
Ersti- Checkliste
VWL Verteiler
Über den VWL-Email-Verteiler erhaltet ihr wichtige Informationen, z.B. zur
Klausuranmeldung. Unter dem folgenden Link könnt ihr euch mit eurer Email sofortregistrieren.
https://www.vwl.uni-mannheim.de/service/fuer-studierende/mailingliste-vwlstudium/
ecUM und Uni-Kennung
Mit der ecUM könnt ihr in der Mensa und in den Cafes der Uni bezahlen,Schließfächer nutzen, Bücher ausleihen und wer möchte das Autoloadsystemfreischalten, welches die Aufladung des Ausweises direkt mit eurem Bankkontoverknüpft.
Ebenso habt ihr eine individuelle Kennung, mit der ihr eine Uni-Email-Adressebekommt und damit auf Horde, euren Email-Account, die Ilias-Plattform und dasPortal² zugreifen und euch im Uni-Wlan einloggen könnt. Es ist sinnvoll, sich vonHorde eine Weiterleitung zu eurem privaten Email-Account einzurichten.
Wie funktioniert die Anmeldung zum Emailaccount?Einfach in der Suchleiste: „Horde Uni Mannheim“ eingeben oder diesen Link
verwenden: https://students.webmail.uni-mannheim.de.
Jetzt habt ihr die Möglichkeit euch mit der Kennung und eurem Passworteinzuloggen.
Sprechstunde am 03.09.2021 ab 16:00 Uhr
Hier werden wir euch nochmal alle aktuellen Informationen bezüglich der Erstiwochegeben. Außerdem habt ihr hier auch die Möglichkeit Fragen zu stellen.Der Veranstaltung könnt ihr über die Experience Plattform beitreten.
Experience Plattform - Uni Mannheim
Über dieser Plattform kannst du fast allen online Veranstaltungen der Uni beitreten.
Es lohnt sich daher sich einen Account anzulegen und mal hinein zu schauen, was es an
Angeboten gibt. Besonders wichtig für euch sind natürlich die Sprechstunde, das online
Abendprogramm und der Beifachmarkt (mehr Infos dazu unten)
Hier kommt ihr direkt zur Plattform: https://mannheim.online-days.com/.Ihr könnt aber auch „Experience Plattform Uni Mannheim“ in die Suchleiste eingeben,dann kommt ihr auch zur Plattform.
Uni Webseite/ Webseite des Dekanats der VWL
Auf der Uni Webseite findet ihr eine Menge wichtiger Informationen für Erstsemester.Schaut da unbedingt mal vorbei. Hier ist der Link:https://www.uni-mannheim.de/infos-fuer/erstsemester/
Des Weiteren bietet die Webseite des Dekanats der VWL alle Informationen die ihr für einerfolgreiches VWL Studium braucht. Auf dieser Webseite werdet ihr im Laufe euresStudiums immer mal wieder etwas nachschauen müssen.Hier ist der Link zur Webseite: https://www.vwl.uni-mannheim.de/dekanat-vwl/
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Erstiwhatsapp- /Erstifacebookgruppe
Jedes Jahr gibt es eine ErstiwhatsApp- und ein Erstifacebookgruppe, in der ihreuch mit all euren Kommilitonen/innen austauschen könnt. Außerdem werden inden Gruppen alle Informationen über wichtige Fristen, Veranstaltungen etc.geteilt. Natürlich könnt ihr in den Gruppen auch immer gerne Fragen stellen, diesewerden dann von uns schnellstmöglich beantwortet. Für semesterübergreifendeAngelegenheiten gibt es auf Facebook die “VWL Uni Mannheim”-Gruppe. Zu derihr natürlich auch beitreten solltet.

VWL Uni Mannheim (Facebook):
http://bit.ly/vwlunimannheim
Ersti-WhatsApp-Gruppe:
https://chat.whatsapp.com/EzwIrfrYec5HE4KGHOUeby

Social Media
Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt folgt uns auch gerne auf Facebook und
Instagram.
Facebook: http://bit.ly/facebook-fs-vwl
Instagram: https://www.instagram.com/fsvwl.unimannheim/
Fachschaftswebseite
Besucht unsereWebseite und erfahrt allesWichtige über euren Studiengang unddie Fachschaft VWL.
www.fsvwl-unimannheim.de
Erstiwoche | 06.Sep. bis 11.Sep.
In der Erstiwoche findet unter anderem die Erstsemesterbegrüßung statt, die ihrunbedingt besuchen solltet. Außerdem solltet ihr auch an den anderen Eventsteilnehmen, die wir (Fachschaft VWL) für euch geplant haben. Dies ist die idealeGelegenheit um Mannheim und auch eure Kommilitonen/innen besserkennenzulernen.Eine genauere Übersicht der Erstiwoche wird bald folgen. Schaut am bestenregelmäßig auf unseren Kanälen vorbei.
Anmeldung zu Erstiveranstaltungen
Es kann sein, dass ihr euch für viele Veranstaltungen anmelden müsst. Die Informationen
wo man sich anmelden kann, teilen wir über alle unsere Social Media Kanäle und auch
über Whatsapp. In jedem Fall wäre es gut wenn ihr mit einem negativen Test zu unseren
Präsenz Veranstaltungen kommt. Alle Informationen was ihr mitbringen und vorweisen
müsst teilen wir rechtzeitig mit.

Beifächer
Informiert euch rechtzeitig über die wählbaren Beifächer und beachtet insbesondere
Anmeldefristen, z.B. beim Beifach Psychologie.
Beifächer sind in dem Sinne ein Angebot, jedoch nicht verpflichtend für den Bachelor VWL.
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Am Samstag, den 11.09. findet der Beifachmarkt über Zoom statt. Hier könnt ihr an ältere
Semester, die das jeweilige Beifach belegen, all eure Fragen stellen.
Dem Beifachmarkt könnt ihr über die Experience Plattform beitreten.

Wiederholungskurs Schulmathematik
Es wird zu Beginn des VWL-Studiums ein Wiederholungskurs der Schulmathematik
angeboten. Hier werden alle wichtigen Grundlagen nochmal wiederholt und ihr seid damit
optimal auf das VWL Studium vorbereitet. Unter den folgendem Link findet ihr alle
Informationen dazu.Achtung: Eine Anmeldung zum Kurs ist dringend erforderlich!
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorinteressierte/schulmathematik/
Sprachkurse und Sportangebote
Ihr solltet euch am besten schon vor dem Beginn der Vorlesungszeit über das breiteAngebot des Studium Generale (Sprachkurse, IT-Kurse, Soft Skills etc.) sowie dasSportangebot der Uni, informieren.
Studium Generale: http://bit.ly/studiumgeneraleunima
Sportangebot: http://bit.ly/sportunima
Wohnungssuche
Es ist ratsam, sich sofort nach der Einschreibung an der Universität aufWohnungssuche zu begeben.Wohnungsangebote findet ihr unter http:// www.wg-gesucht.de und https://www.studenten-wg.de/ sowie auf der Website desStudierendenwerks https://www.stw-ma.de/Wohnen.html.
Natürlich gibt es auch verfügbare Plätze in Studentenwohnheimen, allerdings sinddiese sehr begehrt. Man sollte sich daher frühestmöglich für ein Platz anmelden.

So erreicht ihr uns - Kontakt:
Email: fachschaftvwl@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/fsvwl.unimannheim/
Facebook: http://bit.ly/facebook-fs-vwl

Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins VWL Studium
und freuen uns schon sehr euch bei der Erstiwoche

kennenzulernen.
Eure Fachschaft VWL
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