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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, 
 
Als Studentenschaft haben wir Glück, dass das Einholen von Studierendenmeinungen an der 
HSG häufig und ausführlich passiert. Dies ermöglicht uns immer wieder die 
Studierendeninteressen und ihre Bedürfnisse in alle möglichen Diskussion einzubringen und 
langfristig an der strategischen Ausrichtung der HSG mitzuwirken.  
Ich denke vor Allem in der Lehre ist es extrem wichtig uns Studierende auch in den 
Entwicklungsprozess mit einzubeziehen, da wir täglich live miterleben, was die Stärken und 
Schwächen unserer universitären Lehr- und Lernkultur sind. 
 
Als die Studentenschaft sich damit beschäftigt hat, was eigentlich unter guter Lehre 
verstanden wird, war ein natürlicher erster Schritt die Diskussion über akute Problemstellen 
in der momentanen Lehre. Hier haben wir mehrere Themengebiete definiert, auf welche ich 
nun kurz eingehen möchte.  
 
Das oberflächliche Büffeln von Folieninhalten, seitenweise Zusammenfassungen und 
Hunderte von Kärtchen auswendig lernen, um schliesslich möglichst alles angehäufte Wissen 
innerhalb von 2 Stunden im Januar oder Juni an einer Prüfung auszuspucken, das ist Bulimie-
Lernen. 
Dieses Lernverhalten wird vor Allem in grossen Vorlesungen oft unterstützt, indem während 
des Semesters keine Prüfungsleistungen erbracht werden müssen und die Prüfung so 
aufgebaut ist, dass man weder sehr reflektiertes noch angewandtes Wissen wiedergeben 
muss.  
Das alleinige Anhäufen und Wiedergeben von Wissen ist weder einer Universität würdig 
noch förderlich für einen langfristigen Lernprozess.  
Was bei dieser Art zu Lernen vor Allem verloren geht, ist eine aktive Auseinandersetzung 
mit Inhalten, die viel gelobte und doch viel zu wenig praktizierte Reflexion, welche unsere 
Universität als Denkplatz doch so ausmacht.  
Viele Studierende geben an, dann am meisten zu lernen, wenn sie die gelernten Inhalte auf 
eine konkrete Aufgabe anwenden müssen, in dem sie selbst schöpferisch tätig sind, selbst 
Output generieren müssen, dies passiert in Form von Papers, Fallstudien, Fallbearbeitungen 
und so weiter.  
Dass diese Art von Prüfungsform heute jedoch eher zu wenig genutzt wird, hat eine konkrete 
Ursache: nämlich der Aufwand, den sie den Dozierenden und Assistierenden verursachen. 
Während die Korrektur eines Papers in einem Kurs von 50 Leuten bereits respektabel ist, ist 
sie bei den beschränkten Kapazitäten in einer Vorlesung mit 200 Leuten bereits quasi 
unmöglich.  
 
Feedback ist sowohl für Studierende wie auch für Dozierende ein essenzieller Teil des 
Lernprozesses – es sollte einem auf konstruktive und qualitative Weise aufzeigen, wo die 
persönlichen Stärken und Schwächen liegen und wie man seine geleistete Arbeit 
gegebenenfalls verbessern kann.  
Als Studentenschaft sind wir der Meinung, dass sowohl das Feedback von Studierenden an 
Dozierende wie auch anders herum momentan zu wenig aussagekräftig und förderlich für 
einen kontinuierlichen Lernprozess ist.  
 



Es ist wahr, Prüfungseinsichten sind in der Regel schlecht besucht und wenn, dann viel zu oft 
um Punkte zu zählen und um die Note zu feilschen.  
Doch unterschätzen sie die Neugierde und Lernbereitschaft der Studierenden nicht, wenn sie 
wissen, dass sie konstruktives und ausführliches Feedback bekommen können. Haben sie sich 
schon einmal überlegt, wie dies bei MC-Prüfungen gehen soll? 
 
Anders herum haben wir uns die Frage gestellt, was genau Dozierende aus dem quantitativen 
Feedback, welches Sie von Studierenden erhalten, lernen können. Ähnlich wie man bei einer 
Prüfungseinsicht als Studierender kein konkretes Feedback zu seiner Leistung erhält, ausser 
wie viele Punkte man wo erreicht hat, weiss ein Dozierender oft nicht genau, wieso 
Studierende ihm nun gute oder schlechte „Noten“ gegeben haben.  
Auch hier kommen wir nun wieder auf ein grundlegendes Problem zurück – der 
Massenbetrieb der Universität und die zunehmenden Studierendenzahlen. Strukturierte, 
qualitative und konstruktive Feedbackprozesse sind in einem Kurs von 50 Leuten oft schon  
zeitaufwendig und koordinativ anspruchsvoll, jedoch werden sie schnell kompliziert und 
ressourcenfressend, wenn mehr Leute in der Vorlesung sitzen. 
 
Wir Studierende sind zur heutigen Zeit selten Student oder Studentin als Hauptbeschäftigung. 
Momentan bin ich neben meinem Master-Studium in der Studentenschaft und in einem 
Verein aktiv, und arbeite nebenbei 20% an der Uni. Andere Leute sind im Vorstand von 
diversen Vereinen, helfen bei Organisation einer Konferenz oder haben möglicherweise 
selber ein Unternehmen gegründet. 
Das moderne Studienmodell ist also ein delikater Gleichgewichts-Prozess aus Universität, 
Extracurricularem und Arbeit, nicht nur eine Work-Life Balance, sondern eine Work-Life-
Learn-Balance. Diese verschiedenen Gebiete in unserem Leben sind häufig wenig oder 
überhaupt nicht voneinander getrennt – unsere Vereinskollegen sind unsere Vorgesetzen, 
Studienkollegen und besten Freunde. Unsere Erfahrungen im Studium sind also fluide, das 
Soziale fliesst über in das Studium, ins Extracurriculare und teilweise auch noch in die 
Arbeit.  
 
Das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren in unserem Leben verstärkt sich ausserdem 
dadurch, dass ein grosser Teil unseres Lernprozesses ausserhalb des Vorlesungssaals passiert. 
Vor Allem in einem Wirtschaftsstudium ist das angehäufte Wissen jedoch eine Spiegelung 
der Vorlesung, so habe ich z.B. in meinem Jahr in der Studentenschaft unglaublich viel über 
Führung, Teamprozesse und Zeit- und Selbstmanagement gelernt.  
Dieses extracurriculäre Engagement wird momentan von der Universität gefördert. Als 
Studierende sind wir unglaublich froh, dass wir hier von Universitätsseite z.B. mit Campus 
Credits unterstützt werden.  
 
Diese einzigartige Vereinslandschaft ist unentbehrlicher Teil des Alltages für einen sehr 
grossen Teil unser Studierenden - wird aber an sich selten benutzt um Inhalte weiter zu 
bearbeiten. Wenn man sich sowieso extracurriculär mit verschiedenen Vorlesungsinhalten 
beschäftigt, wäre es doch wunderbar diese beiden Sachen irgendwie verbinden zu können, sei 
es durch eine Fallstudie oder eine Gruppenarbeit.  
Schlussendlich geht es genau darum, dass wir das in der Vorlesung gelernte Wissen 
anwenden lernen und nicht nur an einer Prüfung ausspucken und wieder vergessen.  
 
 
 



Zum Schluss möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Bei zunehmender Digitalisierung und 
Verfügbarkeit von Online-Lerninhalten, z.B. MOOCs, stellt sich die Frage: Was ist der 
Unique Selling Point der universitären Lehre? 
Studierende wie Dozierende wissen: Wenn die Vorlesung nichts Anderes bietet als ein 
Vorkauen der Folien- und Lehrbuchinhalte, nichts Anderes bietet als die Wiedergabe von 
reinem Wissen, welches durch die Digitalisierung auch auf anderen Kanälen schneller und 
einfacher erworben werden kann – dann ist die Vorlesung spätestens nach dem Break nur 
noch von einem kleinen Teil der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer besucht. Wir 
müssen uns deshalb fragen, WOZU das Kontaktstudium und die Campus Universität denn 
eigentlich dienen soll, wenn es nicht die blosse Wiedergabe von Wissen ist.  
Die Antwort liegt auf der Hand: Statt eine reine Wiedergabe der Inhalte wollen wir eine 
Diskussion der Inhalte, statt die blosse Abfrage von Inhalten die Anwendung von Inhalten, 
und statt eine nackte Note ein Schliessen der Feedback-Schlaufe.  
 
Innovation der Lehre soll nicht heissen, ohne inhaltliche Ausrichtung neue Lehrmethoden 
auszuprobieren, welche zwar oberflächlich modern wirken, tatsächlich aber nichts 
verbessern. Innovation der Lehre soll heissen, dass basierend auf Erfahrungen versucht wird, 
die Lehre im Hinblick auf anstehende Herausforderungen zu verbessern, und konkret: 
Diskussion, Anwendung, Reflexion und Feedback. 


