
versität Bern werden gegenüber der 
WISO Fakultät durch das Student 
Representation Team vertreten. Pro-
portional zur Anzahl Studierenden 
besteht dieses Team aus drei Mit-
gliedern mit BWL Major und einem 
Mitglied mit VWL Major. Das Student 
Representation Team nimmt jeweils 
an den offiziellen Sitzungen der WISO 
Fakultät teil und vertritt dort die Inte-
ressen der Wirtschaftsstudierenden 
gegenüber der Fakultät. Auch orga-
nisiert das Student Representation 
Team die Vertretung der Studieren-
den in diversen Kommissionen. Dies 
sind beispielsweise die Qualitätssi-
cherungskommission, die Gleichstel-
lungskommission und diverse Anstel-
lungskommissionen, welche für die 
Besetzung von Professuren verant-
wortlich sind.

Einsatz in der Fakultät

Unser Team nimmt an den Fakul-
tätssitzungen der weiteren Fakultät 
teil. In diesen Sitzungen diskutieren 
Professorinnen und Professoren so-
wie Vertreter des Mittelbaus und der 
Studierenden über verschiedene Trak-
tanden, welche für die Wirtschafts-
studierenden relevant sind. Typische 

Traktanden betreffen Beförderungs-
verfahren von Professuren, Schaffung 
von Dozenturen, Revisionen von Studi-
enreglementen, Wahlen von diversen 
Kommissionen und die Wahl des De-
kans sowie des Vizedekans.

Interessenserfassung der  
Studierenden
Damit das Student Representation 
Team die Interessen der Wirtschafts-
studierenden in den Fakultätssitzungen 
und den diversen Kommissionen mög-
lichst gut vertreten kann, wird jedes 
Jahr eine elektronische Umfrage zu den 
Bedürfnissen und Interessen der Wirt-
schaftsstudierenden durchgeführt. Die 
Resultate dieser Umfrage und daraus 
resultierende Verbesserungsvorschläge 
werden in der Fakultätssitzung präsen-
tiert und diskutiert. Auch 
können Studierende 
direkt mit dem Stu-
dent Representati-
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Lernen
Mit dem Beginn des Universitätsstudi-
ums gebt Ihr Euch zum ersten Mal den 
eigenen Lerntakt vor. Findet daher Eu-
ren Rhythmus, sei dies zu Hause, in der 
Bibliothek, alleine oder in Lerngruppen. 
Während dem Einführungsjahr müsst Ihr 
Euch keine Gedanken um die Semester-
planung machen, da alles vorgegeben ist. 
Fokussiert Euch während dem Semester 
auf die zeitintensiven Fächer Mathema-
tik und Statistik. Der Fleiss kommt Euch 
am Ende des Semesters und im weiteren 
Studium zu Gute.
Die Universität bietet viele Workshops 
und Sprachkurse an, die Euch im Studi-
um helfen. Weiter ist ein Austauschse-
mester sicherlich lohnenswert.
Hier findet Ihr einige Lerntipps eigens 
von der Universität zusammengestellt:

www.unibe.ch/studium/werkzeuge_
und_arbeitshilfen/einzelne_tools/

studierende/erfolgreich_lernen

Lernplätze
Wer es schätzt, auf bequemen Stühlen 
zu arbeiten, zentral gelegen zu sein und 
die Mittagspause auf einem der wohl 
schönsten Aussichtspunkte Berns, der 
Grossen Schanze, zu verbringen, findet 
in der Juristischen Bibliothek (JBB) im 
Hauptgebäude genau das richtige Am-
biente. Gleich daneben, im Gebäude der 
UniS, befindet sich die Wirtschaftsbiblio-
thek. Sie bietet 70 Arbeitsplätze, befin-
det sich im obersten Stock des Gebäudes 
und bietet eine dementsprechend gute 
Aussicht. Im vonRoll Areal gibt es nebst 
einer Top-Bibliothek wirklich alles, was 
das Herz begehrt: Gruppenräume, Mensa, 
Fitnessraum und sogar einen Ruheraum. 
Weiter ist die Bibliothek der Unitobler ca. 
5 Minuten zu Fuss von der Fabrikstras-
se entfernt und bietet sich so vor allem 
während des Semesters zum Lernen an. 
Lange Öffnungszeiten, viele Arbeitsplät-
ze und auch am Wochenende geöffnete 
Türen findest Du in der Bibliothek Müns-
tergasse. Während der Prüfungsphase 
ist sie sogar bis um Mitternacht geöff-
net. Zudem gibt es eine Vielzahl von klei-
nen Bibliotheksschmuckstücken wie Bo-
tanik, Mittelstrasse oder Romanistik. Der 
Geheimtipp unter den Bibliotheken bildet 
die Bibliothek Engelhalde.
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Tipps für Studierende  
im ersten Semester
Für Euch, die Studierenden im 
ersten Semester, haben wir einige 
wichtige Tipps und Informationen 
zusammengetragen. Sie sollen 
Euch den Einstieg in den akade-
mischen Alltag erleichtern und ein 
paar Fragezeichen eliminieren.

Aller Anfang ist schwer
Die ersten Wochen vom Studienbeginn 
empfindet man als chaotisch, weil man 
sich in ein neues Umfeld einleben muss. 
Dies braucht Zeit. Doch die Universität 
hat die Abläufe im Griff und viele Fragen 
ergeben sich von selbst. Besucht die Vor-
lesungen, tauscht Euch untereinander 
oder auch mit Leuten aus den älteren 
Semestern aus und der Rest ergibt sich.

FSWW Tutorien
In den ersten Wochen des Studiums orga-
nisiert die FSWW einführende Informati-
onsveranstaltungen (FSWW Tutorien) für 
die Erstsemestrigen der WiSo-Fakultät. 
In diesen Tutorien werden Euch in klei-
nen Gruppen von Studierenden eines hö-

heren Semesters Tipps für den 
reibungslosen Einstieg ins 

Studium weitergegeben. 
Hier können viele Deiner 

Fragen von A wie Anwesenheitspflicht 
bis Z wie Zeitmanagement beantwortet 
werden. Abgerundet werden die Einfüh-
rungstutorien mit einem Rundgang über 
das Unigelände und einem gemütlichen 
Abend in der Stadt. Die Anmeldung fin-
dest Du spätestens kurz nach Semester-
beginn unter fsww.ch/tutorium.

Vorlesungsbücher
Zur Ergänzung der Vorlesung empfeh-
len die Professorinnen und Professoren 
meist eine bestimmte Lektüre. Diese 
Bücher sind meist recht teuer. Bevor Du 
also Deine Regale mit Büchern füllst, in-
formiere Dich, welcher Kauf wirklich nötig 
ist. Oft sind die Bücher nur Ergänzungen 
zum Stoff und haben nichts mit der Prü-
fung am Semesterende zu tun. Falls Du 
Dir trotzdem ein Buch besorgen möch-
test, besteht meist auch die Möglichkeit 
dieses in der umfangreichen Universi-
tätsbibliothek auszuleihen oder es 
jemandem günstig abzukaufen. 
Des Weiteren ist am Erstsemestri-
genapéro am 01. Oktober 2019 eine 
Bücherbörse geplant.
Auf unserer Webseite findest Du 
zudem einige Zusammenfassungen, 
die Dir den Start erleichtern.
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BE YOURSELF. 
MAKE A DIFFERENCE.

Jetzt bewerben auf accenture.ch/karriere 
#MakeADifference

ADI IST EXPERTE FÜR

AKKORDE
START-UPS
CLOUD
PLATTFORMEN

U
N

D

Studentenleben
Egal wie streng der akademische Alltag 
auch sein mag, geniesst am Anfang des 
Semesters das Studentenleben. Musse 
ist wichtig. Uni heisst nicht nur viel 
Lernen, sondern auch einmal ab-
schalten. Dafür gibt es schöne Ver-
weilorte, viele Partys und ein breit 
gefächertes Sportprogramm, welches 
gratis von der Uni angeboten wird (sport.
unibe.ch). 
Für den Aufbau eines universitären Netz-
werks habt Ihr die Möglichkeit, Euch in 
diversen Vereinen an der Universität Bern 
zu engagieren. Sei dies in einem Sport-
verein, im Uni Chor, im Uni- oder Jazz-
Orchester oder in der FSWW. Durch einen 
Verein lernst Du schnell neue Leute ken-
nen, findest Gleichgesinnte und knüpfst 
so auch gute Kontakte zu Personen, die 
schon länger an der Universität studieren. 
Probieren geht dabei über Studieren.

Jobs, Wohnungen 
und Freie Eintritte
Falls Du einen Job oder eine Wohnung 
suchst, solltest Du unbedingt auf der 
Webseite der SUB vorbeischauen. Als 
Mitglied der SUB (mit der Immatriku-
lation an der Uni bist Du üblicherweise 
automatisch Mitglied) hast Du Zugriff 
auf die Stellenausschreibungen und 
Wohnungsanzeigen. Mit etwas Glück 

FSWW

kannst Du auch von gratis Eintritten für 
Konzerte, Partys, Sportevents oder kul-
turelle Veranstaltungen profitieren. Für 
all diese Angebote besuche das Register 
«Dienstleistungen» der Webseite sub-
new.unibe.ch/de/.

FSWW Veranstaltungen
Um Euch auszutauschen und den Hori-
zont zu erweitern, organisieren wir unter 
dem Semester diverse Veranstaltungen 
für Euch. Hier ein kurzer Überblick:
• Beachvolley & Grill (26. September)
• Erstsemestrigenapéro (Oktober)
• Pubcrawl (10. Oktober)
• Jassturnier (November)

Wir wünschen Dir 
einen fulminanten Start 
in den Studialltag.
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Aufbau des 
Einführungsstudiums
Das Einführungsstudium dauert in der 
Regel zwei Semester und umfasst ins-
gesamt 60 ECTS Punkte. Es ist auf einen 
Studienbeginn im Herbstsemester aus-
gelegt, da sich gewisse Veranstaltungen 
über das gesamte Jahr hinweg erstrecken 
oder aufeinander aufbauen. Die Vorle-
sungen sind obligatorisch und werden 
nach einem festen Stundenplan durch-
geführt. Daher wird es von den Studien-
beratungen nicht empfohlen, neben dem 
Einführungsstudium bereits ein Neben-
fach zu besuchen, sondern erst im zwei-
ten Jahr (beziehungsweise im dritten Se-
mester) mit dem Minor zu beginnen.

Für Studierende der Volkswirtschafts- 
und der Betriebswirtschaftslehre ist das 
Einführungsstudium identisch, was ei-
nen problemlosen Wechsel des Haupt-
faches zwischen diesen beiden Studien-
richtungen ermöglicht. Auch wenn es für 
Studierende der Sozialwissenschaften 
kleine Abweichungen bezüglich der Vor-
lesungsstruktur im Einführungsstudium 
gibt, besteht dennoch die Möglichkeit, 
im Hauptstudium das Studienfach (ggf. 
unter gewissen Auflagen) innerhalb der 
Fakultät zu wechseln.

Die Prüfungen finden grundsätzlich am 
Ende des jeweiligen Semesters, anfangs 

der Semesterferien statt. Sämtliche Prü-
fungen des Herbst- und Frühlingssemes-
ters können jeweils auch am zweiten Ter-
min, im September vor Beginn des neuen 
Semesters, abgelegt werden. Bei den 
propädeutischen Lehrveranstaltungen 
(Mathematik und Statistik), welche sich 
über das gesamte Einführungsstudium 
erstrecken, ist jedoch zu beachten, dass 
diese Veranstaltungen entweder mit 
zwei Teilprüfungen jeweils Ende Semes-
ter oder einer Gesamtprüfung am Ende 
des Studienjahres, sprich im September, 
abgeschlossen werden.

Das Einführungsstudium muss innerhalb 
von fünf Semestern nach Beginn des 
Studiums abgeschlossen werden, wobei 
nicht bestandene Leistungskontrollen 
einmal wiederholt werden können. So-
fern das nach ECTS-Punkten gewichtete 
Mittel der Einzelnoten aller Leistungs-
nachweise mindestens 4.25 beträgt, 
dürfen maximal zwei mit ungenügenden 
Noten beurteilte Leistungskontrollen 
vorliegen, damit das Einführungsstudi-
um bestanden wird.

Ziel des Einführungsstudiums

Das Einführungsstudium vermittelt 
gemeinsame inhaltliche und methodi-
sche Grundlagen für alle Studiengänge 
der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät und legt einen 
einmaligen Grundstein für das Studi-
um. Es setzt sich zusammen aus Fach-
beiträgen der Betriebswirtschafts- und 
Volkswirtschaftslehre, der Sozialwis-
senschaften, des Rechts sowie aus 
propädeutischen Lehrveranstaltungen 
der Mathematik und Statistik. Durch 
die Vielfalt an angebotenen Lehrver-

anstaltungen deckt das Einführungs-
studium eine breite Spannweite an 
interessanten Themengebieten ab und 
bietet eine auch für das weitere Studi-
um wertvolle Allgemeinbildung.

Gleichzeitig dient das Einführungsstu-
dium als Orientierung für die Studieren-
den. Es soll aufzeigen, ob das gewählte 
Studienfach den individuellen Vorstel-
lungen sowie Eignungen der Studieren-
den entspricht und welche verschiede-
nen Schwerpunkte möglich sind.

SoWiVWL

BWL

Recht

propädeutische
Veranstaltungen



Einführung in die 
Politikwissenschaft I 
3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung will in ein systematisches 
Nachdenken über Politik einführen, 
Anleitungen geben für ein theoreti-
sches Hinterfragen und analytisches 
Einordnen politischer Ereignisse sowie 
die Lust am wissenschaftlichen Hin-
terfragen politischer Gewohnheiten, 
Ansichten und Routinen wecken. Aus-
gangslage bilden zentrale Fragen, wie 
beispielsweise: Was ist Politik? Was ist 
Wissenschaft? Wie können aktuelle Er-
eignisse politikwissenschaftlich reflek-
tiert werden? Wie lassen sich politische 
Geschehnisse theoretisch verorten? Auf 
welche Weise lässt sich Politik wissen-
schaftlich beobachten und erklären?

FSWW

Vorlesungen Herbstsemester

Die Suche nach Antworten auf diese 
Fragen orientiert sich vorwiegend an 
denjenigen zentralen Forschungsfel-
dern, die Schwerpunkte der Berner Po-
litikwissenschaft darstellen: Politische 
Theorie, politisches System der Schweiz, 
politische Soziologie, vergleichende Po-
litikwissenschaft, Europa sowie Policy 
Analyse. Dabei führt ein aktuelles politi-
sches Ereignis als Anschauungsbeispiel 
und Diskussionsgrundlage jeweils in ein 
Forschungsfeld ein, das dann mit Hilfe 
eines vorgängig zu lesenden Textes in 
den Vorlesungen vertieft wird. 

Die begleitende Übung ermöglicht eine 
ausführlichere Diskussion über das 
aktuelle politische Thema sowie eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit 
dem Text. Der Besuch der Übung par-
allel zur Vorlesung ist obligatorisch für 
Studierende des Bachelors Sozialwis-
senschaften.
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Veranstaltungsübersicht

Veranstaltung HS * FS *

Einführung in das Management 3 ECTS

Finanzielles Rechnungswesen I - Grundlagen 3 ECTS

Einführung in das Finanzmanagement 

und Rechnungswesen  3 ECTS

Einführung in das Marketing  3 ECTS

Einführung in die Wirtschaftsinformatik  3 ECTS

Einführung in die Volkswirtschaftslehre  4.5 ECTS

Ausgewählte Anwendungen der Volkswirtschaftslehre  1.5 ECTS

Einführung in die Makroökonomie   4.5 ECTS

Einführung in die Mikroökonomie   4.5 ECTS

Einführung in die Politikwissenschaft I  3 ECTS

Übung Einführung in die Politikwissenschaft I **  1.5 ECTS

Einführung in die Soziologie 3 ECTS

Übung Einführung in die Soziologie ** 1.5 ECTS

Einführung in die Kommunikations- 

und Medienwissenschaft ** 3 ECTS

Übung Einführung in die Kommunikations- 

und Medienwissenschaft **  1.5 ECTS

Einführung in die empirische Sozialforschung  3 ECTS

Einführung in das Privatrecht 4 ECTS

Einführung in das öffentliche Recht  3 ECTS

Einführung in die Mathematik I und II           6 ECTS

Einführung in die Statistik I und II           8 ECTS

* HS: Herbstsemester, FS: Frühjahrssemester
** SoWi: lediglich für Studierende der Sozialwissenschaften obligatorisch
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Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre 
4.5 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung bietet eine umfassende 
Einführung zu den wichtigsten Gebieten 
der Volkswirtschaftslehre. Neben der 
Vermittlung von Konzepten volkswirt-
schaftlichen Denkens wird viel Wert 
darauf gelegt, den Studierenden einen 
Einblick in die Anwendungsmöglichkei-
ten volkswirtschaftlicher Analyse im 
schweizerischen und internationalen 
Kontext zu geben.

Die Vorlesung ist entlang der fünf gros-
sen volkswirtschaftlichen Themen Wohl-
stand, Beschäftigung, Preisstabilität, 
Staatsfinanzierung und Finanzmarkt-
stabilität organisiert.

Die Vorlesung basiert auf dem Buch 
«Volkswirtschaftslehre» von Aymo Bru-
netti, welches die behandelten Themen 
klar verständlich sowie mit vertiefenden 
Erklärungen aufgreift und damit eine 
wertvolle Ergänzung zu den Veranstal-
tungen darstellt.

Ausgewählte Anwendungen 
der Volkswirtschaftslehre
1.5 ECTS-PUNKTE 

Diese einführende Veranstaltung in die 
Volkswirtschaftslehre vermittelt einen 
Überblick über ausgewählte Probleme, 
mit denen sich Ökonomen befassen. 
Anhand dieser Fragestellungen wird 
beispielhaft aufgezeigt, wie Ökono-
men über solche Sachverhalte nach-
denken und welche Konzepte sie dabei 
verwenden.

Die im Schnitt alle zwei Wochen statt-
findende Vorlesung ist so angelegt, dass 
pro Doppelstunde jeweils ein Dozent 
etwas aus seinem persönlichen Fachbe-
reich präsentiert. Auf diese Weise haben 
die Studierenden die Möglichkeit, wäh-
rend des Semesters im Rahmen dieser 
Veranstaltung sieben VWL-Professoren 
und ihre jeweiligen Fachbereiche ken-
nenzulernen.

Einführung in das 
Management
3 ECTS-PUNKTE 

Im Rahmen der Vorlesung Einführung 
in das Management erhalten die Stu-
dierenden einen Überblick über die ver-
schiedenen Theorien und Ansätze der 
Führungslehre. Neben grundlegenden 
Begriffsdefinitionen werden diverse 
Managementfunktionen und -prozesse 
angeschaut, Führungsstile und -kom-
petenzen besprochen, strategische und 
operative Planung diskutiert und die 
Entscheidungsfindung anhand von Mo-
dellen thematisiert. Des Weiteren gibt es 
eine grobe Einführung in das Projektma-
nagement, sowie in die Grundlagen der 
Motivation von Mitarbeitenden und des 
Gruppenverhaltens, beispielsweise in der 
Unternehmung. 

Daneben werden in der Einführungsver-
anstaltung das Führungsverhalten und 
die Kontrolle - Balanced Scorecard, Feed-
back Kontrolle oder Simultan-Kontrolle - 
besprochen. Zum Abschluss wird das In-
novations- und Technologiemanagement 
und das Unternehmertum behandelt, 
wobei hier unter anderem auf die Arten, 
Chancen und Gefahren von Innovationen 
und Technologien eingegangen wird. 

Finanzielles Rechnungswesen I   
– Grundlagen  
3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung vermittelt die Grundbegrif-
fe des finanziellen Rechnungswesens. 
Das System und die Technik der doppel-
ten Buchführung unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen 
des Obligationenrechts werden anhand 
konkreter Problemstellungen erläutert 
und angewendet.

Der erste Teil der Vorlesung führt die Stu-
dierenden in die Technik und das System 
der doppelten Buchführung ein. Es wer-
den die allgemeinen Konten der Bilanz 
und der Erfolgsrechnung, das Hauptbuch 
und das Journal erläutert und die Auswir-
kungen von konkreten Buchungstatsa-
chen auf die Bilanz und Erfolgsrechnung 
veranschaulicht. Anschließend werden 
konkrete Buchungsprobleme mit aus-
gewählten Kontengruppen behandelt. 
Zu diesen Kontengruppen gehören: Die 
Konten des Warenverkehrs (Warenvorrat, 
Wareneinkauf, Warenverkauf, Abwicklung 
der Mehrwertsteuer), Wertberichtigun-
gen des Umlaufs- und Anlagevermögens, 
der Personalaufwand (Löhne und Gehäl-
ter, Sozialleistungen), der Zahlungsver-
kehr und die Wertschriften. In den letz-
ten beiden Teilen der Vorlesung erlernen 
die Studierenden die Vorbereitung und 
Durchführung des Abschlusses, sowie 
die Organisation der Buchhaltung mit 
Kontenrahmen und Kontenplan.
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Einführung in das 
Privatrecht 
4 ECTS-PUNKTE 

Die Veranstaltung Einführung in das 
Privatrecht vermittelt den Studieren-
den einen ersten Überblick über das 
Obligationenrecht (OR) sowie Teile des 
Zivilgesetzbuches (ZGB).

Die ersten Vorlesungen sind den Grund-
zügen des OR, privatrechtlichen Nor-
men und dem Personenrecht gewidmet. 
Im Laufe des Semesters erlernen die 
Studierenden, welche Voraussetzungen 
für den Abschluss und die Wirkung ei-
nes Vertrages erforderlich sind. Danach 
werden die Ungültigkeit von Verträgen, 
Willensmängeln, und die ungerecht-
fertigte Bereicherung besprochen. Der 
vierte Teil der Veranstaltung beschäf-
tigt sich mit den Leistungsstörungen 
(Nichterfüllung, Verzug, Schlechterfül-
lung). In den letzten Sitzungen behan-
delt die Dozentin den Einbezug Dritter 
in ein Schuldverhältnis (Forderungsab-
tretung, Schuldübernahme, Vertrag zu-
gunsten Dritter, etc.).

Während der gesamten Vorlesung wer-
den praktische Fallbeispiele behandelt, 
dank derer das theoretisch erarbeite-
te Wissen angewendet und verankert 
werden kann. An der Prüfung wird die 
Verwendung des ZGB und des OR er-
laubt sein. 

Einführung in die 
Mathematik I und II
6 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Mathe-
matik präsentiert auf eine gut nachvoll-
ziehbare und verständliche Art und Wei-
se eine umfassende Einführung in die 
Analysis. Von der elementaren Algebra 
bis hin zu komplexen formalen Problem-
stellungen wird der Fokus auf die wirt-
schaftswissenschaftlichen Aspekte der 
Mathematik gelegt. Aufgrund der Re-
levanz für das weitere Studium werden 
vor allem Themen der Differential- und 
Integralrechnung behandelt. Die Vorle-
sung basiert auf dem Buch »Einführung 
in die Mathematik für Wirtschaftswis-
senschaftler» von Knut Sydsaeter und 
Peter Hammond.

Die Studierenden erhalten jede Woche 
die Möglichkeit, die Vorlesungsinhalte 
mit einer Übungsserie zu wiederholen. 
Diese wird anschließend in einer freiwil-
ligen Übungsstunde teilweise vorgelöst 
und erklärt.

Diese Veranstaltung erstreckt sich, wie 
die Statistik-Vorlesung ebenfalls, über 
ein ganzes Jahr und kann mit zwei Teil-
prüfungen jeweils Ende Semester oder 
einer Jahresprüfung am Ende des Studi-
enjahres abgeschlossen werden.
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Einführung in die Soziologie
3 ECTS-PUNKTE 

Die Soziologie hat seit ihren Anfängen 
als eigenständige wissenschaftliche Dis-
ziplin im ausgehenden 19. Jahrhundert ihr 
besonderes Augenmerk auf die Voraus-
setzungen und Folgen gesellschaftlicher 
Modernisierung gerichtet. So fragte sie 
beispielsweise nach den Auswirkungen 
neuer Produktionsweisen auf die gesell-
schaftliche Organisation der Arbeit, nach 
dem Realisierungsgrad der modernen 
Gleichheitsversprechen oder nach der 
Integrationskraft normativer Bindungen, 
kultureller Orientierungen bzw. gesell-
schaftlicher Institutionen. In der Ausei-
nandersetzung mit diesen Problemstel-
lungen wurden zentrale Gegenstände 
soziologischer Forschung bestimmt (wie 
etwa Arbeitsteilung, Familie, soziale 
Ungleichheit und Machtverhältnisse, 
Bildung, Geschlechterverhältnisse, etc.) 
sowie Kategorien und Konzepte entwi-
ckelt, die auch heute nichts an Aktualität 
verloren haben.

Die Einführungsvorlesung entfaltet 
die Gegenstände soziologischer For-
schung, soziologische Fragestellungen 
und Konzepte historisch und systema-
tisch, um diese unter anderem am Bei-
spiel der schweizerischen Gegenwarts-
gesellschaft zu konkretisieren.

Die Vorlesung ist für alle Studierenden, 
die an der wirtschafts- und sozialwissen-

schaftlichen Fakultät mit einem Haupt-
fach bzw. Major immatrikuliert sind, ob-

ligatorisch. Weiter ist die Veranstaltung 
obligatorisch für Studierende anderer 
Fakultäten, die Soziologie als Nebenfach 
bzw. Minor abschließen wollen.

Einführung in die 
Kommunikations- 
und Medienwissenschaft 
3 ECTS-PUNKTE 

Diese Vorlesung bietet eine Einführung 
in die zentralen Forschungsfelder der 
Kommunikationswissenschaft. Aus-
gehend von einem Modell der öffentli-
chen Kommunikation beschäftigt sich 
die Veranstaltung im ersten Teil mit 
Sprechern, die mit ihrer Botschaft die 
Massenmedien zu beeinflussen suchen: 
Mit den Massenmedien als Selektions-
instanzen innerhalb eines bestimmten 
politischen und ökonomischen Kontexts 
und mit den daraus resultierenden me-
dialen Inhalten.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stehen 
die Fragen im Vordergrund, wer sich wa-
rum bestimmten Medien zuwendet und 
welche Wirkungen dieselben auf die Re-
zipienten haben. Die Veranstaltung wird 
abgerundet durch Gastreferenten, die 
aufzeigen, wie kommunikationswissen-
schaftliche Überlegungen in die Praxis 
Eingang finden.
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Vorlesungen Frühjahrssemester

Einführung in das 
Finanzmanagement 
und das Rechnungswesen
3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung setzt sich aus den Teil-
bereichen Finanzmanagement und 
Rechnungswesen zusammen, wobei die 
Themen und damit auch die jeweiligen 
Dozenten in der Mitte des Semesters 
wechseln. Die Vorlesung umfasst jeweils 
zwei Semesterwochenstunden mit inte-
grierten Übungen.

Der Teil Rechnungswesen zielt darauf ab, 
die Elemente und Abläufe der Finanz-
buchhaltung zu verstehen, Geschäftsfäl-
le im Journal und Hauptbuch zu erfassen 
sowie eine Jahresrechnung der Unterneh-
mung erstellen zu können. Dabei wird 
der Hauptfokus vor allem auf den Wa-
renverkehr und dessen Bewertung, die 
Mehrwertsteuer, transitorischen Konten, 
Rückstellungen und Abschreibungen so-
wie die Bewertung von stillen Reserven 
gelegt. Die gesetzliche Grundlage bildet 
jeweils das Obligationenrecht (OR). 

Der zweite Teil schafft eine Grund-
struktur für Fragestellungen des Fi-
nanzmanagement. Beleuchtet wird 
insbesondere, wie Unternehmen Inves-
titionsentscheide fällen, welche grund-

legenden Finanzierungmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen und welche Be-
deutung dem Liquiditätsmanagement 
zukommt. Die theoretischen Grundla-
gen werden ergänzt durch viele praxis-
nahe Beispiele und Rechenübungen. 
Zusätzlich wird eine Einführung in den 
Gebrauch von Microsoft Excel angebo-
ten, wobei die grundlegendsten finanz-
wirtschaftlichen Funktionen des Pro-
gramms in Anwendungsbeispielen und 
Video-Tutorials aufgezeigt werden.
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Einführung in die Statistik I & II
8 ECTS-PUNKTE 
In allen Bereichen der Wissenschaft, 
aber auch immer mehr in Alltag und Be-
ruf, werden Daten gesammelt. Solche 
Daten werden mit statistischen Verfah-
ren analysiert, um relevante Informati-
onen zu gewinnen. Autoversicherungen 
kombinieren beispielsweise Person-
endaten wie Geschlecht und Alter mit 
allfälligen Unfallkosten, um mittels 
statistischer Modelle risikogerechte 
Prämien festzulegen. Ein anderes ty-
pisches Beispiel betrifft Marketing-
umfragen: Welche Kundensegmente 
bevorzugen welche Produkte? 

So verschieden statistische Fragestel-
lungen sind, so universell sind die sta-
tistischen Methoden und Denkweisen, 
mit denen sie beantwortet werden. Eine 
Ökonomin greift auf die gleiche «Werk-
zeugkiste» zurück wie der Betriebswirt-
schaftler, der Sozialwissenschaftler oder 
auch die Biologin.

In der Vorlesung Einführung in die Statis-
tik I und II lernen die Studierenden diese 
Methoden und Konzepte anhand vieler 
Beispiele auf anwendungsorientierte Art 
und Weise kennen. Dabei werden auch 
die nötigen Grundlagen aus der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung eingeflochten. 

Der erste Teil der Vorlesung findet im 
Herbstsemester statt und besteht aus 
einer vierstündigen Vorlesung mit inte-
grierten Übungen, die selbständig ge-
löst werden sollen. Der zweite Teil der 
Vorlesung wird im Frühlingssemester 
abgehalten und setzt sich zusammen 
aus einer zweistündigen Vorlesung, die 
ergänzt wird durch zweistündige Prä-
senzübungen. Für die Übungen werden 
überdies Musterlösungen zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Veranstaltung erstreckt sich, wie die 
Mathematik-Vorlesung ebenfalls, über 
ein ganzes Jahr und kann mit zwei Teil-
prüfungen jeweils Ende Semester oder 
einer Jahresprüfung am Ende des Studi-
enjahres (jeweils im September) abge-
schlossen werden. 
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Einführung in das 
Marketing
3 ECTS-PUNKTE 

Diese Veranstaltung gibt eine systema-
tische Einführung in die Denkweisen, 
Konzepte, Methoden und Instrumente 
des Marketings. Als allgemeine Grund-
lage wird der Marktbegriff erläutert und 
in diesem Kontext die Rolle und Funkti-
on des Marketings vorgestellt. Der zwei-
te Teil behandelt die theoretische Pers-
pektive des Marketings und geht näher 
auf das Konsumentenverhalten ein. 
Anschließend werden Grundlagen der 
Marktforschung wie Ziele, Nutzen und 
Prozess der Marktforschung erläutert 
und zentrale Datenerhebungsmethoden 
präsentiert. Im vierten Teil der Vorlesung 
wird die instrumentelle Perspektive mit 
den 4 Ps (price, product, promotion and 
place) vermittelt, wobei die Preis- und 
Kommunikationspolitik zusätzlich von 
einer verhaltenswissenschaftlichen Per-
spektive beleuchtet werden.

Die Theorie wird anhand von Praxisbei-
spielen angewendet. Die Fallbeispiele 
werden jeweils in der Vorlesung be-
sprochen und können als Hausaufgabe 
gelöst werden. Der Dozent untermauert 
die besprochenen theoretischen Mo-
delle mit eigenen Erfahrungen. Anhand 
von Werbefilmen werden die einzelnen 
theoretischen Modelle verdeutlicht und 
genauer erklärt.

Einführung in die 
Wirtschaftsinformatik
3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Wirt-
schaftsinformatik wird jeweils im 
Frühlingssemester des Einführungs-
jahres angeboten und vermittelt den 
Studierenden das nötige Basiswissen 
bezüglich der grundlegenden Konzepte 
der Wirtschaftsinformatik und diverser 
IT-Anwendungen. Es handelt sich bei 
dieser Vorlesung grundsätzlich um eine 
Präsenzveranstaltung, welche jedoch 
einzelne Lektionen als Selbstlerneinhei-
ten anbietet. 

Gegenstand dieser Veranstaltung ist 
die Entscheidungstheorie und die be-
sondere Bedeutung der Information für 
Entscheidungen, das Konzept von Ent-
scheidungsunterstützungssystemen, 
das Verstehen der Kernfunktionen inte-
grierter Anwendungssysteme sowie das 
Workflow- und Wissensmanagement 
und ausgewählte ERP Systeme. Zusätz-
lich wird der Umgang mit Excel und des-
sen Einsatz erläutert.

Die Wichtigkeit dieser Vorlesung wird 
zusätzlich durch die stetig an Bedeu-
tung gewinnenden computerbasierten 
Werkzeuge und deren zunehmenden 
Einsatz in der betrieblichen Praxis her-
vorgehoben.
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Einführung in die 
Makroökonomie 
4.5 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Mak-
roökonomie analysiert grundlegende 
gesamtwirtschaftliche Phänomene wie 
das Volkseinkommen, die Konjunktur, 
die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, 
die Inflation, das Wachstum, den Au-
ßenhandel und die Wechselkurse.

Die Studierenden werden in zentrale 
makroökonomische Konzepte und In-
strumente eingeführt. So erhalten sie 
einen Einblick in die nationale Buchhal-
tung, die Preisindizes, die realen und 
nominellen Zinssätze sowie die Pro-
duktionsfunktion, die Faktornachfrage 
und die Verteilung des Volkseinkom-
mens. Grundlegende Modelle, wie das 
klassische Modell, das Solow-Wachs-
tumsmodell und das IS-LM-Modell mit 
Phillips-Kurve werden ebenfalls vor-
gestellt. Sämtliche Vorlesungsinhalte 
werden jeweils in Übungsstunden an-
hand konkreter Probleme veranschau-
licht und vertieft.

Einführung in die 
Mikroökonomie 
4.5 ECTS-PUNKTE 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden 
klassische mikroökonomische Themen 
behandelt, wobei nachfolgende Fragen 
eine zentrale Rolle spielen: Wie arbei-
ten Ökonomen und wie verwenden sie 
Modelle? Was bedeutet «Wirtschaften» 
und wie funktionieren Märkte? Was be-
stimmt Angebot und Nachfrage? Auf 
welchen Grundlagen basiert Wirtschafts-
politik und wie werden wirtschaftspoliti-
sche Analysen durchgeführt?

Die Studierenden lernen, wie Haushalte 
entscheiden, welche Faktoren die Kon-
sumnachfrage beeinflussen und was 
unter Substitution zu verstehen ist. Des 
Weiteren werden die Rolle von Preisen 
für eine Volkswirtschaft, externe Effekte 
und deren Internalisierung sowie Wirt-
schaftswachstum und der Effekt von 
Wissen diskutiert.

In Übungsstunden werden die Vorle-
sungsinhalte jeweils anhand konkreter 
Probleme vertieft, wodurch das erlangte 
Wissen gefestigt werden kann.
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Einführung in die 
empirische Sozialforschung 
3 ECTS-PUNKTE 
Diese Veranstaltung stellt anhand zahl-
reicher Beispiele aus der Forschungspra-
xis die diversen Methoden der empiri-
schen Sozialforschung vor. 

Im Rahmen der Vorlesung werden fol-
gende Themen behandelt: Die Planung 
empirischer Untersuchungen, Gütekri-
terien wissenschaftlicher Theorien und 
Forschungshypothesen, die Messung 
und Operationalisierung von Variablen, 
verschiedene Forschungsdesigns, expe-
rimentelle und quasiexperimentelle De-
signs, Stichprobentheorie, Erhebungs-
methoden (wie Interviewtechniken, 
Inhaltsanalyse, nichtreaktive Verfahren 
oder Beobachtung), Fehlerquellen und 
Artefakte sowie Grundzüge von Aus-
wertungstechniken zur Analyse empiri-
scher Daten. 

Einführung in das 
öffentliche Recht
3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in das öffentli-
che Recht vereint das Verfassungsrecht, 
Verwaltungsrecht und Verfahrensrecht 
und bezweckt damit, einen Überblick 
über die verschiedenen Facetten der 

öffentlich-rechtlichen Ordnung der 
Schweiz zu verschaffen. Dabei werden 
zunächst die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen behandelt, um daraufhin die 
Grundzüge des Verwaltungs- und Ver-
fahrensrechts zu vermitteln. 

In der ersten Semesterhälfte werden 
Grundfragen des Verfassungsrechts an-
hand von Bundesgerichtsentscheiden 
und weiteren aktuellen Beispielen erläu-
tert. Das Verfassungsrecht umfasst da-
bei sowohl das Staatsorganisationsrecht 
als auch die allgemeinen Grundrechts-
lehren. In der zweiten Semesterhälfte 
werden Grundlagen des Verwaltungs-
rechts, der Verwaltungsorganisation 
und des Verwaltungshandelns sowie des 
Rechtsschutzes mit praxisorientierten 
und einprägsamen Fällen erläutert.

Als Grundlage für die Veranstaltung 
dient das Lehrbuch Tschentscher 
Axel / Lienhard Andreas, Öffentliches 
Recht – Ein Grundriss, Zürich / St. Gallen 
2011. Handouts zu jeder Veranstaltung 
unterstützen den Unterricht. Im Verlauf 
der Veranstaltung besteht zudem die 
Möglichkeit, Testfragen elektronisch zu 
beantworten und sich damit opti-
mal auf den Leistungsnach-
weis (Multiple Choice / open 
book) vorzubereiten.
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