


Herzlich Willkommenan der Universität Mannheim
Wir,dieFachschaftVWL,wolleneuchmitdieserBroschüreden Einstiegan der Universität Mannheim so problemlos wie nur möglich gestalten.Hier werdenwir erste Fragen rund um euer Studium beantworten undeuch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Jahre geben. Solltentrotzdem noch offene Fragen eurerseits aufkommen, so bestehtjederzeit die Möglichkeit, uns über unsere Email, Whatsapp (einen derErstigruppenadmins anschreiben) oder über Social Media zu erreichen.Alle weiteren aktuellen Informationen über das Studium und dieAbteilung VWL erhaltet Ihr auch über den VWL-Verteiler,wie ihr euch dort anmeldet, erfahrt ihr in der Ersti-Checkliste.

In diesem Sinne wünschen wir euch nur das Beste füreinen erfolgreichen Studienbeginn und trotz der aktuellen Situation,jede Menge Spaß an der Universität Mannheim!
Eure Fachschaft VWL



Uniplan
FachschaftszimmerVWL-Gebäude



Allgemeine Informationen

Aufbau des Studiengangs
Der VWL-Bachelorstudiengang in Mannheim lässt sich in den Grundlagen-und denSpezialisierungsbereichgliedern.DasStudiumistaufsechsSemester(Regelstudienzeit) angelegt und darf maximal neun Semester dauern.Im Rahmen der ersten beiden Semester sollen mindestens 30 ECTSerbracht werden(diesogenannteOrientierungsprüfung). Diese erreicht ihrim Normalfall bereits bei Bestehen der Prüfungen im ersten Semester.Werden diese 30 ECTS nicht spätestens bis Ende des dritten Semesterserbracht, geht der Prüfungsanspruch in VWL verloren (siehe hierzu diePrüfungsordnung auf der VWLUniMannheimWebsite).
Mathematik als Grundlage
Die starke mathematische Fundierung des VWL-Studiums ist einebesondereEigenschaftderUniversitätMannheim.GeradedieMathematikdes Grundlagenbereichs ist unverzichtbar für das weitere Studium.
Wir empfehlen jedem, der Zweifel an seinen eigenen mathema- tischenFähigkeiten hegt, die freiwillige Einführungsveranstaltung„Wiederholungskurs Schulmathematik” zu besuchen, die inder Woche vor Semesterstart (Erstiwoche) stattfindet. Dieser findet onlinestatt.



Für den Fall, dass Ihr in der Erstiwoche nicht an dem Mathekursteilnehmenkönnt, kannderKursauch zuspäteren Terminen nachgeholtwerden.
Weitere Informationen zum Mathevorkurs findet ihr hier:https://www.vwl.uni-mannheim.de/habermalz/mathevorkurs/

Veranstaltungen
Grundsätzlich gibt es drei Arten von Veranstaltungen imGrundlagenbereich: Vorlesungen, Übungen und Tutorien. Das Formatunterscheidet sich jedoch von Fach zu Fach. Die Vorlesung wird vomjeweiligen Professor oder einem seiner MitarbeiterInnen gehalten unddient in der Regel einer eher abstrakten Einführung in den Stoff. DieÜbungen/Tutorien sollen die praktische Anwendung des Stoffesgewährleisten und werden zumeist von Studierenden aus höherenSemestern gehalten. Diese finden in kleineren Gruppen statt und bietenden geeigneten Rahmen, um Fragen zu stellen – eine Teilnahme istunbedingt empfehlenswert. Ob und in welchem Umfang ihr dieseVeranstaltungen belegt, bleibt natürlich euch überlassen.
Stundenplangestaltung
Da verschiedene Übungstermine angeboten werden, bleibt es euchüberlassen, welche ihr davon besucht. Ihr könnt euch einen beliebigen undindividuellen Stundenplan erstellen. Wir empfehlen euch zuSemesterbeginn einige alternative Veranstaltungen zu besuchen, um so denÜbungsleiter zu finden, der am besten zueuch undeuremLernstilpasst.VeranstaltungenzuRandzeitenkönneneffektiver sein, da sie oft wenigerbesucht werden und deswegen in eher kleineren Gruppenstattfinden.Im Rahmen der Erstiwoche, werden wir euch bei der„Erstsemesterbegrüßung der Abteilung Volkswirtschaft“ diesbezüglich alleszeigen.

https://www.vwl.uni-mannheim.de/habermalz/mathevorkurs/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/habermalz/mathevorkurs/


Kreditpunktesystem
Kreditpunkte (ECTS) werden für jede bestandene Klausur gutge- schrieben.ZumerfolgreichenAbschlussdesBachelor-Studiumssind mindestens180ECTSerforderlich.EinECTSentsprichtdabei einer Arbeitsbelastung von 25bis 30 Stunden pro Semester. Die Abschlussnote ergibt sich ausdeneinzelnenPrüfungsergebnissen, die jenachECTS-UmfangderzugehörigenVeranstaltunggewichtet werden. In jedem Semester sollten ungefähr 30ECTS erbracht werdenumdie Regelstudienzeit von 6 Semestern einzuhalten.
Modul Wissenschaftliches Arbeiten
Das Modul wissenschaftliches Arbeiten muss im ersten und drittenSemester belegt werden. Ziel des Moduls ist es, Studierende aufwissenschaftliches Arbeiten an der Universität vorzubereiten – zum Beispielauf das Verfassen einer Seminar- oder Bachelor-Arbeit. Der Übergang vonder Schule an die Universität wird durch das Modul erleichtert. Dasgesamte Modul erbringt 2 ECTS. Weitere Informationen findet ihr unter:http://bit.ly/wisarb
Beifächer
Im Rahmen eures Studiums besteht bei Interesse die Möglichkeit, aus achtBeifächern zuwählen:Mathematik, Jura,Betriebswirtschaftslehre,Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Politikwissenschaft, Philosophie undSoziologie. Die dort erbrachten ECTS werden dabei imSpezialisierungsbereich angerechnet und ersetzen damit VWL-Veranstaltungen. Maximal können fachfremde Veranstaltungen im Umfangvon 48 ECTS belegt werden.
Das Mathe-Beifach ersetzt einige Fächer aus dem Grundlagenbereich undstellt damit eine Ausnahme dar. Für das Psychologie-Beifach gilt zubeachten, dass ihr euch hierfür bereits vor Semesterbeginn bewerbenmüsst.

http://bit.ly/wisarb


Bedenkt, dass ihr euch für das Mathe-Beifach ebenfalls nur im erstenSemester entscheiden könnt.Mehr Informationen über die genaue Ausgestaltung der einzelnen Fächer,deren Umfang und die verpflichtende Studienberatung vor der erstenPrüfung in einem Beifach findet Ihr unter: http://bit.ly/beifachprüf auf demunteren Teil der Seite.Außerdem könnt ihr euch auch beim Beifachmarkt am 11.09. über alleBeifächer informieren.

Prüfungen
ImVWL-BereicherfolgtdiePrüfunginderRegel inFormvonKlausuren.
Hiergilt: Fallsandersangesagt,kanneinesolcheauchteilweise oder komplettdurchHausarbeiten,mündlicheVorträge sowiedurch Zwischenklausurenoder eine mündliche Abschlussprüfungersetzt werden. Die Noten derKlausuren gehen gewichtet mit den jeweiligen ECTS der Veranstaltung indie Gesamtnote der Bachelorprüfung ein.
Außerdem besteht die Möglichkeit, Prüfungendes Spezialisierungsbereichsin denersten Semestern abzulegen.Über dieseAngebote sollteman sichjedoch gezielt und frühzeitig informieren, da gewisse Probleme auftretenkönnen. So wird beispielsweise nicht jede Vorlesung in jedem Semesterangeboten oder es gibt Vorlesungen, die auf Anderen aufbauen.
Die Prüfungen könnten dieses Semester, auf Grund der Corona- Situation,wieder teilweise online stattfinden, wie dies funktioniert bekommt ihrnatürlich frühzeitig gezeigt.

http://bit.ly/beifachprüf


Grundlagenbereich (1. Bis 4. Semester)

12 ECTSXECTS Bachelorarbeit(Auslandssemester)
XECTS

6. Semester (FSS)
Wahlbereich- VolkswirtschaftlicheWahlmodule- Interdisziplinäre Wahlmodule- Schlüsselqualifikationen

5. Semester (HWS)
Wahlbereich- VolkswirtschaftlicheWahlmodule- Interdisziplinäre Wahlmodule- Schlüsselqualifikationen

Wissenschaftliches Arbeiten***

4. Semester (FSS)
- Grundlagen derÖkonometrie- Wirtschaftspolitik- Finanzwissenschaft
Wahlbereich

22 + X ECTS

3. Semester (HWS)
- Mikroökonomik B- Makroökonomik B- Statistik II

Wahlbereich
24 + XECTS

2. Semester (FSS**)
- Mikroökonomik A- Makroökonomik A- Statistik I
Wahlbereich

24 + XECTS

1. Semester (HWS*)
- Grundlagen derVolkswirtschaftslehre- Analysis undlineareAlgebra A
- Wirtschaftsgeschichte- Recht
- Finanzmathematik

31 ECTS

Wissenschaftliches Arbeiten***

Klausuranmeldung/Klausurtermine/Noten
Die Klausuranmeldung kann entweder online über das Studierendenportal(Portal²) oder direkt bei den Studienbüros erfolgen. Auf Grund deraktuellen Corona-Situationen, empfehlen wir euch aber die Anmeldungüber Portal², da dies schneller und einfacher ist. Regulär finden dieKlausuren in den zwei Prüfungswochen imAnschluss an dieVorlesungswochen statt. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, euch fürden Zweittermin am Ende der vorlesungsfreien Zeitanzumelden.AlleInformationenrundumPrüfungen(z.B.Zeiten,Sitzplatzvergabe undPrüfungsergebnisse) werden vom Studienbüro im Studieren- denportalbereitgestellt. Alle weiteren Infos zu den Semesterzeiten findet ihr hier.https://www.uni-mannheim.de/studium/termine/semesterzeiten/#c117043
Bei der Prüfungsanmeldung gilt es, die Anmeldefristen zu beachten

*Herbst-/Wintersemester **Frühjahrs-/Sommersemester ***2 ECTS insgesamt

https://www.uni-mannheim.de/studium/termine/semesterzeiten/#c117043
https://www.uni-mannheim.de/studium/termine/semesterzeiten/#c117043


Grundlagenbereich

Der Grundlagenbereich …
… umfasstvierzehnPflichtfächer,diesichüberdieerstenvierSemesterverteilen.AbdemzweitenSemestersollte zusätzlichproSemester eineVeranstaltung aus dem Spezialisierungsbereich gewählt werden. Sofernnicht das Beifach Mathematik studiert wird, muss im Laufe des Studiumsentweder die Veranstaltung Internationale ÖkonomikodereineBWLVeranstaltungimUmfangvonmindestens 6 ECTS-Punkten belegt werden.Diese Fächer könnt ihr außerdem ohne verpflichtende Studienberatungwählen.
In der Regel enden Veranstaltungen im Grundlagenbereich mit einerschriftlichen, benoteten Klausur. Die Dauer der Klausuren variiert dabeimeist zwischen 90 und 180 Minuten. Besteht man eine Klausur nicht, hatman jeweils die Chance einer einmaligen Wiederholung und imGrundlagenbereich insgesamt viermal einen Drittversuch.
Planung des Studienablaufs
Eine starke Orientierung am Veranstaltungsplan, insbesondere bezüglichder Reihenfolge der Veranstaltungen, ist zu empfehlen. Vor allem, da dieVeranstaltungen nur zu bestimmten Zeitenangebotenwerden (entweder imFSS oder imHWS).
Modulübersicht: http://bit.ly/modkatalog

http://bit.ly/modkatalog


Wiederholungsmodalitäten
Wie oben bereits erwähnt, kann jede Klausur einmal wiederholtwerden.Darüberhinausist imGrundlagenbereichfürvierPrüfungen einezweite Wiederholung möglich. Zwischen Bekanntgabe des Ergebnissesder ersten Klausur und der Wiederholungsklausur müssen mindestensdrei Wochen liegen. Bei allen von anderen Fakultäten oder Abteilungenangebotenen Klausuren richten sich dieWiederholungsmodalitätennachdenRegelungender anbietenden Fakultät bzw. Abteilung. DieWiederholung einer bestandenen Prüfung sowie einer endgültig nichtbestandenen Klausur ist in keinem Fall zulässig. Bei Nicht-Bestehen einerKlausur wird diese automatisch zumnächsten Prüfungsterminangemeldet.

Spezialisierungsbereich
Der Spezialisierungsbereich …
… beginntüblicherweisemitdemerstenWahlfachparallelzumGrundlagenbereich im zweiten Semester.
Der Spezialisierungsbereich bietet euch die Möglichkeit, das Studiumnach eurenpersönlichen Interessen und Neigungen auszurichten. Dabeikönnt ihr sowohl aus demAngebot der Abteilung VWLals auch andererAbteilungen undFakultäten(interdisziplinär)Veranstaltungenwählen.EureWahl müsst ihr bei der verpflichtenden Studienberatung mit einemder Professoren besprechen. Die Bachelorarbeit darf frühestens nachBestehen der ersten Seminarleistung geschriebenwerden. DieBearbeitungszeit beträgt acht Wochen und bei Bestehen derBachelorarbeit werden dem Kandidaten 12 ECTSgutgeschrieben.Weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen im Semesterfindet ihr im kommentierten Vorlesungsverzeichnis:https://bit.ly/3bxcCJv

https://bit.ly/3bxcCJv


Wiederholungsmodalitäten
ImSpezialisierungsbereichsindzweiteWiederholungennichtzulässig. MitAusnahme der zeitlichen Begrenzung des Studiums auf neun Semester,kann man hier den Prüfungsanspruch nicht verlieren. Die Bachelorarbeitdarf bei Nicht-Bestehen einmal wiederholtwerden.
Ausland
Für mögliche Studienaufenthalte im Ausland wird eine gesonderteAuslandsberatung im zweiten und dritten Semester angeboten. Im Falleines solchen Aufenthalts ist dieser für das fünfte oder sechste Semestervorgesehen.ErworbeneECTSwerdenjenachUniversitätundArtdesAuslandsstudiumsanerkannt.Es ist ratsam, sich bereits zu Beginn desStudiums mit einem möglichen Auslandsaufenthaltauseinanderzusetzen.
Bewerbungstermine und weitere Informationenkönnt IhrbeimAkademischenAuslandsamt derUniversität unterhttps://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/ erfahren.
Für die Abteilung VWL übernimmt Frau Cischinsky die Betreuung derAuslandsprogramme. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, einSemesteraneinerausländischenPartneruniversitätzustudieren.Studiengebühren fallen dabei nicht an.
Weitere Informationen: http://bit.ly/auslandaufent
Seminare
Im Laufe deines Studiums musst du mindestens einevolkswirtschaftliche Seminarleistung erbringen. Bei ausreichendenKapazitäten können insgesamt bis zu drei VWL- Seminare belegtwarden. Hinzu können interdisziplinäre Seminare.

https://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/
https://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/
http://bit.ly/auslandaufent


Anmerkungen zurBachelorarbeit
Die Bachelorarbeit muss von einem Dozenten deiner Wahlbetreutwerden.Esbietetsichan,dieBachelorarbeitbeieinemDozentenzuschreiben, bei dem du bereits ein Seminar gemacht hast. Das Themastellt entweder der Dozent oder du kannst ein Thema vorschlagen. EineRückgabe des Themas ist nur einmal und innerhalb der erstenvierWochenderBearbeitungszeitmöglich. IndiesemFallgilt dieBachelorarbeit als nichtbegonnen.
Benotung
Spätestens zweiMonate nach Abgabe der Bachelorarbeit soll demKandidatenmitgeteiltwerden,mitwelcherNote sie bewertetwurde. Beieinerals“nichtausreichend”(5,0)bewertetenLeistungmussein weitererPrüferhinzugezogenwerden,dervomPrüfungsausschuss bestimmt wird.Aus den beiden Bewertungen wird anschließend das arithmetischeMittelgebildet.

Studentisches Engagement
Die verfasste Studierendenschaft (VS) besteht aus allen immatrikuliertenStudierenden der Universität Mannheim und ist die Grundlage fürstudentische Mitbestimmung. Gewählte studentische VertreterInnen stellendie Interessensvertretung der Studierenden dar und setzen sich in Gremienund Organen gegenüber der Hochschule, der Hochschulleitung und derÖffentlichkeit für die Belange aller Studierendenein.
Senat, Universitätsrat und AStA sind die Gremien, die sich auf derübergeordnetenUniversitätsebeneumdieBedürfnisse der Studierendenkümmern. Alle diese Gremien haben unterschiedliche Kompetenzen undAbhängigkeiten.Der AStA ist fakultätsübergreifend tätig und bildet die offizielle



StudierendenvertretungderUniversität.Verschiedene„Serviceleistungen“, wie Bafög-Beratung, Sozial-Referat, Uni-Kino undandere, werden durch denAStA angeboten.Außerdem ist erAnsprechpartner fürRektoratundVerwaltung.DasAStA-Büro findet ihr imParkring 39.
Auf Fakultätsebene ist der Fakultätsrat zuständig, der sich aus denProfessorInnen, Vertretern des akademischen Mittelbaus undstudentischen Vertretern zusammensetzt. In unserer Fakultät sind vorallem der Abteilungsrat und die Fachschaft - also wir! – für euchzuständig.



Wir,dieFachschaftVWL,sindunteranderemeureVertretung inden
verschiedenenGremienaufFakultätsebene,woFragenund
Angelegenheiten innerhalb unseres Studiengangs besprochen und
abgestimmt werden. Dadurch haben wir einen direkten Einfluss auf die
AusgestaltungunseresStudiengangs.Darüberhinausorganisieren wir
Vorträge, Feten und Veranstaltungen,bieten eine Sprechstunde anund
stellenAltklausuren zurVerfügung.
Einen Teil des Fakultäts- und des Abteilungsrats bilden die studentischenVertreterInnen, die ausschließlich Mitglieder der Fachschaft sind undjedes Jahr im Frühjahr gewählt werden. Ein großer TeilunsererAussagekraftgehtdabeivoneurerWahlbeteiligungaus, daher bitten wirbei jeder Wahl um eine möglichst große Beteiligung.Es gilt: Jemehr ihreuchmit eurer Stimme fürunseinsetzt,desto größer ist unser Einfluss, umuns für euch einzusetzen.
DesWeiteren stellenwir die studentischenVertreter in derStudienkommission (Stuko). Diese beschäftigt sich unter anderem mitder genauenAusgestaltungdesStudienplansundderVerwendungstudiengangbezogenerMittel.

Fachschaft VWL



Neben der legendären Party auf dem Schneckenhof und der After FiMa-Party, organisieren wir jedes Semester eine Ringvorlesungsreihe zueinem Oberthema mit internen und externen Rednern. Außerdemorganisieren wir jedes Semester kostenlose Repetitorien inausgewählten FächernkurzvordenPrüfungen,dieeineMöglichkeiteröffnen, letzte Fragen zustellen.
Gerne sehenwir jedeMengeStudierendebei uns inder Fachschaftmitmischen. Es müssen viele Dinge organisiert werden und wirbrauchen auch immer neue Mitspieler für ein Flunkyballturnier oderneue Teilnehmer für das Running Dinner. Daher nehmt gerne beiunserem Kickoff am Montag, den 20.09 und den 27.09, jeweils um19:00 Uhr teil und lernt uns kennen. Auf unserer Fachschaftswebseite(http://fsvwl-unimannheim.de/de/ ) und auf unseren Social-MediaSeiten (Instagram: https://www.instagram.com/fsvwl.unimannheim/ )werden wir euch rechtzeitig über unseren Treffpunkt bzw. über dasFormat informieren.
Außerdem bieten wir auch immer eine wöchentiche Sprechstunde an.Genauer Informationen dazu werdet ihr auch über unsere Webseitebekommen. Dieses Semester wird wahrscheinlich die Sprechstundenicht wie gewohnt in unserem Fachschaftszimmer stattfinden können,sondern muss telefonisch oder per Zoom stattfinden. Wir sind aberjederzeit unter unserer Email erreichbar und stehen immer alsAnsprechpartner für jegliche Angelegenheiten zur Verfügugung.
Wir freuen uns auf euch und wünschen eucheinen guten Start ins Studium!
Eure Fachschaft VWL

http://fsvwl-unimannheim.de/de/
https://www.instagram.com/fsvwl.unimannheim/


Das Fakultätsgebäude befindet sich in L7, 3-5. In diesemGebäudebefindet sich auch der VWL PC-Pool (erste Etage, Zimmer 158),in demunter anderem auch sehr preiswert gedruckt werden kann (ab 2 CentproSeite).
DerBibliotheksbereich fürVWList im2.StockdesMittelbaus(HassoPlattner Bibliothek).
Es gibt aber auch weitereBibliotheksbereiche,z.B. im Gebäudeteil A5 oder über dem Audimax im Gebäudeteil A3. DieBibliothek kann während der Klausurenphasen schnell zu eurer zweitenHeimat werden, daher schaut euch ruhig schon mal um und findet dieBibliothek, in der ihr euch am wohlsten fühlt. Öffnungszeiten undgenauere Informationen zu den einzelnen Bibliotheksbereichen findetihr auf der Seite der UB Mannheim: http://www.bib.uni-mannheim.de/oder in der offiziellen App der Universitätsbibliothek, die den mobilenZugriff auf Informationen rund um die Bibliothek ermöglicht. Besondersnützlich ist die Bib-Ampel, die anzeigt,wie stark die einzelnenBibliotheksbereiche besucht sind undwo es noch freie Plätze gibt.

Wo ist was?

http://www.bib.uni-mannheim.de/


Ihr bekommt in der ersten Vorlesung von euren Professoren gesagt,welche Bücher ihr benötigt. Ihr könnt diese kaufen oder ausleihen.Denn wer sich schnell in der Lehrbuchsammlung (BibliotheksbereichSchloss Westflügel) das benötigte Werk schnappt, kann auch (zunächst)problemlos ohne Buchkauf auskommen.
Die Bücher können jedoch auch in denBibliotheken als Präsenzbeständegenutzt werden, sodass ein Kauf von Büchern nicht zwingend notwendigist.
Wichtig: in der aktuellen Situation sind die Plätze in den Bibs begrenzt.Ihr könnt euch die Plätze jedoch reservieren, genauere Informationenfindet ihr auf der obengenannten Webseite.
Die Raumnummerierung der Uni erfolgt nach Flügeln des Schlosses,Stockwerk und Nummer. Der Raum M003 ist beispielsweise imErdgeschoss des Mittelbaus. Wenn ihr auf dem großen Hof vor demSchloss steht, schaut ihr direkt auf den Mittelbau – M003 ist am linkenEingang.Einen Lageplan der Uni findet ihr am Anfang dieser Broschüre und hier:http://bit.ly/campusanfahrt
DieMensa befindet sich direkt am Schloss und ist von allenVorlesungsräumen gut zu Fuß erreichbar. In der Mensa ist neben einerCafeteria auch ein Info-Schalter des Studierendenwerks untergebracht.Mehr Infos, z.B. den Speiseplan, gibt es auf der Seite desStudierendenwerks http://bit.ly/unimaessenundtrinken oder in denoffiziellen Apps der Universität Mannheim und des Studierendenwerks,die ihr im Playstoreund AppStore herunterladenkönnt.
Das EO ist das Uni Café im Ehrenhof Ost. Hier bekommt ihr Kaffee, kalteGetränke und Essen (Buffet) - eine super Alternative zurMensa. Leider ist

http://bit.ly/campusanfahrt
http://bit.ly/unimaessenundtrinken


das EO aktuell geschlossen, da dort Umbauten stattfinden.
Keine Sorge im Zuge des Campusrundgangs zeigen wir euch nochmalalles wichtigen Plätze des Campus. Der Campusrundgang wir imAnschluss an die Erstsemesterbegrüßung stattfinden. Ihr müsst euchalso dazu nicht nochmal extra anmelden.Außerdem könnt ihr euch auch den Live-Campusrundgang überInstagram anschauen, der am Freitag in der Erstiwoch sein wird.
Was ist wann?
DieVorlesungs-,Klausur-undSemesterzeitenfindet ihrhier:http://bit.ly/semesterzeitenEine gute Übersicht über anstehende Prüfungen bietet die Homepagedes Studienbüros:http://bit.ly/prüfungstud
Außerdem finden während des Semesters viele interessante Vorträge undVeranstaltunge von verschiedenen studentischen Initiativen (z.B. MannheimForum, Arbeitskreis Börse, BdVB) oder auch die Ringvorlesung der FachschaftVWL statt.Wann, wo und wie ihr die Ringvorlesungen besuchen könnt, erfahrt ihrüber all unsere Kanäle.
Was ist wann mitzubringen?Bei der Erstsemesterbegrüßung des Dekanats der VWL in der Erstiwoche istes wichtig, dass ihr euren Laptop oder ein Tabletmitbringt, da wir euch zeigen,wie ihr im Portal² euren individuellen Stundenplanerstellt.Alle weiteren Dinge, die ihr zu den jeweiligen Veranstaltungen mitbringensollt (Beitrag, Maske, etc.), bekommt ihr nach eurer Anmeldung zu denjeweiligen Veranstaltungen mitgeteilt.

http://bit.ly/semesterzeiten
http://bit.ly/prüfungstud


Alte Klausuren
EinesehrnützlicheKlausurvorbereitungstelltdasLösenvonAltklausurendar. Diese sind in den jeweiligen ILIAS-Gruppen der Veranstaltungenund der ILIAS-Gruppe der Fachschaft, zu finden.
Engagement
Es gibt viele Möglichkeiten sich an der Uni zu engagieren, wiez.B. dieMitarbeit in den Fachschaften, imAStA oder in einer der zahlreichenInitiativen.Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Mitarbeit in jedem Fall lohnt(Kontakt zu höheren Semestern, Einblick in Uni-Strukturen undamwichtigsten: jedeMengeSpaß).Schaut einfachbei denverschiedenenInfoveranstaltungen („Kickoffs“) vorbei. Außerdem könnt ihr mal einBlick in die Fiebel werfen, wo alle Fachschaften, der AStA undInitiativen, vorgestellt werden.

Internet, Email, VPN, etc.:
Ihr könnt euch im Systemder UniversitätMannheim (Portal², ILIAS, E-MailAccountbeiHorde)mitderKennung,dieeuchvomRechenzentrumzugewiesen wird,anmelden.Eure Kennung und ein Standardpasswort wird euch zusammenmitdenStudienbescheinigungen zugeschickt.Fürweitere InformationenzueurerE-MailAdresseoderder Installationdes VPN Clients, besucht bitte die Seite des Rechenzentrums derUniversität Mannheim:http://www.uni-mannheim.de/rum/Der VPN-Client wird benötigt, um über das WLAN an der Uni oder überKabel in denWohnheimendes Studierendenwerks ins Internet zu gehen.
Hausmeister
Den Hausmeister findet ihr im Ostflügel des Schlosses. Er ist zuständig

http://www.uni-mannheim.de/rum/


für alles, was verloren bzw. kaputt gegangen ist. Verlorene Sachenwerden dort an der Pforte gesammelt und können dort auch abgeholtwerden.

Partys
Normalerweise finden in den wärmeren Monaten während desSemesters fast jeden Donnerstag die unter Studenten allseits beliebtenSchneckenhofpartys statt. Diese werden in der Regel vom AStA und vonden Fachschaften organisiert. Leider finden diese ersteinmal nicht statt,wir versuchen aber dennoch, besonders für euch Erstis, ein PaarAlternativen zu finden.
Schließfächer
Im Mittelbau und im A5-Gebäude sowie in der VWLer-Bibliothek, demA3-Gebäude und der BWLer-Bibliothek stehen Schließfächer bereit, dieihr mit euer ecUM innerhalb der Öffnungszeiten benutzen könnt.Schwarze Bretter
Grundsätzlichgilt:JedeInstitutionhatihreigenesInfobrett,dasmehr oderweniger regelmäßig aktualisiert wird. Dort findet ihr Informationen zuEvaluationen, Stellenausschreibungen und Prüfungen. In der Regelwerden Informationen jedoch auch von derAbteilung per Mailverschickt. (VWL-Verteiler)
Dekanatsbrett: L7, 3-5 (im Sockelgeschoss)Prüfungsangelegenheiten: Schloss Ostflügel, EGLehrstuhl-Infos: am jeweiligen Lehrstuhl
Semesterticket
Das optionale Ticket kann an den jeweiligen Automaten in derUniversität direkt auf die ecUMgedrucktwerden.Ameinfachsten ist es,dieecUMmitdementsprechendenBetragaufzuladenunddasTicketam



Automatzubezahlen.Es isteinSemester lang fürdengesamtenVerkehrsverbund VRNgültig.
TIPP: Wenn ihr euren Erstwohnsitz nach Mannheim verlegt, erhaltet ihrvon der Stadt Mannheim ein Semesterticket umsonst. Für diesen Falldruckt ihr das Ticket nicht auf die ecUM, sondern erhaltet es mit eurerUmmeldung im Bürgeramt der Stadt Mannheim.

Semesterbeitrag
SeitdemFrühjahrssemester2012sindanderUniversitätMannheim dieStudiengebühren abgeschafft. Es ist lediglich ein Semesterbeitragvon190,30 Euro zuentrichten(bestehendausStudentenwerks-,Verwaltungskosten- undAstabeitrag).
Gesonderte Regelungen gelten für Studierende mit Kind sowie fürStudierendemit einer nachgewiesenenBehinderung. Das Studienbürobietet dazu ein Beratungsangebot an. Weiter Informationen dazu findetihr hier: https://bit.ly/3jXSvXT
Die Rückmeldefrist beginnt dieses Semester schon am 15.10.2021 undendet am 01.12.2021. Ihr müsst hierbei den Semesterbeitrag an die Unizahlen und gebt somit Bescheid, dass ihr auch nächstes Semesterweiterstudieren wollt. Wir werden euch natürlich auch nochmal daranerinnern, denn wenn ihr euch nicht rechtzeitig rückmeldet, müsst ihreine zusätzliche Gebühr zahlen.
VRN Nextbike
VRNnextbike ist ein regionales Fahrradvermietsystem imVerkehrsverbund Rhein-Neckar.AlspraktischeErgänzungzuBusundBahnkönnen die Fahrräder innerhalb des Systems städteübergreifendgemietet und wieder abgegeben werden. Nach einer erfolgreichenTestphase von September bisNovember 2015wurde imStudierendenparlamenteineKooperationzwischenderVerfassten

https://bit.ly/3jXSvXT


Studierendenschaft und VRNnextbike beschlossen. Dadurch können alleStudierenden der Universität Mannheim die ersten 30Minuten jederAusleihe kostenlos fahren. Informationen zur Anmeldung erhaltet ihrunter:https://www.vrnnextbike.de/de/

Wenn ihr Euch bereits vor Studienbeginn mit euren zukünftigenKommilitonen verknüpfen wollt, dann tretet unseren Facebook Gruppenbei: „VWL UniMannheim“ und in die WhatsAppgruppe.
Studienberatungwird von verschiedenen Einrichtungen undPersonenangeboten:Dies sind in erster Linie die Studienbüros, dieFachstudienberatung derAbteilung (z.Zt.ThorstenLindenbauer, lindenbauer@vwl.uni-mannheim.de)und die Fachschaft (fachschaftvwl@gmail.com).Weitere Infos zur Fachstudienberatung findet ihr hier:http://bit.ly/fachstudberat
FürunsVolkswirtesind indenStudienbürosderzeitFrauKnapp, FrauKircher und FrauTroilo im Studienbüro zuständig.Erreichen könnt ihr sie per Email. (studienbuero-vwl@verwaltung.uni-mannheim.de)
Die Studienbüros kümmern sich um Rückmeldungen,Prüfungsanmeldungen, Studienberatung und vielesmehr.KürzereAngelegenheiten könnt ihr auch beimExpress-Service klären.Dort könnt ihr z.B. euren Notenauszug oder Studienbescheinigungenabholen.Vorteil: in der Regel kürzereWartezeiten!
Informationen zu den Öffnungszeiten des Express-Service (L1,1 -Erdgeschoss) könnt ihr auf der Webseite nachschauen. Diese können sich auf

Sonstiges
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Grund der Corona-Situation verändern.(https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/studienbueros/express-service/)
Das Vorlesungsverzeichnis der Abteilung VWL findet ihr im Portal² derUniversität. Hier könnt ihr euch direkt in die E- Learning Gruppen zueuren Veranstaltungen eintragen und habt damit leichten ZugangzudenVorlesungsmaterialen.EinausführlichesVorlesungsverzeichnis,daskommentierteVorlesungsverzeichnis, findet ihrauf den Seiten derAbteilungVWL.
Du hast eine Frage, die hier nicht auftaucht?
Ihr könnt uns einfach eine Email/WhatsApp schreiben und wir werdeneuch schnellstmöglich antworten.
Außerdem wird am 03.09. um 16 Uhr eine Sprechstunde von unsstattfinden, in der ihr über Zoom alle Fragen stellen könnt. Wenn ihrgerne teilnehmen möchtest schreibt uns eine Email, oder trettet überden Zoom- Link auf dem Portal² bei. Außerdem werdet ihr derVeranstaltung auch auf der Experience Plattform der Uni Mannheimbeitreten können.
Wir werden dazu aber auch noch genauere Informationen über unsereWebseite, Facebook und Instagram teilen.
Fachschaftszimmer: L9, 7 Raum 211 (2.Stock)E-Mail: fachschaftvwl@gmail.com
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