
AN UNSERE NEUEN ERSTIS
Liebe Erstis,
herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme im Bachelor VWL an der Universität Mannheim.
Wir, die Fachschaft VWL, heißen euch herzlich willkommen und freuen uns darauf euch kennen zu lernen!
Um euch den Einstieg an der Uni Mannheim so problemlos wie nur möglich zu gestalten, haben wir eine Erstibroschüre
und eine Checkliste zusammengestellt, die ihr entweder auf unserer Fachschaftswebseite (s.o.) oder im Info-Cockpit von
Portal² abrufen könnt. Damit ihr beim Einstieg in das Studium nichts verpasst, empfehlen wir euch dringend in die Ersti-
WhatsApp-Gruppe einzutreten (QR-Code/ Link s.u.). Außerdem werdet ihr auch über die Fachschaftswebseite und über
unsere Instagramseite auf dem Laufenden gehalten. Auf Facebook gibt es eine VWL übergreifende Gruppe und auch
unsere Praktikums-/ Berufsbörse in der ihr euch mit allen Mitgliedern austauschen könnt. Hier posten wir auch einige
Stellenauschreibungen.
Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, könnt ihr uns gerne per Email schreiben. Wir können euch dann
telefonisch oder über ein Zoommeeting helfen. Auch unter dem Semester sind wir jederzeit für euch per Email
erreichbar. Außerdem wird es eine Möglichkeit geben vor der Ersti-Woche mit uns über die dringesten Fragen zu
sprechen, im Rahmen einer online Sprechstunde (03.09. ab 16:00 Uhr, siehe auch Checkliste).
Zu allen online Veranstaltung könnt ihr über die OED – Plattform beitreten (https://mannheim.online-days.com/). Die
Veranstaltungen findet ihr unter der Rubrik „von Studierenden für Studierende“.
Trotz der aktuellen Corona-Situation haben wir für euch ein Erstiwoche geplant, in der ihr euch online und offline
kennenlernen könnt. Darüber hinaus bieten wir ein Buddyprogramm an, in dem ihr euch in kleinen WhatsApp-Gruppen,
untereinander und mit Fachschaftlern, austauschen könnt.
Wann welche Veranstaltung stattfindet könnt ihr in der Veranstaltungsübersicht nachschauen. Die ihr sowohl auf
unserer Fachschaftswebseite als auch im Portal² seht. Aufgrund der Corona Pandemie, kann es sein, dass sich kurzfristig
Änderungen ergeben, schaut daher regelmäßig in das Portal, ob sich etwas verändert hat. Bitte beachtet die
Zusatzinformationen zu den Präsenzveranstaltungen. Ihr müsst euch zu jeder Präsenzveranstaltung anmelden.
Zusätzlich solltet ihr um an dem Event teilzunehmen: getestet, genesen oder geimpft sein, bringt hier bitte einen
entsprechenden Nachweis mit. Ohne solch ein Nachweis können wir euch nicht an der Veranstaltung teilnehmen lassen.
Wir empfehlen euch dringend schon vor der Erstiwoche nach Mannheim zu kommen, damit ihr einen entspannten
Einstieg in die Vorlesungszeit habt. Auch wenn viel online stattfinden wird, besteht das Studium immer aus mehr als nur
lernen. Eure Kommilitoninnen und Kommilitonen könnt ihr auch außerhalb der Uni treffen und kennenlernen.
Es ist sehr wichtig, dass ihr regelmäßig auf all unseren Seiten vorbeischaut, es lohnt sich zum Beispiel unsere
Instagramseite zu abonnieren, so seid ihr immer auf dem neusten Stand. Bitte kontrolliert auch täglich eure Emails.
Solltet ihr irgendwelche Fragen oder Schwierigkeiten haben, meldet euch gerne per Email
oder über Social Media bei uns.
Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins Studium und bleibt gesund!
Beste GrüßeEure FachschaftFachschaft VWLUniversität Mannheim
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