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Teilnehmerzahlen 
Teilnehmer/innen Gesamt:  258 
   Gültig:  252 

Verteilung auf Semester 
Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+ 
Studierende 26 1 76 3 65 6 24 14 11 10 7 6 1 1 1 

 

Verteilung auf Studiengang 
VWL Bachelor 76 

VWL Master 4 

VWL 30 LP 0 

VWL Diplom 16 

VWL im Magister 2 

BWL Bachelor 116 

BWL Master 3 

BWL 30 LP 0 

BWL Diplom 33 

BWL im Magister 2 

 

Frage 3 
Wie zufrieden bist du mit deinem Studium am Fachbereich? 

 Frage 3 
VWL 

Bachelor 
BWL 

Bachelor 
VWL 

Diplom 
BWL 

Diplom 
VWL 

Master 
BWL 

Master 
VWL 

Magister 
BWL 

Magister Gesamt 
sehr zufrieden 1 6 2 2 1 0 0 0 12 
zufrieden 30 64 6 16 1 2 0 1 120 
neutral 22 19 4 6 2 0 1 0 54 
weniger zufrieden  19 23 3 9 0 1 0 1 56 
überhaupt nicht zufrieden 4 4 0 0 0 0 1 0 9 
übersprungen 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
  



Frage 4 
Was hältst du grundsätzlich von einer Studienphase, innerhalb derer vom Fachbereich weitere Angebote zur 
Orientierung bereitgestellt werden? 

Frage 4 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

befürworte ich 60 93 12 26 3 3 1 1 199 
lehne ich ab 5 9 2 3 0 0 0 1 20 
ist mir egal 11 14 1 4 0 0 1 0 31 
übersprungen 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Frage 6 
Was hältst du grundsätzlich von einer Studienphase, mit Ablauf derer das Studium bei bis dahin nicht erbrachten 
Leistungen nicht fortgesetzt werden kann? 

Frage 6 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

befürworte ich 14 42 7 14 0 1 0 0 78 
lehne ich ab 56 62 8 19 4 2 1 2 154 
ist mir egal 5 10 0 0 0 0 0 0 15 
übersprungen 1 2 1 0 0 0 1 0 5 

         

Frage 7 
Eine derartige Studienphase könnte verschieden ausgestaltet sein. Welche der folgenden Varianten würdest du 
vorziehen? 

Frage 7 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

Bestehen bestimmter 
Kurse 4 7 1 4 0 0 0 0 16 
min. LP 25 59 7 11 3 2 1 0 108 
Kombination beider 10 21 4 8 0 0 0 0 43 
keine  36 27 2 10 1 1 0 2 79 
egal 1 2 1 0 0 0 1 0 5 
übersprungen 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

           



Frage 8 
Eine mögliche in der letzten Frage angesprochene Studienphase wäre die zurzeit vom Fachbereich geplante 
Orientierungsphase im Bachelor. Diese sieht voraussichtlich vor, dass wer innerhalb der ersten 4 Fachsemester im 
Kernfach nicht mindestens 30 LP absolviert hat, den Prüfungsanspruch an unserem Fachbereich verliert, jedoch 
theoretisch an jeder anderen deutschen Universität weiterhin Wirtschaftswissenschaften studieren kann. Was hältst 
du grundsätzlich von solch einer Studienphase?  

Frage 8 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

befürworte ich sehr 9 30 3 3 0 0 0 0 45 
befürworte ich 23 35 3 11 1 1 0 0 74 
neutral 6 14 2 3 2 0 0 0 27 
befürworte ich nicht 12 13 3 8 0 1 0 0 37 
befürworte ich überhaupt 
nicht 24 22 4 6 1 1 1 2 61 
weiß nicht / keine Angabe 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
übersprungen 2 2 1 1 0 0 1 0 7 

         

Frage 9 
Was hältst du von der in der letzten Frage beschriebenen Studienphase, wenn im Gegenzug das Bonuspunkte-Konto 
[Erklärung für Diplomer: vergleichbar mit den 48 möglichen Maluspunkten] von 60 auf 90 BP erhöht wird?  

Frage 9 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister 

Gesam
t 

befürworte ich sehr 16 39 1 3 0 1 0 0 60 
befürworte ich 14 22 1 8 1 0 0 0 46 
neutral 18 17 5 5 2 0 0 1 48 
befürworte ich nicht 10 18 3 6 1 1 1 0 40 
befürworte ich 
überhaupt nicht 13 17 3 5 0 1 0 1 40 
weiß nicht / keine 
Angabe 3 1 2 4 0 0 0 0 10 
übersprungen 2 2 1 2 0 0 1 0 8 

         

Frage 10 
Angenommen du bist Bachelor-Student. Hättest du es geschafft, die in den letzten beiden Fragen beschriebene 
Studienphase zu absolvieren?  

Frage 10 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

ja 62 99 6 12 3 3 0 0 185 
nein 11 10 3 7 0 0 0 0 31 
kein BA-Student 0 1 6 12 1 0 1 2 23 
übersprungen 3 6 1 2 0 0 1 0 13 

         



Frage 11 
Auf der Fachbereichs-Website führt der Fachbereich in den Bachelor-Broschüren bereits seit Einführung dieser 
Studiengänge eine Orientierungsphase als offizielle Regelung auf, obwohl es in unseren Bachelor-Studiengängen 
eine solche bis dato ausdrücklich nicht gibt. Die Bachelor-Broschüren werden dort angepriesen mit den Worten 
"Bitte entnehmen Sie alle Informationen zu den Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre an unserem Fachbereich den folgenden Broschüren". 

Frage 11 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

kennen /vertraut 8 8 1 1 1 0 0 0 19 
kennen/aufgeklärt 11 26 0 0 0 1 0 0 38 
kennen/ignoriert 17 33 2 0 0 1 0 0 53 
unbekannt 38 46 1 4 1 1 0 0 91 
kein BA 0 0 10 26 1 0 1 2 40 
übersprungen 2 3 2 2 1 0 1 0 11 

         

Frage 12 
Die in den Bachelor-Broschüren beschriebene Version der Orientierungsphase lautet wie folgt: 

für die VWL 

Die ersten zwei Semester des Bachelor-Studiengangs Volkswirtschaftslehre bezeichnen wir als „Orientierungsphase“. 
Innerhalb dieser Orientierungsphase, also bis zum Anfang des dritten Fachsemesters, müssen bestimmte Leistungen 
erbracht werden. Werden diese geforderten Leistungen (in den Modulen „Einführung in die VWL“, „Mathematik für 
Wirtschaftswissenschaftler“, „Statistik für Wirtschaftswissenschaftler“, „Öffentliches Recht“ und „Privatrecht“) nicht 
nachgewiesen, so verfällt der Prüfungsanspruch des betreffenden Studierenden am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft. Das bedeutet, dass Sie Ihr Studium dann nicht mehr an unserem Fachbereich fortsetzen 
könnten. Sie haben allerdings dann noch die Möglichkeit, an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einer anderen 
Hochschule zu wechseln, um dort Ihr Studium fortzuführen. 

für die BWL 

Die ersten drei Semester des Bachelor -Studiengangs Betriebswirtschaftslehre 

bezeichnen wir als „Orientierungsphase“. Innerhalb dieser Orientierungsphase, also bis zum Anfang des vierten 
Fachsemesters, müssen bestimmte Leistungen erbracht werden. Werden diese geforderten Leistungen (in den 
Modulen „Grundlagen externer Unternehmensrechung“, „Grundlagen interner Unternehmensrechung“, 
„Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“, „Statistik für Wirtschaftswissenschaftler“, „Öffentliches Recht“ und 
„Privatrecht“) nicht nachgewiesen, so verfällt der Prüfungsanspruch des betreffenden Studierenden am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft. Das bedeutet, dass Sie Ihr Studium dann nicht mehr an unserem Fachbereich fortsetzen 
könnten. Sie haben allerdings dann noch die Möglichkeit, an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einer anderen 
Universität zu wechseln, um dort Ihr Studium fortzuführen. 

Was hältst du von einer derart ausgestalteten Orientierungsphase?  

 

 

 

 



Frage 12 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

befürworte ich sehr 2 9 0 1 0 0 0 0 12 
befürworte ich 7 18 2 6 0 0 0 0 33 
neutral 5 9 3 5 0 0 0 0 22 
befürworte ich nicht 16 29 4 6 0 0 0 1 56 
befürworte ich überhaupt 
nicht 43 47 5 13 3 3 1 1 116 
weiß nicht / keine Angabe 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
übersprungen 3 3 2 2 1 0 1 0 12 

         

Frage 13 
Was hältst du von der in der letzten Frage beschriebenen Studienphase aus den Bachelor-Broschüren, wenn im 
Gegenzug das Bonuspunkte-Konto [Erklärung für Diplomer: vergleichbar mit den 48 möglichen Maluspunkten] von 
60 auf 90 BP erhöht wird?  

Frage 13 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

befürworte ich sehr 5 16 0 2 0 0 0 0 23 
befürworte ich 11 21 1 6 0 0 0 0 39 
neutral 11 10 3 5 0 0 0 1 30 
befürworte ich nicht 15 29 3 6 1 0 0 0 54 
befürworte ich überhaupt 
nicht 28 35 4 6 2 3 1 1 80 
weiß nicht / keine Angabe 3 1 3 6 0 0 0 0 13 
übersprungen 3 4 2 2 1 0 1 0 13 

         

Frage 14 
Angenommen du bist Bachelor-Student. Hättest du es geschafft, die in den letzten beiden Fragen beschriebene 
Studienphase aus den Bachelor-Broschüren zu absolvieren?  

Frage 14 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

ja 43 68 5 7 3 3 0 0 129 
nein 29 39 4 10 0 0 0 0 82 
kein BA-
Student 0 1 5 14 0 0 1 2 23 
übersprungen 4 8 2 2 1 0 1 0 18 

           



Frage 15 
Wünschst du dir mehr Lehrinhalte zu alternativen Theorien der Wirtschaftspolitik (vor allem in den Bachelor-
/Master-Studiengängen unseres Fachbereichs), wie zum Beispiel Veranstaltungen zu der Theorie von Karl Marx? 

Frage 15 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

Pflichtfächer 13 4 3 3 0 1 0 0 24 
Wahlfächer 51 67 6 17 3 0 1 1 146 
nein 7 31 1 4 0 1 0 0 44 
egal 2 10 4 7 0 1 0 1 25 
übersprungen 3 4 2 2 1 0 1 0 13 

         

Frage 16 
Hältst du eine grundlegende Überarbeitung der Bachelor-/Master-Studiengänge an der FU, wie in den 
Bildungsstreik-Anträgen gefordert, für notwendig? 

Frage 16 
VWL 
Bachelor 

BWL 
Bachelor 

VWL 
Diplom 

BWL 
Diplom 

VWL 
Master 

BWL 
Master 

VWL 
Magister 

BWL 
Magister Gesamt 

ja 52 76 7 21 2 3 1 1 163 
nein 11 27 5 3 1 0 0 0 47 
egal 9 8 2 6 0 0 0 1 26 
übersprungen 4 5 2 3 1 0 1 0 16 

           



ANHANG 

Frage 5 
 

Ein mögliches in der letzten Frage angesprochenes Orientierungs-Angebot könnte zum Beispiel eine 
Pflichtveranstaltung innerhalb der ersten Semester des Bachelor-Studiengangs sein, am Ende derer ein Self-
Assessment steht, welches dem Studierenden unverbindlich eine Empfehlung gibt. Hast du andere Ideen oder 
Vorschläge für ein effektives Orientierungs-Angebot, welches den Studierenden dabei hilft, frühzeitig 
herauszufinden, ob der Studiengang tatsächlich das Richtige für sie ist?  

 

• Nein, niemand sollte gezwungen werden an etwas teilzunehmen, das eine Empfehlung gibt. Freiwillige 
Orientierung ist aber gut. 

• Die vom FB erzwungene Orientierungsphase muss mit allen Mitteln verhindert werden, da sie nur den 
Studenten zu Gute kommt, die nicht krank oder aber nicht arbeiten müssen und deshalb nicht in der 
Regelstudienzeit ihr Studium beenden können. Das Lehrangebot sollte sich auch auf soziologische, 
politologische und philosophische Bereiche erweitern! 

• weitreichende Orientierungsangebote bereits im Abitur, z.B. verpflichtendes Fach zur Studiums- bzw. 
Berufswahl 

• Ich bin grundsätzlich für ein Einführungssemester, in dem es Einführungsveranstaltungen vieler 
geisteswissenschaftlichen Fachbereiche gibt. So zum Beispiel „Einf. in die Philosophie“, „Einf. in die 
Politikwissenschaft“  usw. Fünf bis sechs Veranstaltungen wären sicherlich okay. Die dort erbrachten 
Leistungen können dabei in den ABV Bereich eingebracht werden. Studierende, die sich der VWL oder BWL 
bereits vor Antritt des Studiums sicher sind, können dieses Semester überspringen und gleich voll loslegen. 

• waehrend der erstsemester orientierungswoche koennte jeder lehrstuhl des fb eine „probevorlesung“ 
halten. die studenten bekommen so einen kleinen einblick was sie waehrend des studiums an der fu 
erwartet... 

• -Möglichkeit, sich Kurse aus anderen Fachbereichen anzurechenen bzw. eine derartige Freiheit im 1. und 2. 
Semester lassen, dass zeitlich überhaupt die Möglichkeit dazu besteht. 

• Ich glaube, das müssen die Leute einfach vorher schon selbst rausfinden. Vielleicht sollte man den Schülern 
vorher klar machen, dass BWL viel mit Mathe und weniger mit „ich will einfach Chef werden und deswegen 
studier ich das“ zu tun hat. Hat jetzt nichts mit der Uni-Orientierung zu tun... 

• Angebote des Career-Service nutzen, die helfen, dies herauszufinden 
• Wenn ich mich für ein Studiengang entscheide und hierfür angenommen wurde, dann möchte ich nicht 

durch ein späteres Verfahren nochmals hierfür geprüft werden. Eine orientierung kann allerhöchstens 
zusätzlich angeboten werden und sollte immer freiwillig geschehen. 

• Mentorenprogramm ausbauen, bessere Organisation von Lerngruppen, erste Vorlesungen sollten einen 
einblick in die ganze Wissenschaft geben und nicht nur in das Fach, mehr Interaktion zum Lehrenden, 
diskussionsraum in den Übungen 

• Vortragsreihe mit Praktikern aus verschiedenen Berufsfeldern mit Diskussionsmöglichkeiten 
• Praxisnähe zum Studienfach zeigen bzw. Praktikum vor Studienbeginn. 
• Angesichts der Vielzahl an Studienanfängern in beiden Studiengängen ist eine Pflichtveranstaltung utopisch, 

angeboten werden könnten jedoch Termine, an denen bewusst das Gespräch mit Studierenden höherem 
Semester gesucht werden könnte (z.B. verschiedene Termin, die eine Anwesenheitsstunde pro Monat der 
Auskunftsgeber erfordern würde). 

• man sollte sich früher schon spezialisieren können und durch eine ausgedehntere Spezialisierung 
Pflichtkurse abschaffen oder zur Wahl stellen 



• Ich denke, dass mit den bisher vorgegebenen Modulen im Studienverlaufsplan für Bachelor-Studierende ein 
möglichst breit gefächerter Einblick in das BWL-Studium und folgende Spezialisierungen gegeben wird. 
Weitere Pflichtveranstaltungen wären vermutlich nachteilig für die Studierenden, die bereits wissen, in 
welchem Bereich sie sich spezialisieren möchten. 

• Mehr Informationen zu den Themen, die dann in den höheren Fachsemestern Studieninhalt sind und zum 
Wahlbereich gehören. 

• Eine freiwillige Veranstaltung würde ich als Alternative sehen für Leute die noch desorientiert sind. Wieso 
nicht auch Einführungen innerhalb der Schulferien um den Ablauf im Studium nicht zu beeinträchtigen. 

• 2 Semester der Orientierungsphase ohne Pflichtveranstaltungen.Besonders für ausländische Studierende. 
• Meiner Meinung nach ist eine Orientierungsphase nur VOR dem Studium noch möglich. Mit der Einführund 

des Bachelors ist es in der Realität kaum denkbar, den Studiengang nach zwei oder drei Semestern noch 
grundlegend zu ändern, da die Anrechnung von Studienleistung willkürlich ist. Allein innerhalb einer Stadt 
von einer Uni zur anderen in BWL zu wechseln ist eine eine verwaltungstechnische Katastrohpe, jede Uni 
koch Ihr eigenes Süppchen, vergleichbare Fächer, Module, etc gibt es nicht. So nun zurück zur 
Orientierungsphase: Man gilt doch heute schon als Verlierer, wenn man den Studiengang wechselt und dann 
auchnoch den Anspruch auf Bafög verliert. Eine Orienierung kann nur im Rahmen einer „Sommerferien-
Vorlesung“ o.Ä., wie beispielsweise der Mathe-Bückenkurs stattfinden. Mit kleinen freiwilligen Tests usw. zur 
Einführung in das jeweilige Studienfach, zur Selbskontrolle oder auch gern - im Sinne des Fachbereichs - zur 
Abschreckung. 

• Generell mehr Angebote aus dem eigentlichen Studiengang im ersten Sem. und eine größere Verteilung der 
„verwandten“ Kurse (wie Ö-Recht für Wiwiss) auf spätere Semester. 

• Nein, finde die Idee ganz gut, allerdings ist es für Studierenden nach dem 1. Semster wohl kaum zu 
entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen... Man könnte dies a.m.S. erst frühestens nach dem 2. 
wenn nicht gar 3. Semester bewerkstelligen... Demnach sollten die letzten 3 Semester - neben den VWL 
Pflichtfächern - für BWLer ausschließlich aus Vertiefungsgebieten bestehen. 

• frühes Pflichtpraktikum 
• Auf alle Fälle wäre ein Kurs Forschungsmethoden hilfreich. Warum? Weil das Richtige studieren nicht 

beigebracht wird und man eigentlich voll ins kalte Wasser geworfen wird. Wenn man alledings etwa lernt, 
was eigentlich Studium bedeutet, dann fällt die Entscheidung leichter, da das Lernen einfacher wird. 

• Darüber sollte man sich bereits vor dem Beginn eines Studiums im Klaren sein. Informationen und 
Beratungsmöglichkeiten gibt es ja genug. 

• Ich finde den Voschlag gut. Könnte mir auch ein frühzeitiges über wenige Wochen dauerndes Praktikum 
votstellen 

• nein, aber self assessment finde ich auch quatsch. jeder merkt doch, ob er gute noten bekommt oder nicht 
u. ob er mit dem ganzen stoff was anfangen kann. lieber hätte ich einen zweiten prüfungstermin am anfang 
eines jeden semesters. dadurch könnte man schon sehr viel entspannter studieren! 

• Studenten dazu bringen, ähnlich wie z.B. in den USA, im ersten Semester Kurse von drei (z.B.) verschiedenen 
Fachbereichenzu belegen - z.B. Philosophie, Politik, Geografie damit sie eine bessere Vorstellung von den 
verschiedenen Fächern bekommen und Erfahrung machen. 

• Da ich selbst gerade erst mit dem Studium beginne, habe ich noch keine Verbesserungsvorschläge. 
• Ich habe mich bereits vor Studienbeginn durch verschiedene Veranstaltungen für die Bestätigung meiner 

Wahl des Studiengangs VWL entschieden. Sofern ich das sehe, ist das weiterhin möglich (einfach in Kurse 
reinsetzen, mal zuhören, usw.). Zudem gibt es aus meiner Sicht keinen perfekten Studiengang, Abstriche 
muss man immer machen. 

• Das hängt wesentlich davon ab, was man unter VWL heutzutage versteht.Wenn man mit Begeisterung im 
Vorfeld seines Studiums Smith, Hume, Ricardo,Mill,Toqueville,  Menger und Bastiat ließt, um sich gut 
vorzubereiten und dann die VWL als Wurmforstaz der Statistik wiederfindet, dann schlägt das einem schon 
ganzschön auf den Magen bzw. ist man einfach sehr enttäuscht.Vielleicht sollte man bei diesem stockstarren 
Lehrplan evtl. wirklich eine Orientierungsbefragung oder ein Interview mit potenziellen Studenten vor dem 



Studium ansetzen.Ich bin schockiert über den fehlenden Bezug zur Realität.(VWL ist keine exakte 
Wissenschaft!!!) Gerade in diesen Krisenzeiten muss doch eine offene Diskussion über die Methoden der 
VWL entflammen. Wo soll das bitte passieren, wenn nicht an der Universität? Für mich hat die VWL 
mitnichten nur mit Statistik und merkwürdig berechneten Aggregaten zutun. Wer wirklich Prognosen über 
die Zukunft anstellen will, kommt nicht umher sich mit Disziplinen wie Geopolitik, Massenpsychlogie, 
Soziobiologie, Recht und anderen relevanten Dingen zu beschäftigen. Ganz zu schweigen von den 
moralischen Fundamenten bereitgestellt durch die Philosophie, damit man weiss, warum man für eine Sache 
wie den freien Tausch ohne Zwang einsteht. Insofern seh ich die Lehre, die z.Z. im Bereich der VWL 
angeboten wird, als weithin verfehlt an, da sie mit solchen Themen nichts zu tun hat und anscheinend durch 
den Bachelor sogar verhindert wird, sich an anderen Instituten an Kursen einzuschreiben, um diese 
einzubringen. Eine absolute Frechheit, Humboldt würde ich im Grabe umdrehen. Ab nächstem Semester 
hoffentlich Pflichtlektüre für alle Profs an unserem Fachbereich, Hayeks Nobelpreisrede: 
http://mises.org/story/3229 

• Die Studenten sollten 2-3 verpflichtende „Schnuppervorlesungen“ anderer Fachbereiche auswählen, um 
auch andere wissenschaftliche Gebiete kennenzulernen 

• Gespräche mit höheren Semestern 
• -vor Beginn des Studiums Angebote und kleine Einführungsveranstaltung für Abiturienten 
• -abgeschlossenes Praktikum vor Beginn des Studiums, eventuell 4 Wochen-aber eigentlich ist schon klar was 

man bekommt, wenn man beginnt BWL zu studieren 
• Bwl ist so breit, da wird es schwierig. Planspiele und unterstützende Kurse wie Mathe und English wären 

hilfreich. 
• System ähnlich zur Uni Zürich, siehe 

unterhttp://www.degrees.uzh.ch/studiengang.php?CG_SAP_id=50017343&amp;lang=de&amp;SC_SAP_id=5
0014157 

• aus meiner sicht war die institution des grundstudiums in der diplomprüfungsordnunghervorragend dazu 
geeignet, dass der student sich orientieren und eine realistische selbsteinschätzung vornehmen konnte. 
musste ja im rahmen von bologna beseitigt und angepasst werden an schlechtere angelsächsische 
standards! 

• auf jeden fall nich anhand von noten entscheiden,ob jemand geeingnet ist oder nicht, denn nicht für jeden 
ist die reine leistungsabfrage per klausur die beste alternative.ansonsten sind wir an einer universität und 
jeder sollte selber entscheiden ob das studium das richtige für ihn ist oder nicht- wenn nicht hört man schon 
von selber auf. 

• Mir hätte glaube ich eine grundsätzliche Veranstaltung geholfen, die zwar verplichtend gewesen wäre aber 
keine abschließende Prüfung beinhaltet hätte, in der genauer zum Ausdruck gekommen wäre, was es 
wirklich heißt VWL an der Uni zu studieren: Theorie, Theorie, Theorie und erst mal nur studienbegleitende 
Prüfungen in Form von Klausuren! (Wer nicht so gut ist im plötzlichen Abrufen von Wissen aus dem 
Kurzzeitgedächtnis hat ja hier keine Chance auch wenn er / sie sonst evtl. ein kluger Kopf ist!) In einer 
solchen Veranstaltung sollte also völlig klar gemacht werden was für Denkstrukturen in der VWL vorhanden 
sind / nachvollzogen werden müssen. Auch der Hinweis: Es wird an der Uni NICHT besser! Es bleibt theorie- 
und mathelastig. Ein letzter wichtiger Teil wäre evtl. die Präsentation von möglichen / typischen 
Berufsbildern insbesondere des VWLers. Interessiert mich das überhaupt - will ich sowas später machen? 
Hoffe, das waren hilfreiche Ideen! 

• Ich glaube nicht, das solch eine Pflichtveranstaltung einen Sinn hätte. Ob einem das Studium liegt, oder 
nicht, kann man wohl kaum mit einer einzigen Veranstaltung herausfinden. Ich würde eher dafür plädieren, 
für StudienbewerberInnen noch besser aufbereitete Informationen online zu stellen, eventuell dort einen 
Selbsttest anzubieten, etc. 

• Da BWLer und VWLer ja sowieso die gleichen Grundlagenveranstaltungen wählen müssen, könnte man 
dieses Angebot doch um einige Kernbereiche der jeweiligen Studiengänge erweitern, damit die 
Studierenden schauen könne welcher Stundiengang passt. Zur Zeit haben die BWLer ja ne Menge VWL Kurse 



die man sogar brauchen kann (Mikro und Makro), die VWL haben nur Management und Einführung in die 
BWL (und dieser Kurs bringt nichts). Man sollte dieses Angebot zB. durch Marketing, Umweltökomik,etc 
erweitern 

• Man könnte Schnupperstunden einrichten in denen man Vorlesungen höherer Fachsemester besucht und 
den den Kontakt zu fortgeschrittenen Studenten verbessern, indem man dauerhafte Mentorenprogramme 
einrichtet. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Studenten in höheren Fachsemestern Erfahrungsberichte 
verfassen, in denen beispielsweise berichtet wird,welche Probleme diese in ihrer studentischen Laufbahn zu 
bewältigen hatten. 

• „Probestudium“ in den Semesterferien für Schüler (noch vor der Immatrikulation)“Einstellungstests“-  ich 
denke „präventiv“ agieren wäre gut, Orientierung beginnt eigentlich vorher  

• Das Anteil des Selbststudiums sollte erhöht werden um von Anfang an eine tiefgehende Beschäftigung mit 
den Thematiken zu erreichen. Gleichzeitig könnte man das Niveau des Studiengangs erhöhen, indem man 
anspruchsvollere Prüfungen mit tiefgreifenderem Inhalt stellt.Diese würden die Studenten zu tiefgreifender 
Beschäftigung mit ihrem Fach bewegen. Durch eine Einführungsphase, ähnlich dem Grundstudium im 
Diplom, lediglich wesentlich kürzer, in welcher Modulergebnisse(Noten) nicht in die Bachelornote einfließen 
könnte man negative Auswirkungen, der erhöhten Belastung der Studenten zu Beginn des Studiums, 
vermeiden. 

• Praktikum vor dem Studien obligatorisch machen, damit man sich wenigstens vorstellen kann ob die 
zukünftige Tätigkeit Spaß machen kann. 

• Nein, aber die Idee ist meiner Meinung nach gut. 
• Das Orientierungsangebot müsste wirklich rechtzeitig sein, d.h. schon wenn die Frist zur Immatrikulation 

abgelaufen ist. Wie z.B. die Brückenkurse, die schon im September stattfinden. 
• besserer Zugang zur Studienberatung; die meisten Studenten die ich kenne mich eingeschlossen, nehmen 

die Studienberatung nicht in Anspruch, da sie ständig auf Komplikationen stoßen und letztendlich keine 
genauen Informationen bekommen- bin mir nicht sicher, ob ein Pflichtkurs hilft, aber durch ein 
Auslandssemester in Österreich habe ich einen Einblick in deren System bekommen und da gliedert sich das 
Studium in einen Einführungsphase, in der jeder das gleiche macht und eine anschließende Kernphase, in 
welcher man dann die Vertiefungsgebiete aussucht. Diese bestehen dann aus mehreren Modulen. An der FU 
habe ich jedoch das Gefühl, dass zu wenig im Bereich Personal, Mgm, und Alternativen Kursen (wie zB 
Kreativwirtschaft) angeboten wird, durch welche man jedoch sich letztendlich von der Masse abheben kann- 
aber so eine KOmpetenztest kann auf jedenfall sehr hilfreich sein; eventuell kann man die Kursbeschreibung 
auch besser gestalten, sodass man sich mehr darunter vorstellen kann 

• Nicht gleich alle Sachen vorschreiben!!! Wir haben keine Zeit um richtig zu studieren, weil alles vorgegeben 
wird und man wie in der Schule lernt! Nicht jede Klausur und jeder Test muss zählen, Menschen brauchen 
ein bisschen Zeit um sich an die anderen Umständen zu gewöhnen! Und wenn alles vorgeschrieben wird wie 
in der Schule, dann haben wir es verlernt richtig selber zu studieren, was sehr schade ist!! 

• auf jeden fall keine pflichtveranstaltung. es sollte jeder selbst entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte 
oder nicht. 

• Ähnlich wie bei Diplom, so dass die Studenten eine Möglichkeit haben, erstmal in das Studium 
hineinzufinden. Es sollen nicht gleich alle Klausuren zählen für die Endnote. Egal, ob man direkt aus der 
Schule, aus einer Ausbildung oder der Praxis kommt, in das Studentenlernen muss man sich erstmal 
einfinden. 

• Veranstaltungen aus anderen Studiengängen anbieten (zB. Psychologie), könnte man mit den ABV Modulen 
verbinden. 

• hört sich vernünftig an, solange es sich nur um eine Empfehlung handelt 
• Eine Anweseheitspflicht bei den Vorlesungen und/ oder Übungen würde ausreichen, um festzustellen, ob 

einem das Studium gefällt oder nicht. 



• Das wird doch eindeutig durch die Prüfungsergebnisse nahegelegt. Wenn im ersten Semester 3 von 5 
Klausuren nicht bestanden sind, dann brauch ich nicht 90 Maluspunkte, sondern sollte darüber nachdenken, 
ob es das richtige Fach ist! 

• Eine andere Möglichkeit wäre auch ein Test zu Beginn des Studiums. Das würde evtl. „nur mal so“-Bewerber 
abschrecken und Wirtschaftsinteressierte anziehen. Der Test sollte kein Ausschluss aus dem Studium nahc 
sich ziehen, sondern gezielte Hilfestellung geben, was v.a. auf mathematischem Gebiet noch nachzuholen 
ist.Dies sollte auch der self-assessment Test nach Semester 1. ... Hierbei wäre eine individuelle 
Förderung/Gespärch wichtig - das könnte bei der Vielzahl der Studenten schwierig werden. 

• ausblicke in die mögliche spätere berufswelt, tätigkeitsfelder, möglichkeiten... 
• Noch eine Pflichtveranstaltung im ersten Semester ist kontraproduktiv - wir haben auch jetzt schon genug zu 

tun! Es sollte eine freiwillige Veranstaltung sein. Zudem müssen die Lehrstühle und Professoren 
eingebunden sein und enger mit den Studierenden zusammenarbeiten. 

• Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem nicht die mangelnde Orientierung der Studierenden, sondern 
die im VWL Bachelor fixierte „Zwangsspezialisierung“. Der Studiengang ist stark auf Statistik und 
Finanzwissenschaft ausgelegt. Jedoch wird den Studierenden die Wahl dieser Kurse nicht freigestellt, 
sondern es handelt sich um Pflichtveranstaltungen. Wenn die Wahl bestehen würde, Angebote aus 
Betriebswirtschaftlichen Bereichen wie Rechnungswesen, Steuern o. Ä. zu wählen, würden sicherlich einige 
Studierende mit mehr Motivation an ihr Studium gehen, da sie die besseren Chancen am Arbeitsmarkt wohl 
in ihre Aufwandsüberlegungen mit einbeziehen würden. Das BWL Studierende VWL Kurse wählen können 
und nicht umgekehrt ist wohl auch ein belastender Faktor. Auch allgemein bekommt man den Eindruck, dass 
die BWL Studierenden beforzugt behandelt werden. 

• Ich halte diese Orientierungsphase für eine gute Idee. Sie entspricht doch genau unserem ehemaligen 
Grundstudium, oder? Und das war für viele Studenten schon eine ernsthafte Barriere in ihrer 
Studienplanung. Ich finde das also sehr sinnvoll. Einzig kritisch: wir hatten 6 Semester Zeit dafür. Die Zeit für 
die Bachelor muss zwar nicht ganz so lang sein, aber einen kleinen Puffer sollten auch sie bekommen. 

• Infoveranstaltung über Forschungsthemen und Anwendungen zu den im späteren Studium behandelten 
Themen  

• hilfreich fände ich auch eine art seminar, in dem dargestellt wird, welche möglichkeiten (auch der 
berufswahl) einem mit dem abschluss des vwl bacchelor genau offen stehen 

• Schon nach bewerben anbieten. Wenn erst ein Semester studiert ist, dann meinen vielen, dass sich die 
Einstellung noch ändert, wenn in den höheren Semestern interessantere Fächer angeboten werden. 

• Es sollte vllt schon in den ersten Semestern darauf eingegangen werden, was man für den Master braucht. 
Desweiteren sollten alle Bereiche in einer VL oder mehreren vorgestellt werden. 

• mir persönlich fällt leider keine bessere idee ein, außer dass man vllt die fächerkombination ein bisschen 
abändert und zb im ersten semster im bachelor bwl beispielsweise anstelle von öffentlichem recht 
management oder interne unternehmensrechnung anbietet, da diese fächer für viele wohl auch 
interessanter sind und so eine entscheidung für oder gegen ihre studienwahl auf besserer grundlage 
getroffen werden kann. 

• Ich würde diese Problemstellung gerne mehr von der anderen Seite betrachtet sehen. Vielleicht ist weniger 
relevant, zu welchen Leistungen die neuen Studierenden in der Lage sind, als viel mehr die Tatsache, dass die 
Anforderungen des Studiums immer weiter hochgeschraubt werden (u.a. durch Bonuspunkteregelung und 
Regelstudienzeitüberschreitung bzw. die Konsequenzen). Eine weitere Pflichtveranstaltung würde den 
ohnehin überladenen Stundenplan nur noch weiter aufblähen, weshalb eine freiwillige Teilnahme die einzig 
vernünftige Alternative sein kann.Mit anderen Worten: Man sollte herausfinden, ob der Studiengang für die 
Leute nicht falsch gemacht wird. 

• Ein Studium generale wäre ein großer und wichtiger Schritt. Allerdings wirken Repressionen genau in die 
gegenteilige Richtung. In den ersten vier Semestern sollte es möglich sein, in allen(!) sozialwissenschaftlichen 
und (imm weiterem Sinne) fachnahen anderen Studiengängen (Informatik, Mathe, Psychologie usw. zum 
Beispiel) bereits dort bestehende Module zu belegen. Diese sollten auch relevant für die Bachelornote sein, 



sollte der Student sich dazu entscheiden sie einzubringen. Die Studiendauer zu verkürzen wird dadurch 
natürlich nicht erreicht. Das sollte aber auch nicht das primäre Ziel jeder Studienreform sein.    Bitte teilt mir 
mit, ob der Vorschlag zur Sprache kam. 

• Ich bin der Meinung, dass auf Uniniveau sollte man schon wissen, was man studieren will. Wenn nicht, 
dürfte man die Freiheit bewahren,selbst  zu entscheiden, ob das wirklich das richtige Studium ist oder nicht. 
Zwänge von der Verwaltung bzw. vom Staat bringen die Studenten schon sehr frühzeitig dazu, das Studium 
abzubrechen, weil sie zu sehr unter Druck gestellt werden. Mit so einer sog. Orientierungsphase würde man 
sich noch mehr unter Druck fühlen: man lebt nicht nur für die Uni. Außerhalb der Uni haben wir mit den 
verschiedensten Schwierigkeiten zu tun, die das Leben mit sich bringt (Krankheit, Arbeit usw..) und die 
Orientierungsphase wäre nur einen zusätzlichen Schwachpunkt in dem deutschen Bildungssystem auf 
Kosten der Studenten. Wir sind in einer Universität und nicht in einer Schule, wo Kinder noch erzogen 
werden müssen!  Menschen müssen lernen, selbständig zu denken und zu handeln. Für das Leben gibt es 
keine Gebrauchsanweisung, für das Studium auch nicht! 

• Als ehemaliger Bachelor: Früher mehr Gewicht auf die VWL-Kurse legen. Davon bekommt man im ersten Ba-
Semester wenig bis nichts mit. 

• Vielleicht könnte man verschiedene Bereiche im Berufsleben vorstellen, damit man sich vorstellen kann, was 
man nach dem Studium machen könnte. Dafür könnte man dann ein paar Evaluierungstests erstellen, die 
einem die Eignung für bestimmte Bereiche einschätzen könnten.Außerdem könnte parallel auch die 
Forschungsarbeit, falls man vorhat an der Uni zu bleiben, etwas deutlicher vorgestellt werden, um sich ein 
Bild davon machen zu können, wie eine Promotion oder Ähnliches in diesem Fachbereich aussieht. 

• Ich bin der Meinung, dass man selber weiß, ob der Studiengang für ihn richtig ist oder nicht. Man braucht, 
keine Orientierung-Angebot. 

• Für mich ist die Freude und das dann damit verbundene Engagement die wichtigste Voraussetzung für das 
erfolgreiche Durchführen und Abschließen eines Studiums. Der Fachbereich könnte hier meineserachtens 
nur relativ wenig zur Erkenntnis, ob der Studierende seine Studienwahl richtig getroffen hat beitragen. 
Vielmehr sollte er unterstützend wirken. Das heißt für mich persönlich  mehr Übungen anbieten und die 
Zeiten der Fachbereichsbibliothek erweitern. 

• Selbstreflexion! Eigene Entscheidung, die nicht von Fremden beeinflusst werden sollte. Nur der eigene 
„engste Kreis“ kann eine individuelle und realistische Orientierung bieten, bzw. helfen, der eigenen Intuition 
zu folgen.Wie viele Studierende zweifelten Anfangs an der Richtigkeit ihres Studiengangs und lernten ihn 
doch im Laufe des Studiums „zu lieben“. 

• Ich denke, jeder soll mit der Zeit selbst herausfinden, ob der Studiengang passt oder nicht. Bei den Diplom-
Studentnten hat in den ersten 3 Semestern eine ganz natürliche Selektion stattgefunden und so wird sich 
das auch zukünftig verhalten. Zumal die meisten erst mit der Zeit anfangen lernen zu lernen und verstehen, 
wo sie hin wollen und dabei spielen viele3 Faktoren eine Rolle, weshalb einzig und allein ein Orientierungs-
Angebot mit einer Pflichtveranstaltung nicht repräsentativ ist. 

• Es sollte dem Student überlassen sein, ob der Studiengang das Richtige für ihn ist oder nicht. 
• Selbstaussuche der Module im ersten Semester. 
• Da das heruasfinden immer schwieriger wird, weil das Angebot immer unüberschaubarer wird, finde ich die 

Orientierungsphase eine sehr gute Sache! 
• Ich habe keine andere Idee, aber denke trotzdem, dass eine Pflichtveranstaltung im ersten Semester der 

falsche Weg für ein freies Studium an dieser Universität wäre. Alles sollte auf freier Basis geschehen. 
• Mir hätten damals ein paar mehr ehrliche und vertrauensbildende Worte von Profs (meinetwegen auch an 

alle in der Vorlesung) mehr geholfen als jeder Selbst-Test. 
• ausnahmslos in jedem fach midterms anbieten um die studierenden noch mehr zu motivieren kontinuierlich 

zu lernen 
• Auch hinsichtlich der Spezialisierung Hilfestellung zu geben. EHRLICHE Information ueber Berufschancen und 

Inhalte der besonderen BWLs geben, so dass nicht nur der Lehrstuhl immer das gelbe vom Ei versprechen 
kann.Sel-Assessment sollte nicht in die Endnote miteingehen. 



• Ich hätte den Vorschlag, eine Veranstaltung einzuführen, die die Studenten ausfühlich darüber informieren 
soll, was genau das Studium der VWL/BWL voraussetzt und einen Einblick in das künftige Studium 
ermöglicht. Dabei sollten nicht nur die Themen genannt werden(wie es jetzt in der Ersti-Woche ist)sondern 
auch die Arbeitsweisen vorgestellt werden und die einzelnen Fächer beschrieben werden. Zum Bsp könnte 
man jede Woche 2 Profesoren einladen, die über ihre Fächer im Detail sprechen und anhand von Bsp 
mögliche Aufgabenstellungen aufzeigen. Letztendlich ist es ausschlaggebend ob ich mit den Arbeitsweisen 
zurecht komme. Wenn ich nur die Themen toll finde, aber durch alle Klausuren falle, weil mir Mathe nicht 
liegt, bring es wenig. So hätte man die Möglichkeit harauszufinden, ob man sich die nächsten Jahre damit 
beschäftigen möchte und ob es einen überhaupt interessiert. Außerdem würde dies auch die Wahl von 
Vertiefungsfächern erleichtern.  Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Kommulitonen sich unter 
den Fächern der VWL nichts vorstellen konnten und auch die auf die Frage "was ist VWL?" noch im 3ten 
Semester keine Antwort haben.  Man könnte auch in einer solchen Veranstaltung ehemalige Studendet 
einladen oder Leute die das Studium abgebrochen haben. 

• vorstellungen der kurse und die anforderung an die klausuren darstellen, um den studenten eine möglichst 
gute vorstellung davon zu verschaffen, was von ihnen erwartet wird 

• Meiner Meinung nach sollte solch eine Orientierungsphase bereits vor dem regulären Studienbeginn 
stattfinden. Wenn man erst einmal immatrikuliert ist, dann ist der Aufwand des Wechselens doch wesentlich 
größer und ich kann mich erst in einem Jahr in einem neuen Studiengang anmelden. Ansonsten bin ich aber 
der Meinung, dass jeder Student so selbständig und verantwortungsbewusst handeln kann und sollte und für 
sich selbst eine Entscheidung trifft, ob das begonnene Studium das Richtige ist. Wurde er jedoch in das 
Studienfach getrieben, weil es das einzige mit erreichbarem NC war und deshalb eine Notlösung ist, sollte 
weniger allein eine Orientierungsphase eingeführt werden, sondern vielmehr was am Bildungssystem 
verändert werden. 

• Ich schlage Seminare vor, die zu den veschiedensten Fächern innerhalb der BWL/VWL angeboten werden. 
Diese Seminare könnten 2 Monate dauern und mehr interaktive Elemente beinhalten als Vorlesungen. So 
bekommen die Orientierungs-Studenten einen schnellen Überblick und können bei Selbstbeteiligung ihre 
eigene Meinung bilden. 

• mehr Verbindungen zur Praxis herstellen, mehr Berufswege aufzeigen - ich halte es auch für motivierend 
und wichtig zu wissen, welchen Weg man einschlagen möchte und somit eine sinnvolle Fächerkombination 
zu wählen und sich weiterhin motivieren zu können 

• Ich denke es wäre wichtig innerhalb eines Fachbereiches leicht zwischen den Studiengängen wechseln zu 
können. In diesem Fall BWL   VWL und andersherum.  



Frage 17 
 

Welche Veränderungen würdest du dir für die Bachelor-/Master-Studiengänge wünschen?  

 

• Abschaffung des Bachelor 
• Es sollte ein Zeitraum eingeplant werden in dem ein Student auch ein halbes Jahr Auslandpraktikum machen 

könnte ohne das Studium um ein Semester verlängern zu müsen!!! 
• ich weiß nichts genau da  Semester, aber man sollte die Freiräume besitzen, wie sie früher an deutschen 

Universitäten üblich waren. 
• Bürokratie abschaffen, längere Sprechstunden, Prüfungsbüro komplett erneuern.Gegen linke oder rechte 

Propaganda von PDS, lieber eine Bewegung ALLER Studierenden. Viele Studenten wollen sich einem von 
Linken organisierten Bildungsstreik nicht anschließen- das ist eine vertane Chance! 

• Eine sinnvolle Veränderung an unserem Fachbereich (BWL) wäre vielleicht, in den ersten drei Semestern alle 
Grundlagenfächer (inkl. Mikro- und Makroökonomie) anzubieten, sodass die Studenten sich in den letzten 
drei Semestern des Studiums nur noch auf ihre Vertiefungsgebiete konzentrieren können. Also quasi eine Art 
Grund-und Hauptstudium anzubieten. Die Regelung, eine bestimmte Anzahl an Leistungspunkten zu 
erreichen ist gut, aber besser wäre es vielleicht von 30 LP auf 60 LP (mindestens) aufzustocken.Diejenigen 
die 60 LP nach z.B. dem Dritten Semester (nach allen Grundlagenfächern) nicht erreicht haben, werden vom 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der FU ausgeschlossen, können aber ihr Studium an einer 
anderen Universität fortsetzten. Eine weitere Veränderung könnte sein, anstelle Wegstreichen der 
schlechtesten Noten (wenn man in Regelstudienzeit bleibt), Streichen einer kompletten Prüfung, wenn man 
diese einmal oder zweimal nicht bestanden hat. So fällt der Druck bei Studierenden, die in einem ganz 
bestimmten Fach Probleme haben. 

• Keine Orientierungsphase- breiteres Lehrangebot- jede Klausur darf 3-mal geschrieben werden- 4 
verschiedene Prüfungstermine (Feb.+Apr. - Jul.+Okt.)- mehr Seminare und Hausarbeiten 

• Kann ich nicht sagen. 
• mehr Wahlfreiheiten 
• VWL Bachelor unbedingt entschlacken. Mehr Wahlbereich weniger Pflichtbereich. Dann auch das Angebot 

innerhalb des Wahlbereichs erweitern (beispielsweise um Kisker Seminare). Unbedingt ein (Pflicht)Seminar 
im Bachelorstudium einbauen, da man sonst während der Bachelorarbeit seit der Schulzeit kein Text mehr 
verfasst hat.VWL Master (Economics) - Vergrößerung des Wahlbereiches 

• dass jedem bachelor absolventen ein masterstudienplatz angeboten wird 
• Für den VWL-Bachelor:- Angebot bzw. Durchführung von Seminaren, Hausarbeiten, Referaten, die es bis 

jetzt überhauptnicht gibt- Die Möglichkeit, sich Leistungen aus anderen Studiennbereichen, z.B. 
Politikwissenschaft, anrechnen zu lassen 

• differenzierte veranstanltungen, in denen auch andere ansätze als freie marktwirtschaft zum einsatz 
kommen 

• bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten (Bachelor VWL)- mehr Bezug auf aktuelle 
Geschehnisse (Bachelor VWL)- leichteren Übergang vom Bachelor zum Master (60 Plätze an unserem 
Fachbereich sind wirklich nicht viel)-früheres Bekanntgeben der Klausurtermine-Abschwächen des 
Zeitdrucks,welcher auf einen lastet-Klarere Informationen -sicherer Masterplatz 

• verbesserte Einbindung der Auslandsaufenthalte (teilweise überschneiden sich Aufenthalte mit Klausuren)- 
möglichst wenig Klausuren in der vorlesungsfreien Zeit (max. in den ersten 2 Wochen)- frühzeitige 
Bekanntgabe der Klausurtermine (eher uniintern)- mehr Tutorien/Übungen- Kurse, die im SS und WS 
angeboten werden 

• -mehr Lehrangebot (inhaltlich und organisatorisch) bzw. mehr Dozenten-größere Wahlfreiheit für die 
Bachelorstudenten 



• Mehr Flexibilität beim Start in den Master, um gute Bachelor-Studenten zum Absolvieren des Masters an der 
FU zu bewegen wäre eine bessere Verknüpfung notwendig sowie eine Einschränkung der erforderlichen 
ABV-Punkte oder Ausdünnung der Anzahl der Scheine im Master (verglichen mit den Möglichkeiten ein 
Diplom zu erlangen, dauert das System Master plus Bachelor mindestens ein Jahr länger, nicht wirklich fair). 

• Bachelor: staerkere Spezialisierung. nicht mehr 3,5 Vertiefungsgebiete, sondern lieber 2 und dafür aber 
intensiver, also mehrere Kurse, als nur 2 in einem Gebiet.runterkurbeln der ABV LP, Lieber ein 
Pflichtpraktikum ( oder Anrechnung einer Ausbildung) , als dass man seine Pünktchen irgendwie 
zusammenbasteln muss und damit zu viel Zeit aufbringen muss 

• Als allerwichtigstes Kriterium würde ich mir ein größeres TERMINANGEBOT wünschen. D. h. erstens eine 
bessere personelle Ausgestaltung der Fachbereiche, so dass bei beliebten Veranstaltungszeiten auch 
PARALLELVERANSTALTUNGEN angeboten werden können.Zweitens MUSS es die Möglichkeit geben - 
insbesondere wenn das Bestehen bestimmter Module als Vorraussetzung für das Weiterstudieren verlangt 
wird - KLAUSUREN INNERHALB EINES SEMESTERS NACHZUSCHREIBEN !!! 

• Eine Änderung der Frist der NAchschreibeklausuren. Es sollte möglich sein, eine Prüfung noch einmal vor 
Beginn des nächsten Semesters zu absolvieren und nicht noch ein ganzes Semester warten zu müssen. Das 
Prüfungspensum staut sich durch solche Regelungen nur. 

• Erhöhung der Bonuspunkte von 60 auf 90 Punkte, hierdurch wird das „aufschieben“ von Klausuren minimiert 
und auch somit die Studienzeit!!!- Einführung einer Orientierungsphase (gleichzeitig Erhöhung der 
Bonuspunkte), regelung nicht durch Pfleichtfächer sondern mindest Punkten- Vergleichbarkeit des Bachelors 
(zumindest) innerhalb von Deutschland -  Erleichterung eines Hochschulwechsel, Anerkennung vorheriger 
Prüfungsleistungen 

• Wir brauchen mehr Zewit für ein Praktikum. Viele haben noch keine AUsbildung und müssten rein 
theoretisch ihr Studium versuchen in 5 Semester zu absoliveren um mit einem Praktikum in der 
Regelstudienzeit zu bleiben.Es wurde zwar gesagt, dass man dies in den Semesterferien machen kann, aber 
da hat man max. 6 Wochen Zeit. In dieser Zeit ist es nicht sehr sinnvoll ein praktikum zu machen, da der 
spätere Arbeitgeber eher ein praktikum mit einer Dauer von mehr als 4 Monaten haben will. Dadurch wird 
es sehr vielen erschwert ihr Studium zügig abzuschließen. 

• Alternative prüfungsformen, z.B. Hausarbeit, meine erste schriftliche arbeit wird de bachelorarbeit werden!! 
mind. 1 Hausarbeit in den Vertiefungsgebietenmehr Seminare für Bachelor 

• Der Zeitplan ist zu eng. Also die Regelstudienzeit verlängern um so den Stoff zu entzerren 
• -bessere Abstimmung von Lernihnalten bzgl. aufeinander aufbauenden Kursen (Gdl. Mikro / Mikro, etc...)   -

Bei Wahlpflichtpfächern vorab nähere Informationen über die Inhalte  -bessere Abstimmung der Inhalte von 
Tutorien und Vorlesung  -mehr Tutorientermin 

• Abkehr von der Dogmatischen VWL hinzu einen Studium,  wo die Kernelemente der „normalen“ VWL zwar 
vermittelt werden man  sich jedoch Schwerpunkte setzten kann (und damit meine ich weit mehr als die  par 
Wahlpflichtangebote die zurzeit existieren), die auch in andere Richtungen  gehen. zB Marx, aber auch 
Zinskritik, Grundeinkommen, ...    Es sollte viel mehr in die Richtung des Selbststudiums gehen anstatt immer 
von  Klausur zu Klausur zu studieren!!! Das ist das was einen das Studium echt  vermiesen kann! 

• Ich würde mir eine Anpassung der Inhalte an die neue Umgebung des Bachelors! Wozu benötge ich als BA 
BWL Öffentliches Recht? Wo ist die nötige HGB-Vorlesung? Warum kann ich nicht ins Ausland gehen, ohne 
zwangsläufig längern studieren zu müssen? Das Bachelor sollte meiner Meinung nach nicht gestreckt werden 
auf 4 Jahre, jedoch sollte die Qualität aber auch die Quantität (weniger Stoffmasse!) an die neuen 
Gegebenheites des Bachelors angepasst werden. 

• bin zufrieden 
• Mehr Wahlfreiheit, auch interdisziplinäre („ Große Ökonomen sind nie nur Ökonomen“ aus unserem 

Fachbereich). Dies könnte durch Erweiterung der ABV geschehen, sowohl inhaltlich als auch technisch (50 
statt 30 LP).Außerdem die Erleichterung von Auslandssemestern und -praktika, durch die ganzjährige 
Anbietung von Kursen (nicht wie bisher, wo die Kurse nur in einem Semester/ Jahr angeboten 
werden)Außerdem müssen die Fachbereiche verpflichtet werden, sich im Blackboard eizutragen, sonst 



macht das alles keinen Sinn (schöne Grüße an Helge Sodan, der seinen Ö-Recht- Kurs einfach nicht ins 
Blackboard tun will).Der Arbeitsdruck muss ebenfalls verringert werden. Ich will ja gene Arbeiten, aber es ist 
schon zeitlich einfach schwierig, Uni (die Vorlesungen, Übungen,,,), die Aufarbeitung der Uni und ein 
bisschen Sport miteinander zu vereinbaren.Ich will gar nicht wissen, wie andere dabei auch noch lernen - 
und in der Regekstudienzeit bleiben! 

• Eine bessere Planung durch den Fachbereich!!! Stundenpläne sind nicht immer gut konstruiert und obwohl 
man sich an den sog. „Studienverlaufsplan“ hält, überschneiden sich trotzdem Veranstaltungen.Dies im 
Gegenzug mit dem großen Lernumfang ist nicht fair für Studierende. 

• kleinere Gruppen 
• Kleinere Übungs - und Tutoriengruppen, mehr Praxisbezug 
• In einigen Fächern mehr Tutoriumsangebote.Besseres Management in Bezug auf Überschneidung von 

Lehrveranstaltungen 
• Mehr Wahlmöglichkeiten wie z.B. im BWL Bachelor Studiengang.Mehr Zeiten um Klausuren zu schreiben 

bzw. nachzuschreiben.  (z.B. am Ende der Semesterferien)Angebot von Seminaren, damit man z.B. auch das 
Schreiben von Hausarbeiten lernen kann, damit die Bachelor Arbeit nicht die erste Hausarbeit ist. 

• Ich bin DiplomstudentIn und habe daher nur ansazweise eine Idee. Da ich aber die 
Äquivalenzveranstaltungen besuche ist mir aufgefallen, dass es quantitativ enorm viel Wissen vermittelt 
aber es aber an der Qualität enorm mangelt. Zum Beispiel wird in manchen Fächern ein Thema wie Führung 
(sehr wichtig) nur anhand der Theorien und nicht an aktiven Beispielen besprochen. Außerdem sind die 
sogenannten Übungen nur noch Präsentationsgrundlagen und die angestrebte Diskussion ist keine und man 
bleibt dumm sitzen. 

• Anpassung an internationale NormenLeisungsniveau anhebenmehr ProjektarbeitStudiengebührenmehr 
PflichtveranstaltungenZwischenprüfungenzugeteilten Ansprechpartner 

• - Restriktionen lockern- Persönliche Situation bei studienentscheidenen Fragestellungen beachten (z. B. 
Exmatrikulation     /Auflagen obwohl außerordentlich nachteilige Umstände das Studium behindern) 

• Mehr Wahlfreiheit bzgl der ModuleMöglichkeit der  Absolvierung von BWL kursen 
• Freies Lernen! Weg von stupiden Klausuren, hinzu teamorientierter, anwendungsbezogener...Abslovierung 

von Leistungsnachweisen.Der Bachelorstudiengang wirkt auf mich sehr unatraktiv, gerade für Studierende 
die nicht sehr vermögend sind und deshalb auf die Erwirtschaftung zuszätlichen Einkommens neben dem 
Studium angewiesen sind. Der Studiengang muss genug Spielraum zur freien Entfaltung des Geistes und der 
Persönlichkeit bieten. Es muss auch die Zeit geben nebenbei arbeiten zu gehen und an deren Interessen 
nach zu gehen. Die Orientierungsphase macht das Studium des unatraktiv, da den oben genannten 
Argumenten zu wenig Rechnung getragen wird.  Bisher habe ich den Eindruck, als wäre der Student nicht 
mehr als eine „human ressource“ die mit viel Wissen in kürzester Zeit gefütert und genährt wird, um 
anschließend als Outputprodukt auf den Markt losgelassen zu werden.Bin mir nicht sicher, ob es das 
gibt, aber áuch die Möglichkeit eines Mutterschaftsurlaubs und zahlreiche Unterstützungen bishin zur 
Brefreiung von Smesterbeiträgen etc. im Bachelor sind dringend notwendig. Der demographische Wandel 
scheint an der Hochschulpolitik vorbei zu gehen. Wenn ich sehe wie wenige Mütter ich an unserem  
Fachbereich sehe bekomme ich Angst um die Zukunft unserer Elitten von Morgen. 

• Die Masterprogramme sollten auch im Sommersemester beginnen, sonst verlieren die Studenten unnötig 
Zeit. Ein Dipolmstudium bei den Wiwiss hat eine Regelstudienzeit von 8 Semestern ein Masterabschluss eine 
Regelstudienzeit von 10 Semestern...wieso ist das so, wenn die Abschlüsse gleichwertig sind??? Das ist eine 
Studienzeitverlängerung und nicht Verkürzung! 

• keine zulassungsbeschränkungen für den master und entsprechend mehr masterstudienplätze- mehr 
flexibilität in der kombination der vertiefungsgebiete (z. b. unt.-kooperation + forschungsseminar 
management = ein abgeschlossenes vertiefungsgebiet, de 

• Möglichkeit vom Import Veranstaltungen anderer Fachbereiche, wie dies im Diplomstudiengang und an 
anderen Berliner Universitäten war. Erweiterung des Studienangebots, sodass Studierende in der Lage sind 
unter mehreren verschiedenen Veranstaltungen auszuwählen (z.B. Seminare im Master die nur zu einem 



Thema jedes Semester angeboten werden und unbedingt belegt werden müssen, egal ob das Thema einen 
interessiert oder nicht) Abschaffung restriktiver Pflichtvorgaben im Master: z.B. der Unmöglichkeit eines 
Praktikums während des Masterstudiums zu absolvieren. Möglichkeit selbständig Auslandsuniversitäten 
auszusuchen. Mehr Transparenz im Auswahlverfahren für den Master. Mehr Anpassung der 
Vorlesungsinhalte, die sich nicht nur teilweise wiederholen, sondern auch zum Teil mit äquivalenten 
Bachelor-/Diplomveranstaltungen übereinstimmen. (z.B. habe ich im Bachelor Business &amp; 
Dienstleistungsmarketing bereits gehört, muss aber im nächsten Semester noch mal B2b-Marketing machen, 
was sinnlos ist) Möglichkeit für Masterstudenten an den Diplomveranstaltungen und -seminaren 
teilzunehmen.und vieles, vieles mehr...  

• Den Druck auf Studenten lockern!  Einige Studenten müssen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und 
fallen dann dem straffen Zeitplan der Uni zum Opfer! Fairere Prüfungen und die Kommunikationen zwischen 
Studierenden und Lehrenden fördern. 

• Stoff auf mehr Zeit (Semester) verteiltkeine Überschneidungen der Lehrveranstaltungenalle 
Lehrveranstaltungen jedes Semester anbieten2 Klausurtermine zur Wahl je Prüfungszeitraumverbindliche 
Bekanntgabe der Klausurtermine zu Semesterbeginnmehr parallele Übungen/Tutorien in überfüllten 
Modulen 

• Ich habe noch keine Vorschläge. 
• Mehr Flexibilität in der Kurswahl, im Vergleich zu einem Diplom wird man komplett eingeschränkt. Aus 

meiner Sicht ist es momentan ein Rückschritt gegenüber einen Diplomstudiengang, sowohl im Umfang, 
Flexibilität und Anerkennung bei Arbeitgebern. Internationale Vergleichbarkeit nützt nichts, wenn der 
Abschluss als schlecht angesehen wird. 

• ... habe meine Kritik schon in Frage 5(?) geäußert. Bitte einfach von dort copy/pasten.Hauptwunsch: 
Möglichkeit zum Einbringen von Kursen in Politik, Psychologie, Soziologie, Recht und 
Philosophie.SELBSTBESTIMMTES STUDIUM, ich brauch keinen Staat oder Fachbereich, der mir sagt, was ich 
nötig habe zu lernen. 

• sinnvollere Wahl der Pflichtveranstaltungen. Management halte ich z.B. für VWLer für überflüssig. Ich 
vermisse dagegen eine Einführung ins Rechnungswesen. 

• -kein strikter Stundenplan mehr, mehr persönliche Auswahl-kein straffes Zeitfenster-keine 
Massenveranstaltungen mehr, mehr Übungen/mehr Tutorien-mehr Bonuspunkte oder sogar dieses system 
abschaffen 

• mehr Wahlmöglichkeiten, weniger Leistungsdruck (Streichung von Prüfungsleistungen am Ende), mehr 
Seminare, Veränderung der ABV-Regelung (eventuell Möglichkeit von Vorlesungen an anderen 
Fachbereichen anstelle von verpflichtenden ABV-Kursen), bessere Vorbereitung auf das Schreiben einer 
Bachelor-Arbeit 

• Pflicht zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten/Seminararbeiten, da sonst viele bei der Bachelorarbeit 
auflaufenfrüher ersichtliche Prüfungstermine, zur Koordination anderer Kurse (ABV, Sprachkurse, Praktika 
usw)Mehr Masterplätze und gesonderte Berücksichtigung von FU-Absolventeneinheitliche zu erbringende 
Punktzahl in allen Bachelorstudiengänge im quantitativen Bereich, bezüglich der Bewerbung zum Master 
fordern viele Hochschulen mehr Punkte in Mathe- und Statistik als ich sie hier erbringen kann, wenn ich mich 
nicht in diesem Bereich vertiefe und das obwohl es keine ausgewiesenen Vertiefungsmaster in diesem 
Bereich sind (siehe HU oder Potsdam) 

• Einführungsverantaltungen müssen im Inhalt stark überarbeitet werden, mehr Pflichtfächer und aufeinander 
aufbauende Veranstaltungen. Außerdem Sprachschulung im Vorfeld sowie Mathematikkenntnisse. 

• „Studium generale“-Bereich im ABV-Teil, v.a. für fachfremde Veranstaltungen (aber mit Prüfungs-
Pflicht)Ausnahme-Klauseln von der Orientierungsphasen-Regelung für bestimmte Gruppen (z.B. 
Schwerbehinderte oder Eltern/Schwangere) 

• zusätzliche Themen wie z.B. Wirtschaftsethik als Wahlfächer 
• Pflichtabsolvierung eines Seminars mit Bearbeitung einer Seminararbeit 



• Mehr Möglichkeit Fächer zu wählen bzw. ein breiteres Angebot an BWLer Fächern in VWL 
Studiengängen...sowie es früher war bspw. Rechnungswesen..denke ich ist sehr wichtig .. 

• weniger zeitdruck, damit lehrkräfte mehr kapazitäten und studenten mehr raumim kopf für tatsächlich 
wissenschaftliche arbeit entwickeln können,statt diesem für universitäten unwürdigen 'Freie Wirtschaft - 
Leistungsdruck' - Fehldenken.Für mich gilt es, auf die Diplom Studienordnung zu verweisen, wenn man ideen 
und beispielefür verbesserungen an der hochschullandschaft sucht. 

• kümmert euch einfach mal darum, dass für den bachelorstudiengang bwl und vwl  2 klausurphasen 
eingeführt werden,  anstatt irgendwelche orientierungsphasen zu organisieren die sowieso niemanden was 
bringen. es reicht schon allein eine einzige klausur nicht zu bestehn und der ganze studienverlaufsplan geht 
den bach runter. ich bin zwar schon im 5ten semester und wahrscheinlich werd ich änderungen nichtmehr 
mitkriegen, aber sorgt wenigstens dafür das die kommenden semester sich nicht so rumquälen müssen wir 
wir momentan. DAS SYSTEM IST EINFACH NUR QUATSCH! DANKE 

• mehr wahlfächer.weg mit abv!abv kostet nur unnötig zeit und die kurse die man für interessant hält -da wird 
man nach dem glücksverfahren gelost- da kommt man also eh kaum rein. also mehr als unnötig.lieber 
stattdessen mehr studiennahe inhalte.der klausurenzeitraum sollte nicht bis 4wochen nach semsterende 
gehen! damit man zügig sein praktikum in den ferien machen kann und nicht bis 3-4 wochen in das neue 
semster reinziehen muss um die 15 credits zu bekommen.zudem sind mehr midterm tests oder vorgezogene 
klausuren gut um nicht 4-5 klausuren in 4 wochen am ende schreiben zu müssen.dann wäre man im 
semseter engagierter, da man weiß „oh klausur ist schon in 3 wochen nicht in 8“ und die leistungen würden 
besserich möchte zudem unsere mensa zurück!!das gedrängele in der winzcafeteria ist in 30 minuten 
mittagspause ja nicht zu ertragen!!danke für euer engagement!ich glaube nicht, dass änderungen mich noch 
betreffen werden denoch muss der ruf des FB Wirtschaft an der  FU  so bleiben bzw. besser werden.da die 
dozenten toll sind und auch sonst das umfeld super stimmt!achja mehr FB parties!! :) 

• Wenn man mal was Neues macht: Freier studieren, andere Prüfungsformen, weg vom Pauken hin zum 
Lernen! Das Studium mit der Studienfinanzierung durch Arbeit kompatibler machen (also eben keine 
„Rausschmeißer-Klauseln“ in der Studienordnung ab Semester x)! Überabeitung der Kurse: Wieso macht 
man nicht ein neues Kursangebot statt neuer „Labels“ wie in ÖTP was ja im BA „Wirtschaftspolitik“ heißt - 
mal ehrlich ein Kurs Wirtschaftspolitik wäre toll aber doch ein „echter“ mit anderen Inhalten. Selbständiges 
Denken und Arbeiten fördern - durch neue / andere Prüfungsformen. Wieso ist es verwerflich Kurse mit 
Seminararbeiten abschließen zu wollen? Lasst die Studierenden doch einfach wählen was ihnen liegt - nicht 
so viel Gängelei durch das Prüfungsamt! Da ich selbst kein Masterstudent bin aber Klagen derer kenne: 
Wieso diese Wahnsinns-Mathematik? Ist das der Elite-Wahn? Wie wären statt dessen Interdisziplinäre 
Veranstaltungen (nicht nur im Wahlbereich - sofern es sowas im Master überhaupt gibt.) 

• mehr Zeit zum Studieren und nicht nur „Wissen aufsauegen“ und hinterher wieder vergessen (6 Semester 
sind zu wenig Zeit)-Zwischenprüfungen, damit nicht der gesamte Lehrstoff am Ende des Semsters abgefragt 
wird 

• Ich finde es sehr erschreckend, dass im Bachelorstudiengang keinerlei eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten erlernt wird. Das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit wird erst mit der Abschlussarbeit 
erlernt, das Halten von Referaten ist nicht vorgesehen. Ich würde mir wünschen, dass auch schon im 
Bachelorstudiengang Seminare vorgesehen sind, in denen über Studieninhalte auch diskutiert wird. Weiter 
würde ich mir wünschen, dass der Bachelorstudiengang etwas entschlackt wird. Bei Veranstaltungen wie 
Management oder Risikomanagement frage ich mich, ob ich das als VWL-Studentin brauche. Statt dessen 
könnte der Wahlpflichtbereich ausgeweitet werden, so dass man sich in seine Interessensgebiete auch 
wirklich vertiefen kann. Außerdem sollte es realistisch möglich werden, den Bachelor innerhalb der sechs 
Semestern zu schaffen. Auch vom Master habe ich gehört, dass dieser inhaltlich überladen ist. 

• ein Praxissemester, zwei Klausurtermine in einem Semester 
• Mehr Wahlfächer (zB. als Seminare), Hausarbeiten (Es ist doch bescheuert, dass unsere erste 

wissenschaftliche Arbeit die Bachelor-Arbeit ist), Wiederholungklausuren wie im Berliner Hochschulgesetz 
vorgesehen, Fachfremde-Fächer (zB. eine Anglistik- oder Geschichtsvorlesung) als ABV-Modul absolvierbar 



• andere Übungs- und Kursplatzvergabe (hier meist: first come, first serve; wahrsch. fairer, aber natürlich 
aufwändiger: Prioritäten o.ä.), da zumindest bei mir aufgrund eines Nebenjobs sehr wenig Spielraum, was 
die Ausgestaltung des Stundenplans angeht -  zumindest bei Pflichtanwesenheit wird dann die 
Wahrnehmung von „Ausweichkursen“ schwierigAnm: Fände 30  LP in 4 Sem. (nicht in 3) halbwegs i.O. 
(verhindert „Scheinstudententum“), allderdings muss ich zugeben, dass ich z.B. trotz wirklich sehr hoher 
Studienmotivation und dem Wunsch, schnell fertig zu werden aufgrund äußerer und terminlicher 
Bedingungen 30 LP in 3 Semestern nicht geschafft hätte (obwohl ich an den Veranstaltungen teilgenommen 
und auch Prüfungsvorleistungen erbracht habe, die aber nicht in Studienpunkten wiederfanden, da ich die 
Klausuren nicht schreiben konnte). Dieses Semester jedoch werde ich voraussichtlich 30 SP absolvieren 
können (hätten auch mehr sein können, wenn ich in die entsprechenden Kurse reingekommen wäre). Eine 
Erhöhung der Maluspunkte ist definitiv ein Entgegenkommen. Auch wenn ich hoffentlich nie davon 
Gebrauch machen muss. ;-o 

• Mehr Freiheit in der Wahl der Module. Ich bin als VWL-Bachelorstudent ungemein eingeschränkt und 
diverse Modulregelungen in der Studienordnung beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich denke jeder 
sollte sein Studium, auch im Bachelor frei ausgestalten können. Das bisherige Angebot an Wahlfächern ist 
nicht annehmbar. Das Studium ist keine Ausbildung. Daher sehe ich die permanent wachsende 
Bevormundung hinsichtlich der Modulwahl als äußerst kritisch. Die Behandlung der Studenten durch das 
Prüfungsamt oder andere Universitätsangestellte lässt, wenn man Modulvorgaben kritisch hinterfragt 
ebenfalls sehr zu wünschen übrig. Auf meine Frage an wen ich mich wenden muss, um auf eine 
Unregelmäßigkeit in der Studienordnung hinsichtlich eines Marketingmoduls, welches ich nicht wählen 
durfte, aufmerksam zu machen, antwortete mir die Dame vom Prüfungsamt, dass ich doch BWL studieren 
sollte und legte auf. 

• Mehr Möglichkeiten, im Semester Prüfungen zu schreiben (wird ja teilweise schon umgesetzt)Abschaffung 
der Regelung dass man bei Nichterscheinen eine Klausur erst ein Jahr später wieder schreiben darf 

• mehr Möglichkeiten das Studium selbst zu gestalten. 
• Ich wünsche mir Einblicke in andere fachnahe Studiengänge, wie Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften 

und im weitesten Sinne Philosophie. Köln z.B. bietet den Schwerpunkt Sozialwissenschaften oder BWL an. 
Ich halte es für vernünftig, Wahlfächer erst ab dem 4. Semester anzubieten, diese müssen dann aber weiter 
gefächert sein. 

• Frühzeitigere Angabe der Klausurtermine. Wh-Klausuren auch zu Beginn des Semesters. 
• Vorlesungen in verschiedenen Fremdsprachen nach Wunsch als Zusatzqualifikation- mehr 

Übungsmöglichkeiten (Übungen, Tutorien) mit kleineren Gruppen 
• mehr Möglichkeiten, bzw. mehr Zeit für Auslandsaufenthalt. Wenn man sein Studium innerhalb der 6 

Semster schafft, kann man die 2 schlechteste Noten streichen. Allerdings kann man das Studium ja mit 
einem Semester Ausland nicht schaffen...demnach wird man bestraft, wenn man ins Ausland geht. 

• es sollte früher daraufhin gewiesen werden, dass nicht genügend ABV Plätze zur Verfügung stehen und man 
am besten studienbegleitend einen Kurs pro Semester macht. Ich bin im 5ten Semester und bin in keinen 
einzigen Kurs bisher reingekommen- das Studium sollte zwar einem Plan folgen und sinnvoll gegliedert sein, 
jedoch soll der Student in seiner Gestaltung frei verfahren dürfen; man ist nicht besser oder schlechter, 
wenn man den vorgeschriebenen Kurs in einem anderen Semester macht- auch wenn es einige Studentin 
gibt, die das Studium nicht sehr ernst verfolgen, sollte die Universitätsleitung bei der Studiumsgestaltung vor 
allem an die motivierten Studenten denken- exklusiveres Angebot (kreativwirtschaft, Projektmanagement, 
...)- eigenes Denken fördern- sich von dem Gedanken lösen, dass die Wirtschaft nur aus der Beraterbranche 
besteht- Professoren sollten sich mehr auf die Studenten einlassen und ein freundschaftliches MIteinander 
versuchen. Schließlich beruhen die meisten JObs an der Uni nur aufgrudn von Studenten- definitiv mehr 
Klausurtermine; Nachschreibetermine. es gibt zahlreiche Massenunis an denen es kein Problem ist mehrere 
Termine anzubieten; alles nur eine Frage der Organisation- Organisation!!! man muss sich alle Infos 
mühevoll zusammensuchen und kann sich dann nicht einmal auf sie verlassen- Business Sprachen! Englisch, 
Französisch, Russisch (man kommt nur mit einer soliden wissenschaftlichen Sprachbildung in die 



Englischkurse; warum gibt es keine Kurse um sein Englisch zu verbessern und vor allem auf den Bereich 
Wirtschaft auszuweiten) 

• zeitnahe Nachschreibetermine, mehr Tutorien (RiMa - Kruschwitz mur ein Tutorium für 300 Studenten) 
Zeitabstimmungen der Fächer, nicht jeder hält seinen Kurs wann es ihm gerade passt. 

• Überarbeitung des eng gepackten Zeitplans für BA Studium 
• eine Praxissemester, da es unmöglich ist ein längeres Praktikum zu machen, weiterhin wenn man ein 

Urlaubssemester beantragt um ein sechsmonatiges Praktikum zu machen, erhält man kein Bafög und somit 
kann man ein längeres Praktikum dann doch nicht machen! Nicht alle Unternehmen zahlen 
GeldNachschreibeklausuren anbieten! Und diese sollen direkt danach folgen und nciht erst am Ende des 
nächsten Semesters, da es ziemlich schwer ist, dann die neuen Klausuren zu schreiben und plus die 
durchgefallen!!Professoren sollten Ihren Stoff auch auf die neuen Studiengänge zu schneiden und nicht 
einfach übertragen!bessere Spezialisierung in Bachelor- Studiengang, denn man lernt alles, aber richtige 
Vertiefungsgebiete existieren nicht! Wenn man sie ein Beispiel an England nimmt, dann heißen die 
Studiengänge dort nicht nur Business, sonder Finance and Accounting, Marketing and Management!Der 
Jahresrythmus, dass alle Module nur jährlich angeboten werden, verlangsamt das studieren, Vorlesungen 
sollen jedes Semester angeboten werden! 

• ein offener gestaltetes studium mit mehr wahlmöglichkeiten (zum beispiel nicht dem zwang aus den ersten 
7 vertiefungsgebieten mindestens 2 zu wählen und nicht den zwang 3 12pkt und 1 6pkt vertiefungsgebiet zu 
wählen sondern allgemein offenere wahlmöglichkeitendie möglichkeit im rahmen des ABV auch module aus 
ganz anderen fachrichtungen (psychologie, biologie, politik, erziehungswissenschaft) zu absolvieren.die 
möglichkeit zusätzliche vertiefungsgebiete zu wählen und diese auf dem bachelor zeugnis extra ausgewiesen 
zu bekommen  (ohne die noten mit in die bachelor note einzurechnen)mehr kritische wissenschaft nicht nur 
stures auswendig lernendie möglichkeit von hausarbeiten statt klausuren in den vertiefungsgebietenkeine 
pflichtveranstaltungen 

• 90 statt 60 Punkte 
• Abschaffung der ABV 
• Ich finde die ganze Diskussion um Bonuspunkte und Studieneingangsphase eigentlich nebensächlich. Das 

wichtigste, und eigentlich einzig relevante für mich, wäre die Möglichkeit, nicht nur einmal im Semester 
(ganz am Ende, wo alle Prüfungen statt finden), zu einer Prüfung antreten zu können, sondern noch einen 
2ten Prüfungstermin festzusetzen. Ich denke, dass dadurch unter anderem auch die Problematik mit den 
Bonuspunkten nebensächlich wäre. Da es ja momentan nur einen einzigen Termin im Semester gibt, ist es 
enorm schwierig, innerhalb der Studienzeit zu bleiben, sobald man einmal bei Prüfungen durchgefallen ist. 
Man sollte zumindest wählen können, ob man eine Prüfung lieber am Ende des Semesters schreiben 
möchte, oder aber am Anfang des neuen Semesters. Diese Möglichkeit besteht an fast allen Universitäten 
(an manchen gibt es sogar die Möglichkeit 3x im Semester anzutreten- obwohl die haben keine 
Studierendenbeschränkung haben, und auch keine Studiengebühren). Mich würde sehr interessieren, 
weshalb diese Forderung so oft schon abgewiesen wurde! 

• Anspruch auf Master-Studiengang bei erfolgreichem Bestehen des Bachelors- bessere Koordination der 
Stundenpläne (zentrale Organisation)- Pflichtseminar für alle Bachelor Studierende- weniger Klausuren, 
dafür mehr Hausarbeiten, damit ma 

• Der ABV-Bereich sollte reformiert werden. Bisher sehen viele Studierende diesen Bereich als zusätzlichen 
Ballast an. Lediglich die Sprachen werden als positiv wahrgenommen. Daher wäre ich dafür Fremdsprachen 
ganz offiziell in das Studium zu integrieren. Zudem sollte zum Beispiel Englisch im Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften angeboten werden, da es nur wenige Kurse gibt und diejenigen die es gibt, sich 
alle mit Lehrveranstaltungen der wiwiss überschneiden. Es sollte zudem eine bessere Information zu den 
Berufsfeldern der VWL geben. 

• Entweder Abschaffung der Bonuspunkteregel oder auf jeden Fall eine Erhöhung, denn diese Bonuspunkte 
bedeuten einen enormen Druck. Warum ist eine Erhöhung so schwer? Warum wird uns erst gesagt, sie 
werden erhöht, dann wieder nicht, das ist eine Schweinerei, man muss uns doch verlässliche Informationen 



geben, das Spielchen mit den Punkten läuft nun schon ein halbes Jahr, irgendwann muss doch mal eine 
Entscheidung getroffen werden, man muss doch sein Studium auch planen können. 

• Abschaffen der nicht relevanten ABV Module. Lieber noch ein Wahlfach einführen, dass sich mit Wirtschaft 
befasst, oder die Leute frei wählen lassen, was sie an der Uni sonst noch interessiert.Einen kritischeren 
Diskurs führen und nicht nur neoliberaler Theorien nachhängen. 

• mehr BP wie an den meisten anderen unisdass jeder einen masterplatz bekommen kann 
• weniger Pflichtbereiche, mehr Wahlfächermehr Kooperationen mit regionalen Instituten, z.B. John F 

Kennedy Institut,... 
• 90 Bonuspunkte- Besuch von Veranstaltungen anderer FB (z.B. Poltik oder Philosophie)- 

Nachschreibklausuren am Anfang des folgenden Semesters (Teilnahme daran unabhängig ob durchgefallen 
oder nicht) 

• Ich würde mir weitere Vertiefungsgebite im Bereich Wirtschaftsinformatik wünschen. Vor allem in 
Systementwicklung reicht ein Semester nicht aus, um genügend Kenntnisse über Programmiersprachen zu 
gewinnen. 

• -mehr wahlmöglichkeiten-das auch an anderen Fachbereichen Modulle belegt werden können-mehr 
praxisbezug- nicht nur fast ausschließlich neo-klassik-mehr dozenten die besser vorbereitet sind und auch 
kritischen fragen standhalten ohn 

• Eine Veranstaltung, in der man die notwendigen Kenntnisse erlangt eine Bachelorarbeit zu schreiben. 
Durchaus verpflichtend, um einen Erfolg zu gewärleisten. 

• mehr Gestaltungsfreiheit in der Wahl der Module- verpflichtende Veranstaltungen zum Thema Ethik, 
besonders wichtig im Bereich BWL- faire Zugangsvoraussetzungen für den Master (ohne lächerlich geringe 
Platzbeschränkung)- Hausarbeiten sc 

• längere Regelstudienzeit bei gleich bleibender Anzahl an zu besuchenden Veranstaltungen, Veranstaltungen 
sollten in jedem Semester stattfinden (zumindest hinsichtlich der Pflichtveranstaltungen), größeres Angebot 
an Vertiefungsgebieten bzw. -veranstaltungen 

• Tutorien, in denen nicht nur VL-Stoff wiederholt wird, sondern man zum Denken, Mitarbeiten und 
Diskutieren angeregt wird.  Sodass man quasi gezwungen ist, vorbereitet in die Tutorien zu gehen und somit 
von Anfang an „up to date“ ist und somit vor den Klausuren weniger nachholen muss. Dann wäre auch eine 
Verkürzung der Klausurphase auf 2-3 Wochen realsierbar für uns Studenten.Außerdem die Verlegung der 
Nachholklausuren auf Beginn des nächsten Semesters (wie schon lange diskutiert). Oder an den Anfang des 
nächsten Semesters (wie z.T. nun schon von den Lehrstühlen praktiziert)Für Bachelorstudenten die 
Möglichkeit VOR der Bachelorarbeit auch mal einen Aufsatz etc. zu schreiben (z.b. alternativ zur Klausur). 
Denn im Moment ist die Bachelorarbeit die erste zusammenhängende schriftliche Arbeit. Eine Möglichkeit 
davor schon mal eine schriftliche Arbeit abzugeben, würde organisatorische Probleme sicher minimieren 
(Textbearbeitung nach gegebenen Standards, Quellenverzeichnis, Literaturrecherche) 

• Für den (VWL-) Bachelor:Übungen sollten Übungen sein und keine zweiten Vorlesungen. Daher: Kleinere 
Gruppen, in denen man wirklich interaktiv miteinander agieren kann!VWL sollte eine kritische Wissenschaft 
sein und Studenten der VWL sollten im und durch das Studium kritisches Denken lernen, daher: Mehr 
Disussionen über das, was gelehrt wird - Tutorien in kleinen Gruppen, in denen kritisch reflektiert werden 
kann, was Wirtschaft ist, wie Wirtschaft sein sollte, was uns über Wirtschaft beigebracht wird. So wird auch 
der Beeinflussung von Professoren vorgebeugt - Studenten erkennen, wenn jemand z.B. neoliberales 
Gedankengut propagiert und können sich dazu eine eigene Meinung auf Basis von fundiertem, 
umfassendem und niemals einseiteitigem Wissen bilden!Weniger Klausuren! Fünf Klausuren am Ende eines 
Semesters, wie gleich im ersten Semester, sind nicht hilfreich, vor allem nicht, wenn nur stur auswenig 
Gelerntes abgefragt wird. Darum: Schluss mit dem stupiden Auswendiglernen! Studenten studieren VWL 
freiwillig, das heißt, sie wollen etwas lernen und werden nicht dazu gezwungen, sie studieren freiwillig. 
Klausuren sollten daher nicht auf das Auswendiglernen möglichst vieler Fakten abzielen, sondern auf das 
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge. Wer nur auswendig gelernte Fakten niederschreibt, hat noch 
lange nicht alles verstanden! In Hausarbeiten, die als Ersatzleistungen für Klausuren angeboten werden 



sollten, können Studenten ein Sachgebiet vertiefen und sich selbstständig und ausführlich mit diesem Gebiet 
auseinandersetzen. Dies ist auch im Hinblick darauf besser, dass am Ende des Bachelor-Studiums sowieso 
eine Bachelor-Arbeit geschrieben werden muss.VWL ist keine Wissenschaft für sich allein! Wirtschaft und 
Wirtschaften geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in einer komplexen Gesellschaft. Es wird 
beeinflusst von Politik, Medien und Menschen. Daher ist VWL keine Wissenschaft, die man für sich 
betrachten kann. Politikwissenschaftliche Grundkenntnisse sind ebenso hilfreich wie juristische oder 
publizistische, Sprachkenntnisse ebenso nützlich wie Wissen über verschiedene Länder mit verschiedensten 
Kulturen. Die FU verfügt über so viele, so gute Ressourcen und Institute (z.B. das John-F.-Kennedy-Institut für 
Nordamerikastudien oder das OSI) - doch durch den Bachelor wird es den Studierenden zunehmend 
erschwert, diese zu nutzen. Zudem erweitert ein Einblick in andere Fachbereich auch den eigenen 
Denkhorizont. Durch den Bachelor produzieren wir immer mehr Fachidioten, die vielleicht etwas von dem 
verstehen, was sie in ihrem Studienfach beigebracht bekommen haben, denen jedoch Allgemeinwissen 
sowie das Verständnis für allgemeine Zusammenhänge fehlt. Wer für 5 Klausuren am Ende des  Semesters 
lernen muss, hat für den Besuch von Lehrveranstaltungen  anderer Fachbereiche kaum oder keine Zeit, 
zudem gibt es viele  Überschneidungen mit Veranstaltungen des eigenen Fachbereichs. Auch für  
gesellschaftliches, ehrenamtliches Engagement wird die Zeit knapp - und  die Erlangung der immer wieder 
geforderten „sozialen Kompetenz“  erschwert.Darum: Verschlankung des Bachelor-Studiums! Entweder 
weniger Stoff in sechs Semestern oder das gleiche Pensum wie jetzt in beispielsweise 8 Semestern - doch der 
jetzige Zustand garantiert keine ausreichende Bildung - schon gar nicht in den Maßstäben einer „Elite“-
Universität! 

• -  Die Spezialisierung sollte dem VWL Studenten frei gestellt werden. Warum besteht ein Wahlzwang für 
Finanzwissenschaft und Statistik? Die hervorragenden Angebote zur Steuer oder zum Rechnungswesen o.Ä. 
können aber nicht wahr genommen werden!-  Es gibt zu wenige Tutorien! Dass in Risikomanagement 300 
Leute sitzen ist unzumutbar. Zu jedem Fach im höheren Semester gibt es nur ein Tutorium, man wird zeitlich 
eingeengt. Wenn man betrachtet, dass die Betriebswirte dort auch beforzugt behandelt werden, könnte 
man den Eindruck bekommen, die dem Fachbereich zur Verfügung stehenden Mittel würden nicht gerecht 
auf beide Studiengänge verteilt werden... 

• In Modulen wie Supply and Operations Management, Management, Marketing oder ähnlichen  sollte 
grundsätzlich eine Hausarbeit anstatt einer Klausur geschrieben werden, um auf die Bachelor-Arbeit besser 
vorbereitet zu sein. Bisher habe ich überhaupt keine Ahnung wie man auch nur Ansatzweise an diese 
rangeht. 

• ausdehnung auf 8 semester- ein breiteres spektrum an (wirtschafts-)theorien, mehr wirtschaftsgeschichte, 
wirtschaftsphilosophie etc- einführung eines faches „ursachen von wirtschaftskrisen der vergangenen 100 
jahre“ o.ä.- all 

• mehr Zeit und Raum für einzelne Fächer. (man lernt leider nur für die Prüfung und nicht, weil das Thema 
interessiert)bei BWL-Studenten zu viele Vorlesungen in Mikro, Makro und Statistik, d.h. zu viele 
Wochenstunden, obwohl es gleiche LP gibt- Warum weniger LP für juristische Vertiefungsfächer? 
Orientierung am Fachbereich, nicht am juristischen Fachbereich (habe deswegen nicht Arbeitsrecht belegt, 
da mir dazu die Zeit fehlt)ABV-Module sind nur wenig interessant, die die interessant sind, dort möchten alle 
Studenten der FU teilnehmen und die Kurse sind voll. Warum stattdessen nicht lieber Seminare anbieten 
(hätte gern Seminare in Personal gemacht - werden aber nur für Diploma angeboten-Frechheit!) insgesamt 
trägt ABV dazu bei, dass sich Studienverläufe verlängern. (Praktika finde ich aber sehr gut, denn das hat 
wirklich was mit Berufsvorbereitung zu tun!)Prüfungstermine müssen zum Anfang des Semester bekannt 
gegeben werden!Nachschreibetermin gleich zum Ende der Semesterferien anbieten UND im 
Prüfungszeitraum des folgenden Semesters! 

• Es sollten Seminarararbeiten geschrieben werden. Die Bachelorthesis ist unsere erste fachliche Arbeit und 
ich fühle michnicht gut darauf vorbereitet. Desweiteren hätte ich gern mehr Wahlrecht zwischen meinem 
vertiefungsgebieten. Den Diplomern wird mehr angeboten. 



• Mehr Kursangebot, aus dem man wählen kann.Leichtere Integration eines AuslandstudiumsMachbarer 
Workload.Bessere Absprache der Professoren bei der Wahl eines Prüfungstermins (Mid-Terms).Vorlesung in 
Englisch generell begrüßenswert, aber besser von Professoren, die Englisch können. 

• ich würde mir wünschen, dass es in jedem modul 2 prüfungen im semester gibt und dass alle tutorien kleiner 
werden (außer die wenigen, die auf eine teilnehmeranzahl von 25 beschränkt sind) 

• keine Bonuspunkte-Regelung, sondern pro Klausur 3 Versucheschon gar keine Orientierungsphase-Regelung, 
wie hier in der Umfrage dargelegtkeine Abstrafung beim Überziehen der Regelstudienzeit mit mehreren 
SemesternReduzierung der 5 Klausuren pro Semester durch Midterms (nimmt Druck aus der Klausurphase) 
und Hausarbeiten, die während des gesamten Semesters erledigt werden können (als Ersatz für weniger 
Klausuren in der Klausurphase)Studienfächer, die nicht relevant für das Studium sind, zur freiwilligen 
Veranstaltung machen (Bsp.: Brauchen Volkswirte Risikomanagement?)Eine bessere Organisation, mit einer 
zentralen Anlaufstelle je Fachbereich für alle möglichen Fragen, damit es nicht mehr vorkommt, dass 
entweder keiner bescheid weiß oder aber man verschiedene und stellenweise falsche Antworten erhält. 

• Anspruch auf Masterstudienplatz bei erfolgreichem(=bestandenem) Bachelor  - mehr alternative 
Module(Keynes, Marx, etc.)  - andere Prüfungsmethoden (Hausarbeiten, Essays, etc.) 

• Dass es keine Bachelor-Studiengänge gäbe! 
• Würdigung der überzähligen Maluspunkt bei einem regelstudienzeitkonformen Abschluss als 

zensurverbessernd. Tatsächliche Erörterung alternativer Wirtschaftstheorien. Behebung grundsätzlicher 
organisatorischer Probleme wie die frühzeitige Bekanntgabe von Klausurplänen. Seminarartige 
Veranstaltungen auch für Bachelor: würde für die Ba-Arbeit trainieren, die ja bisher die erste 
wissenschaftliche Arbeit ist.  

• 2 Zeiträume in denen Klausuren geschreiben werden (z.B.: am Ende der Vorlesungszeit und zu Beginn des 
neuen Semesters oder noch in den Ferien); problemlose Teilnahme, auch ohne Attest, an 
Wiederholungsklausuren. 

• mehr Vertiefungsgebiete und deutlich mehr Auswahl,ein stärkerer internationaler Bezug: ausländische 
Dozenten, Vorlesungen auf englisch,weniger Hürden für das Auslandsstudium und deutlich mehr 
Plätze,mehr Personal, damit Übungen etc. kleiner werden 

• Bachelor-/Masterstudiengänge müssen noch freundlicher sein, für diejenige, die nebenbei arbeiten müssen 
oder die alleinerziehenden Mütter. 

• bessere Verteilung der Prüfungen, d.h. vo allem die Möglichkeit am Anfang des Semesters Prüfungen des 
letzten Semesters wiederholen zu können, um damit die Studienzeit zu verkürzen 

• weniger unsinnige Fächer, die ein BWLer später wohl nie brauchen wird (Stichwort: öffentliches Recht), da 
es dafür genügend ausgebildete Fachleute gibt 

• Prüfungstermine müssen schon längerfristig bekannt sein. 
• Mehr BWL-Fächer für die Vwl er. z.B Rechnungswesen 
• Änderung der fristen für die bachelorarbeit, da öfters die klausuren bis zu dem zeitpunkt nicht korregiert 

sind.sowie die änderung das bestimmte fächer absolviert werden müssen,um die bachelorarbeit schreiben 
zu dürfen. vorschlag dies bezüglich: lieber eine bestimmte anzahl von punkten 

• -Reduzierung von Präsentationen. Die müssen doch in nahezu jeder Veranstaltung Eine halten. Wie im 
Kindergarten.-Anwesenheitspflicht. Was soll das? Was bringt das? Muss jeder für sich entscheiden können. 
Zudem müssen manche Studenten während des Stu 

• Ich bin Diplom-Studentin und daher ziemlich leidenschaftslos, was das anbelangt. Nicht zuletzt habe ich gar 
keine Ahnung wie diese Studiengänge genau gestaltet sind. 

• - Wahlfach Monetarismus für VWLer    - Wahlfach Risikomanagement 2 mit vertieften Stoff, wie z.bsp 
Chartanalyse    - Exel-Kurs, wir lernen zwar Dinge über Datenerhebungen hinter Exel. Aber die Anwendung 
und das Jonglieren mit den jeweiligen Daten wie es b 

• Mehr Wahlfreiheit, weniger Klausurendruck. 



• mehr Wahlfreiheit 1) im Nebenfach BWL2) innerhalb meies hauptfaches VWL3) innerhalb des gesamten 
Studienbereichs der Fu ( studium generale)- die Möglichkeit einer zeitnahen Nachklausur- mehrere wählbare 
Vorlesungs- Üb 

• Weniger Verschulung. Mehr Freiheiten und Wahlmöglichkeiten (vor allem im Bachelor VWL). 
• Nicht so viel Druck auf den Schultern der Studenten! Neben dem Studium müssen viele Studenten noch 

irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren und nur wer an der Uni erfolgreich ist wird beachtet und wer 
nicht immer ganz so hinterher kommt, weil ihm die auferlegten Fächer nicht so liegen, fällt durchs Raster! 
Etwas mehr Wahlfreiheit und Alternativen bezüglich der zubelegenden fächer würde ich begrüßen. 

• Mehr Masterstudienplätze, damit man als Bachelor-Student garantiert einen vollwertigen Abschluss nach 
seinem Studium hat (wie es die Diplomer auch hatten). Mehr Auswahlfächer, die man nach dem 3. Semester 
wählen kann. 

• - weniger Zeit-&amp;Leistungsdruck- mehr Lehrkräfte, Tutorien- (mehr Anwendung und Praxis/Experimente 
oder Ähnliches)- 2 Prüfungszeiträume, einmal am Anfang &amp; einmal am Ende der       Semesterferien- 
mehr Plätze in ABV-Ku 

• Jeder Bachelor Absolvent soll die Chance auf einen Master-PLatz erhalten. 
• Bachelor-Studiendauer auf 8 Semester ausweiten und einen Block „studium generale“ mit ca. 20 LP 

einführen, in welchem man Module aus allen Fachbereichen besuchen kann. 
• mehr wahlmoeglichkeiten evtl. auch veranstaltungen aus anderen fachbereichen besuchen zu koennen wie 

psychologie oder soziologie oder politik 
• Studieninhalte anpassen auf den verkürzten Studiengang. Mehr Hausarbeiten wie im Politikwissenschaft 

Studium. 
• Das es keine Überschneidungen bei der Belegung eines Vertiefungsgebiet und dem anderen Vorlesungsplan 

gibt obwohl man sich an den Regelstudienverlaufsplan hält. (Vorlesung Unternehmensrechnung I und 
Vorlesung Wirtschaftsinformatik) Das die Regelstudiendauer verlängert wird und wir nicht 5 Klausuren + Abv 
in einem Semester schreiben müssen.Das von uns nicht in Vorlesungen verlangt wird das wir uns die Bücher 
von den Professoren kaufen. Oder wie in Unternehmensrechnung ein Buch für 100€. bzw das es mehr 
Bücher in der Bibliothek zu ausleihen gibt.  

• weniger Leistungsdruck 
• mehr Kursauswahl (im Sinne von Vertiefungsgebieten), mehr Seminare, bessere Vorbereitung auf 

Masterstudiengänge, mehr Masterplätze 
• mehr Wahlpflichtmodule, weniger Pflichtmodule, da sehr starke Ausrichtung auf Mikroökonomie bzw. 

FiWiss 
• Staerkere Beruecksichtigung von Haertefaellen. Wiedereinfuehrung eines Studium und Beruf-Programms, 

damit auch diejenigen mitgenommen werden, die parallel zum Studium arbeiten muessen oder wollen. 
Hierfuer wird meiner Ansicht nach noch zu wenig gemacht, keine besondere Beruecksichtigung, obwohl dies 
auch die Lebenswirklichkeit fuer Viele an unserer Fakultaet darstellt. Ich will nicht, dass Studenten, die „faul“ 
sind Ewigkeiten studieren koennen, aber das manche ihr Studium nicht adequat abschliessen koennen oder 
unter vergleichbar schlechteren Noten leiden, nur weil sie aus ihren Lebensumstaenden heraus dazu 
gezwungen sind zu arbeiten, finde ich nicht gut und sollte in der Organisation am ganzen FB miteinbezogen 
werden. Ein Vorschlag waere halt z.B. dieses BiB wieder einzufuehren und auszubauen. 

• Besonsders für VWL: mehr Freiheit bei der Fächerwahl! Man darf nur 4 Fächer wählen- wo bleibt da die 
Selbsbestimmung? Man kann sich nicht in eine Richtung orientieren, sondern muss viele Fächer machen, von 
denen man letztendlich nichts hat. Es geht nur darum durch die Klausur zu kommen und hinterher alles zu 
vergessen. Am Ende hat man einen Einheitsbrei- alle können von allem etwas aber nichts richtig!  Außerdem: 
Man sollte die Lehrstühle zu einer Mindestanzehl von Übungen verpflichten. Es ist eine Schwienerei, dass 
teilweise 1 Ü im Semester für 250 Studenten angeboten wird. Da kann man von Qualität der Lehre garnicht 
sprechen! 

• Mehr Auswahl an Kurse, die auch jedes Semster angeboten werden und nicht nur jedes zweite. Mehr gute 
englischsprachige Kurse. Mehr Freiräume für ein Auslandsjahr (besonders im Bachelor), bessere 



Annerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen. Eindeutige und langfristige Entscheiden, es kann nicht 
sein, dass der Dekan keine Ahnung hat und jedes Semester neue Beschlüsse gefasst werden siehe das 
sogenannte „check-in-verfahren“ *hahaha* echt peinlich! 

• Bevorzugte Zulassung zum Master für FU-Bachelor-Absolventen. Geringe Berücksichtigung von FH-
Absolventen (mit den stets besseren Noten, weil anderer Schwerpunkt). Keine Verschulung des Studiums 
(Anwesenheitspflicht) im Bachelor/Master (wir sind ja alt genug). Der Druck, dass man in der 
Regelstudienzeit fertig werden sollte, ist unmöglich. Die Professoren gehen wirklich davon aus, dass man 
während dem Bachelor-Studium nicht arbeitet - das halte ich für extrem illusorisch. Mehr Master-Plätze!!! 
Wir haben den Bachelor mit seinen Massenveranstaltungen überlebt, also werden wir den Master auch 
schaffen. Keinen Zwang für ein Auslandsemester (das sollte jedem selbst überlassen sein). Man sollte die 
Bachelorarbeit dann anmelden können, wenn man das dazugehörige Vertiefungsgebiet abgeschlossen hat. 
Das könnte die Studienzeit ggf. verringern. 

• weniger Zeitdruck, die eh schon vielen Prüfungen in einer bestimmten Zeit zu bestehen. weniger Klausuren 
pro Semester; mehr Felxibilität bei der Kurswahl!!! 

• ich bin kein Bachelor Student und habe mich deswegen nicht mit diesem Studiengang beschäftigt. 
• Vor allem fehlen mir klare Angaben über Voraussetzungen, die es zu erfüllen gilt, um das Studium 

abzuschließen.Außerdem ist es unfair den Studenten höherer Fachsemester gegenüber erst jetzt die 
Bonuspunkte-Konten zu erhöhen und noch schlimmer die Voraussetzungen für Anmeldung der 
Bachelorarbeit zu verringern. Vorgeschlagene 90LP sind zu wenig. Ich hatte 135LP und durfte mich nicht 
anmelden.Die Orientierungsphase könnte von mir aus 4 Semester dauern, aber da sollte schon 
Erbringung mindestens 60LP verlangt werden. 30LP ist für mich ein Witz. Studenten, die nach 4 Semester nur 
30LP gesammelt haben können es nicht ernst mit dem Studium meinen. Dafür könnten Leute mit 
schlechterem NC aber größerem Ehrgeiz studieren.Noch besser wäre eine Orientierungsphase von 2 
Semestern, wo 35-40 LP zu erbringen sind, damit die freie Plätze schneller vergeben sein könnten.Erhöhung 
des Bonuspunkte-Kontos auf 90LP ist nicht erforderlich. 60-70LP wären schon ausreichend. 

• Komplette Abschaffung und Wiedereinführung des Diploms 
• Meiner Meinung nach werden die BWL Bachelor Studenten bevorzugt, da diese die Möglichkeit bekommen, 

auch Vwl Kurse als Vertiefung zu wählen und zwar fast alle unsere Pflichtfächer. Vwl Bachelor bekommen 
allerdings nicht die Möglichkeit auch Bwl Kurse zu wählen!Wo besteht da der genaue Sinn?Des weiteren 
halte ich es sowieso für ein Problem , dass Vwl Studenten nur 4 Vertiefungsfächer haben und es schwer wird 
diese in eine sinnvolle Kombination zu bringen.Auch halte ich die Wahlfächer für viel zu Praxisfremd, ein Mix 
aus Theorie- und Praxislastig wäre gut.Ein weiteres Problem ist, dass ich nun im 5. Fachsemester bin und 
noch keine einzige Hausarbeit geschrieben habe.Im 6. Semester sollte jedoch die Bachelorarbeit geschrieben 
werden, d.h. man wird darauf überhaupt nicht vorbereitet.Ein weiterer Punkt sind Seminare.Als 
Bachelorstudent darf man keine Seminare belegen.Ich halte Seminare jedoch für sehr wichtig besonders 
bezüglich Seminararbeiten, die wenigstens ein wenig auf die Bachelorarbeit vorbereiten.Der letzte Punkt ist, 
dass das Vwl Programm viel zu strukturiert ist. Wozu 4 Statistikmodule? Irgendwann ist ja wohl auch mal gut 
oder nicht?Drei reichen doch als Hilfe volkswirtschaftlicher Werkzeuge wohl auch.Diese Creditpoints könnte 
man besser für die freie Wahl verwenden! 

• mehrere Klausurtermine, die zur Wahl stehen (z.B. Anfang und Ende der Semesterferien) !!!eine 
grundlegende Überarbeitung des Bachelor/Master-Konzepts (vor allem des „Bonuspunkte-Kontos“)eine 
größere Auswahl an VertiefungsgebietenAnpassung an andere Universitäten (damit auch FU-Absolventen an 
anderen Berliner Unis ihren Master beginnen können)zeitnah eine endgültige Lösung finden, damit dieses 
Hin und Her endlich ein Ende hat!!  

• ein überschneidungsfreien Studenplan, auch in den Vertiefungsgebieten 
• endlich mal ne richtige frage...Ganz klar mehr Fächer. z.b. zu den theorien von Marx!!!!Dann ist es unbedingt 

notwendig im Bachelor auch Hausarbeiten und essays und sowas zu schreiben. Am besten man kann 
Seminare belegen wie die Diplomer. Den Bachelor würde ich auch auf 4 Jahre verlängern. Insgesamt das 
Modulangebot erhöhen. Der ABV Bereich ist außerdem stark verbesserungswürdig. Hier müssen genug 



Plätze für alle sein. Es kann nicht sein, dass man aus seiner Regelstudienzeit gerrät nur weil man in Kurse 
nicht reinkommt. Auch sollte man Kurse an anderen Instituten belgen können: Jura,Politikwissenschaften, 
Soziologie. 

• Prüfungszeitraum am Ende eines Semesters und am Anfang des nächsten Semesters2) Einaml eine 
Hausarbeit schreiben zu müssen/können und dafür auf eine Klausur verzichten -  als Vorbereitung auf die 
Bachelor-Arbeit und Übung zum wissenschaftlichen Schreiben3) Die Mensa I zurück4) Mehr Geld für 
Lehrbücher 

• Dass man längere Zeit bzw. mehr Semester hätte, um die ganzen Klausuren zu schreiben, so wie 
Nachholklausuren am Semesteranfang!! 

• Fächerkombination mit anderen Fachbereichen (z.B. Politikwissenschaft, Ost-Asien Studien etc.)2. Weniger 
Arbeitsbelastung. Der exemplarische Studienplan, der für jeden Studenten vorgelegt wird, ist nicht 
umsetzbar. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff und das erzielen einer guten Note ist bei 5 
Modulen pro Semester nicht machbar. Bei diesem Gehetze bleiben wichtige Aspekte wie das Hinterfragen 
von Lehrinhalten, Diskussionen, Praxisbeispiele und das Beantworten von Fragen seitens des Lehrpersonals 
auf der Strecke.3. Seminare mit Hausarbeiten zu interessanten Themen. Die erste wissenschaftliche Arbeit 
meines Studiums darf nicht  meine Bachelorarbeit sein! 

• mehr Masterplätze- Erhöhung der Regelstudienzeit- sinnvollere Gestaltung des Kompetenzbereichs 
„allgemeine Berufsvorbereitung“ , sodass sich bspw. ein Auslandsstudium nicht negativ auf den Studienplan 
auswirken- Wiederkehr &q 

• WESENTLICH mehr lehrpersonalandere prüfungsmodalitäten(halbsermesterprüfungen), weniger 
überschneidungen mit anderen fächern,mehr tutorien/übungsangebote 

• mehr wahlmöglichkeiten, mehr profs 
• Eine flexiblere Ablegung der Prüfungsleistung. Inhaltlich ist der bachelor VWL schon okay, obwohl ich mich 

frage,was da Management zu suchen hat. So etwas überflüssiges....(nicht nur für VWL-Studenten) Man sollte 
statt dessen den VWL-Bachelor entweder zu sinnvolleren Fächern zwingen oder wählen lassen.  Eine 
Möglichkeit wäre, dass man Grundlagen der BWL und Management rausschmeißt, und dafür den VWL-
Bachelor-Studenten eine zwei-semestrige Kombination wählen läßt. z.B. Externes und internes 
Rechnungswesen, zwei Managementkurse(wer unbedingt will),externes 
Rechnungswesen+Betr.Steuerelehre,zwei Marketingscheine oder oder oder... So spart man sich die 
Veranstaltung“BWL für VWL-Studenten“ und schafft mehr Flexibilität und Attraktivität 

• -flexiblere Studiengestaltung- mehr Eigenverantwortung &amp; Auswahlmöglichkeiten der Kurse- 
wenigstens ein Pflichtseminar- schließende Statistik auch für BWL-Studenten als Pflichtfach 

• Strengere Orientierungsphase, keine Anhebung der Bonuspunkte, mehr Kurswahlmöglichkeiten, mehr 
Seminare, Flexibilität. 

• Studieninhalte werden viel zu oberflächlich behandelt - wenn man sich wirklich dafür interessiert, sehr 
schade- sitzen auch in den höheren Semestern noch Leute drin, wo ich mich frage, wie die es bis dahin 
geschafft haben bzw. die sich nicht dafür interessieren - insofern finde ich die Regelung mit der 
Orientierungsphase sehr gut 

• Anstelle der ABW Module sollte es möglich sein Module an anderen Fachbereichen zu absolvieren. 
Beispielsweise Internationale Beziehungen am OSI.  



Frage 18 
 

Möchtest du uns sonst noch irgendwelche Anregungen für die Fachschaftsarbeit geben oder Probleme ansprechen? 

 

• Nah am Unialltag bleiben und nicht so wahnsinnig links sein. Darum geht es hier nämlich gar nicht. 
• Ich finde es nicht gut, dass das Fach Steuern und Jahresabschluss jeweils ein halbes Semester unterrichtet 

wird, da beide Fächer einen sehr hohen workload beinhalten und vielen Studierenden die Lust genommen 
wird, eines der beiden Fächer zu vertiefen. Besser wäre es vielleicht, die beiden Fächer einzeln anzubieten. 
Außerdem wäre es vielleicht besser in einigen Fächern die Möglichkeit anzubieten, anstelle einer Klausur 
eine Semesterarbeit zu schreiben. An unserem Fachbereich wird man meiner Meinung nach, nicht 
besonders gut auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Dies könnte man dadurch vorbeugen.Außerdem werden 
Studenten, die große Prüfungsangst oder -schwierigkeiten haben, entlastet und der Druck sinkt. 

• Es ist eine Schande wie mit chronisch kranken Studenten am FB umgegangen wird! 
• mehr Präsens am Fachbereich, ständiger Anlaufpunkt mit längern Öffnungszeiten, vielleicht ein 

studentisches Cafe als Treffpunkt, Organisation von studentischen freiwilligen Veranstaltungen zur kritschen 
Auseinandersetzung mit dem Gelehrten, vielleicht Lesekreise zu ökonomischen Klassikern wie Ricardo, 
Keynes etc. Mehr Marx überall! 

• Ein Problem, das hoffentlich mit Einführung der gelben Liste gelöst wird ist die späte bekanntgabe der 
Klausurtermine.Es sollte dringend eine zweite Klausurenphase geben, die jeweils am Ende der 
Semesterferien stattfindet ( ich war vor der FU an einer anderen Uni, an der das möglich war, und da sind die 
Leute in der Regel nach 6 Semestern fertig)dabei sollte es nicht lediglich ein Nachschreibetermin sein, 
sondern die Studenten sollten ihr Pensum von 5-6 Klausuren aufteilen können auf zwei Klausurphasen. 

• Es sollten endlich wieder Crepes in der Cafeteria angeboten werden.Aber das sollte nicht eure erste Priorität 
sein. Vielleicht kann man ja da einen Kompromiss eingehen. Z.B. diesen komischen Chai-Latte-Automaten 
abschaffen - oder die Servietten mit Werbung bedrucken^^ 

• Bezüglich Frage 17: ABWL 3: mehr Case Studies / Anwendungsbezug; Literatur ist recht aufgeblähtdies trifft 
auch auf Management und andere Fächer zu!Mehr Tutorien für Statistik und Risikomanagement , 
Einführung BWLFunktionierendes Campusmanagement ( manche Kurse nicht existent, Klausurorganisation 
ist eine Katastrophe)Überschneidungen von KursenKommunikation zwischen den Lehrstühlen und 
Fachbereichen ist quasi nicht existent.Wirtschaftsenglisch sollte wieder angeboten werden.Einheitliche 
Formalisierung von gleichen Inhalten! 

• Es sollte viel mehr Möglichkeiten geben an Leistungspunkte zu gelangen als jedes Semester 5 Klausuren zu 
schreiben! Das macht mehr arbeit für die Profs aber es sollte ja auch ihr Auftrag sein uns dabei zu helfen uns 
zu bilden und uns nicht durch Massenprüfungen abzufertigen! 

• Versucht doch diese Gruppe noch mehr zu pushen, geht mal in die größeren Vorlesungen und sagt da was an 
im 101er. Das würde mehr Feedback bringen. Die Studierenden haben alle keine Ahnung was der 
Fachbereich da hinter verschlossenen Türen macht. Und das ganze sollte möglichst unpolitisch vorgetragen 
werden, sodass es nicht zur Auffassung kommt: "Ach die linke ASTA will wieder Stress machen, was kümmert 
mich das..."! 

• Wie gesagt, wenn Helge mal seinen Kurs ins Blackboard stellen würde, dann wäre das nicht 
schlecht.Ansonsten vielen Dank an euch für eure Mühen! 

• Es müsste einen Kurs geben, indem man Informationen über die Bachelor Arbeit bekommt.  Z.B. wo man 
sich dafür melden soll, wie eine solche Arbeit aussehen muss etc. 

• Werdet aktiver in Punkto Raumausstattung, da die Räume echt schlimm aussehen. Außerdem macht euch 
bei den StudentInnen stark, dass sie auf Suberkeit insbesondere in den sanitären Einrichtungen achten 
sollen. 

• Bitte setzt Euch nicht nur für faule und arme Studenten ein! 



• Ich wünsche mir Lehrinhalte die sich nicht nur mit kapitalistischer Wirtschaftstheorie auseinander setzen. Ich 
dachte eine Wissenschaft steht über den Dingen. Ich habe das Gefühl wird sind in unseren eigens gesetzen 
Grenzen gefangen.Wenn ich dann höre, wie abfällig über alternative Vorschläge zur Lehre der 
Wirtschaftstheorie an unserem Fachbereich reagiert wird, frage ich mich ob das an einem eingeschränkten 
Horizont liegt oder woran auch immer....Die derzeitigt wirtschaftliche Entwicklung macht wohl mehr als 
deutlich, dass unsere Lehre ein schweres Problem anheftet. Generell sollte folgende Punkte mehr 
berücksichtigt werden. Mehr Gesellschaftstheorie, mehr Coaching der Studenten, mehr 
Forschungsorientierung... 

• Find ich gut was ihr macht!Danke 
• Weniger Juniorprofs, mehr altgestandene am besten emeritierte Profs.Profs die Begeisterung und Hingabe 

für ihr Gebiet ausstrahlen, Profs die mitreissen können.                    ... wurden noch nicht gesehen(die Recht 
VLs mal ausgenommen)Beispiel? http://www.youtube.com/watch?v=rQILK-m7AVM 

• viele scheitern an Englishkenntnissen,die auf ziemlich hohem Niveau von vielen Professoren verlangt 
werden. Außerdem werden die theoretischen Zusammenhänge mancher Veranstaltungen übergreifend 
nicht klar. grundlagen werden in jeden Veranstaltungen wiederholt, sodass man oft das gleiche hört und 
nicht weiter kommt. Übungsgruppen und Vorträge erhöhen den Übungsfaktor kein bisschen, aber schaffen 
mehr Stress, weil in Teamabreit nur ein winzig kleines Bauteil erarbeitet werden muss.  Danke für eure 
Arbeit, auch wenn ich Diplomer bin. 

• Der Test lässt die Meinung des Erstellers leider deutlich durchblicken, es entsteht der Eindruck eines 
gelenkten Testablaufs. 

• Wenn ihr echt was verändern wollt: Hut ab! Ich habe diesen Fachbereich als so unangenehm restriktiv 
empfunden wie es nur geht und bin froh hoffentlich nach diesem Semester der Gary Straße den Rücken 
kehren zu können. Übrigens: Nun ist es ein vermutlich nur noch marginäres Problem - aber: Als 
Magisterstudentin wird man teilweise behandelt wie Studentin 2. Klasse mit Hinweisen wie: "unsere Leute 
müssen doch auch fertig werden" - gemeint die Diplomer.... Ich kam mir gegenüber dem Prüfungsamt gern 
mal vor wie ein Alien oder eine Aussätzige. Aber nun gibt es ja vermutlich nicht mehr viele "meiner Art" und 
bald geht es den Diplomern so in Gegensatz zu BA und MA. 

• mehr in Erscheinung treten..den Erstis (und auch den Anderen) wie genau die studentische Mitbestimmung 
an der Uni aussieht und funktioniert (Studierendenparlament, Atsa, Parteien), es ist doch etwas verwirrend 

• siehe letzte Frage Ansonsten finde ich es gut, dass ihr so auf die Studenten eingeht und deren Interessen 
berücksichtigen wollt. Sieht man nicht überall. Weiter so.Hm, ich hoffe, ich werde keine Probleme mit der 
Anerkennung von Studienleistungen oder Erfahrungen vor dem/außerhalb des Studiums bekommen. Wäre 
das einzige Problem-Potential, was mir bisher einfiele.(+ methodisch: Freitextfelder unter den Ratingskalen 
wären glaube ich günstig, um die Ratings ggf. näher zu erklären) 

• Ich wünsche mir mehr Freiheiten in der Modulwahl. Ich halte die Freiheit sich selbst interessante Module zu 
wählen für den wichtigsten Grundbestandteil eines Studiums.Viele Modulvorgaben sollten überarbeitet 
werden: Warum muss ich als VWL-Student Privatrecht studieren, darf aber kein Marketing belegen? 

• Endlich mal einen zweiten Prüfungszeitraum für alle Studenten!! Auch Diplom Studenten.Dann könnte man 
auch endlich mal schneller fertig werden und die Probleme mit lästigen Studenten erübrigt sich von selbst. 
Das Verhalten des Fachbereichs, jetzt auch noch eigenmächtig eine Orientierungsphase auszurufen ist dreist 
und absolut unverschämt. Manchmal glaube ich, dass man am besten das Studium generell abschaffen 
sollte, damit die scheinbar völlig überlasteten Mitarbeiter einiger Büros zufirieden sind. 

• Gute Umfrage, hoffentlich bekommt ihr genung Feedback. Ansonsten vielleicht noch offensiver mit eurem 
Anliegen an die Studenten treten. 

• Im Grunde bin ich sehr zufrieden mit der Freien Universität, besonders mit der FU-internen Kommunikation 
(Blackboard, Zedat, Campus Management). 

• Klausuranmeldung auch über Blackboard...oder Campus Management...Gelbe Listen ist ein totales 
"Gerenne" und  man kann nicht überprüfen, ob man jetzt auch wirklich für die Klausur angemeldet ist. 



• vielleicht könntet ihr mehr kommunizieren, was ihr so unternehmt(oder vielleicht habe ich auch nur euer 
schwarzes Brett übersehen) 

• Der Service und die Unterstützung bei Problemen und Fragen, speziell betreffend das Prüfungsamt ist an. Die 
Abstimmung von Vorlesungszeiten sowie Übungszeiten und Klausurterminen ist schrecklich ! 

• Ich kann nur meine Erfahrungen hier an sie weitergeben! Und ich vergleiche  mit UK, da ich dort ein Jahr 
studiert habe, und UK hat die Bachelor/ Master Abschlüsse schon länger! Ich fand, dass das studieren dort 
besser ist! Ich habe viel bessere Noten erreicht, durch bessere Betreuung und eine andere Einstellung den 
Studenten ggü. Ich kann mir gut vorstellen, dass man eine bestimmt etablierte Kultur schwer ändern kann, 
aber als ich den Vergleich hatte zwischen England und Berlin, wollte ich nicht zurück nach Berlin! Weiterhin 
wollte ich meinen Master in Berlin machen, was ich jetzt definitiv nicht mehr mache, da ich schon wieder 
viele Probleme gehört habe, von den derzeitigen Studenten! Ich bin der erste Bachelorstudiengang, und ich 
habe das ganze Chaos miterlebt. Niemand ist für etwas zuständig! Man wusste nicht wohin mit seinen 
Problemen. Professoren antworten manchmal gar nicht auf Anfragen, bzw Wochen später! Man setzt die 
Bachelorstudenten unter großen Druck, und man gibt uns fast gar keine Freiheit wie wir studieren! Unser 
Stundenplan ist festgelegt wie in der Schule, aber dieses wollte ich gar nicht sonst wäre ich an eine 
Fachhochschule gegangen! Ich befürworte die Umstellung aus Bachelor, aber ich finde, dass die Ziele die 
festgelegt worden sind vom Bologna Process nicht ansatzweise umgesetzt worden sind, eher das Gegenteil! 
Immer weniger Studenten gehen ins Ausland, weil man einfach keine Zeit hat! Dieser Druck von 6 Semester 
ist schwer! Wann soll man Praktikas machen und wie, man hat ja keine Zeit!! Ich würde mir ein gutes 
Beispiel nehmen wie es andere Länder schon seit Jahrzehnten umsetzten, und vielleicht das Konzept 
nochmal überdenken! 

• Werbung raus aus dem FB!!! 
• unzureichendes Angebot im Vertiefungsgebiet Finanzierung - das Modul "Steuerwirkung" ist ein schlechter 

Scherz (Finanzierungskomponente eher marginal in diesem Modul) und ist eigentlich nur für Studenten 
geeignet, die davor Steuern 1 + 2 gehört haben. Alle Finanzierer dürfen daher die Steuergrundlagen in 
Eigenarbeit nacharbeiten. 

• Ich wünsche mir eine bessere Informationsübermittlung an die Studenten. 
• Technische Probleme des Campus Management sollten vom Prüfungsausschuss akzeptiert und nicht 

ignoriert werden. Ein Nachtragen von Veranstaltungen sollte nicht zum Staatsakt gemacht werden. 
• mehr informationen an die studierenden 
• Organisation straffen, besonders bei Dingen, welche jeder Stund verpflichtend machen muss und nicht jeder 

einzeln erledigen sollte. 
• Ich würde mir wünschen, dass der FSI sich um die Informationsweiterleitung, die Mensa 1 betrteffend, 

kümmert. Keiner weiß irgendwas und alle haben Hunger! 
• Guter Job! Weiter so. :)p.s. gute Umfrage 
• Ich finde es gut, dass ihr diese Umfrage macht! Danke für Euer Engagement! 
• bereits in letzter Frage gemacht 
• Sollte es eien Orientierungsphase geben, wärei ch dafür, dass nicht nur mathematiklastige Fächer dazu 

gehören. Es gibt einige Bachelorstudenten, die sich nur auf die Bereiche Management und Marketing 
konzentrieren wollen. Hier bin ich der Meinung, dass diese VL wie Statistik auch später nachholen können. 

• Ihr seid mir manchmal zu zahm... auch wenn wir Wiwis sind, sollte doch ein wenig mehr Gesellschaftskritik 
drin sein... 

• danke, dass ihr euch so bemüht! :) 
• -Stichwort Klausurplan: Das ewig leidige Thema an unserem Fachbereich. Wie kann es sein, dass dieser erst 

so spät (oft im letzten Drittel des Semesters) veröffentlicht wird. Die Planung ist alles andere als komplex. 
Unserer Fachbereich ist also nicht im S 

• Garantierter Master Platz für alle Bachelor Absolventen 
• Bitte macht das Weiterstudieren an dieser Universität nicht von bestimmten Fächern wie Öffentliches Recht 

oder Externe U-Rechnung abhängig! Daran sollte das Studium nicht scheitern. 



• Ich finde es schrecklich, dass jetzt die nicht genutzten Hörsäle abgeschlossen werden, nur weil sich irgendein 
Blödmann mit einem RED BULL-Karton und einer Eieruhr einen Scherz erlaubt hat.Wie wärs mit einem 
Werbeverbot auf dem FB-Gelände? Oder sieht die Drittmittel-Statistik dann noch schelchter aus? 

• macht weiter so! dank eurer initiative hat sich die infopolitik am fachbereich und die situation fuer diplomer 
in den letzten monaten sehr verbessert 

• Bibliothekszeiten noch weiter gekürzt - für eine Elite-Uni sehr traurig!!! 
• Es wäre toll wenn die Evaluationsbögen schon Mitte des Semesters ausgegeben werden würden, so dass die 

Professoren die Möglichkeit haben auf unsere Anregungen noch im Semester zu reagieren. 
• Es ist unmöglich Zeiten zu planen, während denen man neben dem Studium arbeiten kann.Erst im Laufe der 

ersten Wochen stellt sich heraus, wann man Zeit zur Verfügung hat, da sich ständig Übungs- und 
Tutoriumstermine ändern, bzw. diese erst während des Semestersbekannt gegeben werden.Das sind 
Zustände, die einfach nur lächerlich sind! Ich verstehe, dass es für die Lehrstühle schwierig ist, ohne eine 
effiziente zentrale Organisation, einen, in sich stimmigen, Zeitplan aufzustellen, trotzdem muss eine Lösung 
gefunden werden. 

• Es wäre sinnvoll einen Raum für die Studenten anzubieten indem man zb in Gruppen arbeiten könnte. Bisher 
kann man das nur in der Kafeteria(viel zu laut und zu voll) und begrenzt in der Bibliothek(man stört andere 
und zu wenig plätze!). 

• Ihr macht ne super arbeit!! Evt. solltet ihr die Probleme (vor allem diese "Orientierungsphase") agressiever 
angehen, siehe andere Uni-proteste. Ich kann leider nicht genau einschätzen wie ernst Ihr vom Dekan und 
den Profs genommen werdet. Und ich hoffe das durch den verkürzten Bachelorstudiengang dies nicht unter 
geht oder sogar ganz verschwindet. Aber im Großen und Ganzen Weiter so! 

• Warum ist unser Fachbereich mal wieder nicht darauf vorbereitet, dass viele Studierende im 7. Semester ihr 
Studium beenden wollen (wenn so wenige es im 6. geschafft haben) und man von den Bachelorarbeit-
Betreuer der 1.-3. Präferenz keine Zusage bekam? Obwohl es vorher gesagt wurde, "der 3. wird es auf jeden 
Fall". 

• siehe letzte SeiteMeiner Meinung nach ist es eine Zumutung für die Studenten, wie das Bachelor und 
Master-Systems an der FU Berlin ein- und umgesetzt wurde! Hier hätte man im Vorfeld vieles überdenken 
sollen, damit solche Probleme jetzt nach über 3 Jahren nicht auftreten. 

• der VWL Bereich wird stark vernachlässigt 
• Ich finde es gut, wie ihr euch einsetzt, denn der Missstand im Bachelorsystem findet vor allem in unserem 

Fachbereich, in den völlig überfüllten Hörsälen und vor allem in den Köpfen der Leitenden Personen statt. 
Aber anstatt seine Stimme dagegen zu erheben, wie es auch alle anderen Fachbereiche tun, lassen sich die 
Wirtschaftswissenschaftler mit Scheuklappen durch ihr Studien prügeln. Und genau deshalb ist es so wichtig, 
dass wir eine Fachschaft haben, die sich einsetzt. Macht weiter so! 

• Es wäre schön wenn die FSI mehr Präsenz zeigen und nicht nur "hinter den Kulissen" kämpfen würde. 
Ansonsten: Good Job! 

• die klausuren werden wesentlich zu spät bekannt gegeben,die technik im haus ist sehr fehleranfällig, wenn 
die pförtnerin nciht da ist bricht alles zusammen,es besteht so gut wie keine kommunikation zwischen den 
lehrstühlenbei inhaltlicher deckung, eingeitliche benennung der relevanten Variablen in vorlesungenz.b. 
Einführung mikro: m = p1x1 + p2x2,  Mikro:  w= p1x1 + p2x2 

• Keine Anregungen, nur Danke für euer Engagement sagen :) 
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