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Herzlich Willkommen an der 
 Universität Mannheim! 

 
Wir,   die  Fachschaft  VWL,  wollen euch mit dieser Broschüre  den Einstieg an 

der Universität Mannheim so problemlos wie nur möglich gestalten. Hier 
werden wir erste Fragen rund um euer Studium beantworten und euch einen 

kleinen Ausblick auf die kommenden Jahre geben. Sollten trotzdem noch 
offene Fragen eurerseits aufkommen, so besteht jederzeit die Möglichkeit, 

uns über unsere E-Mail, Whatsapp (indem ihr einen der Administratoren der 
Ersti-Whatsapp-Gruppe anschreibt) oder über Instagram zu erreichen.  

 
Alle weiteren aktuellen Informationen über das Studium und die Abteilung 

VWL erhaltet ihr auch über den VWL-Mailverteiler – 
wie ihr euch dort anmeldet, erfahrt ihr in der Ersti-Checkliste. 

 
In diesem Sinne wünschen wir euch nur das Beste für  

einen erfolgreichen Studienbeginn und jede Menge Spaß an der Universität 
Mannheim!  

 
Eure Fachschaft VWL
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Fachschaftszimmer VWL-Gebäude 

Uni-Plan              
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•  VWL-Verteiler 

Über den VWL-E-Mail-Verteiler erhaltet ihr wichtige Informationen z.B. 
bzgl. der Klausuranmeldung, aktuelle Stellenausschreibungen, etc. 
Registriert euch jetzt unter: http://bit.ly/vwlverteiler . 
 

•  ecUM und Uni-Kennung 
Eure Uni-Kennung/Uni-ID ruft ihr im Bewerberportal/Portal² ab. Mit 
dieser individuellen Kennung bekommt ihr ebenfalls eine Uni-E-Mail-
Adresse der Form „kennung@mail.uni-mannheim.de“ und damit euren 
E-Mail-Account auf Microsoft Exchange zugeordnet (Infos unter: 
https://bit.ly/unimaexchange), und könnt auf die ILIAS-Plattform, das 
Portal² sowie das Uni-WLAN zugreifen.  
Die ecUM (electronic card Universität Mannheim) ist eure multi-
funktionale Chip-Karte (=Studierendenausweis). Mit dieser könnt ihr 
beispielsweise in der Mensa und in Cafés der Uni zahlen, Schließfächer 
nutzen und – wer möchte – das Autoloadsystem freischalten, um die 
Aufladung des Ausweises direkt mit eurem Bankkonto zu verknüpfen. 
Wie ihr eure ecUM erhaltet und alle Funktionen freischaltet erfahrt ihr 
unter: https://www.uni-mannheim.de/it/anleitungen/ecum/ . 
 

•  Wiederholungskurs Schulmathematik 
Zu Beginn des VWL Studiums wird ein Wiederholungskurs der 
Schulmathematik angeboten. Hier werden alle wichtigen Grundlagen 
nochmal wiederholt und ihr seid damit optimal auf das VWL-Studium 
vorbereitet. Weitere Infos findet ihr unter: https://bit.ly/vwlschulmathe 
 

•  Ersti-Whatsapp-Gruppe und Instagram 
Tretet unbedingt der Ersti-Whatsapp-Gruppe bei 
(https://bit.ly/waerstis2022) und folgt 
@fsvwl.unimannheim auf Instagram um bei allem 
Wichtigen „up-to-date“ zu bleiben. 
 

•  Online Q&A-Sessions  
Nehmt am 23. & 25.08. je um 15 Uhr teil und stellt uns alle eure Fragen! 

Checkliste 
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•  Buddy-Gruppen 
Unter folgendem Link meldet ihr euch für unsere Buddy-Gruppen an 
(dort findet ihr auch eine Erklärung): https://bit.ly/surveybuddygr22 ! 
 

•  Ersti-Woche 
Die Ersti-Woche ist die ideale Gelegenheit eure neue Heimatstadt 
Mannheim, die Uni sowie neue Freunde kennenzulernen! Schaut euch 
frühzeitig die Termine an und markiert euch das Ersti-WE im Kalender! 
 

•  Ersti-Wochenende 
Meldet euch unbedingt für unser Ersti-Wochenende an! Details und die 
Anmeldung findet ihr unter: https://bit.ly/surveyerstiwochenende22 . 
 

•  Schneckenhof 
Für den Ersti-Schneckenhof am Donnerstag der Ersti-Woche solltet ihr 
euch rechtzeitig eine Karte besorgen, da diese schnell vergriffen sind. 
Also am Dienstag oder Mittwoch auf der Mensawiese oder bei uns in der 
Fachschaftssitzung. Die Karten kosten im VVK 4€.  
 

•  Beifächer 
Informiert euch rechtzeitig über die wählbaren Beifächer und beachtet 
insbesondere Anmeldefristen, z.B. beim Beifach Psychologie. Beifächer 
sind nicht verpflichtend für den Bachelor VWL, und die meisten 
Studierenden wählen ihr erstes Beifach-Modul (Ausnahme Psychologie 
und Mathematik) erst im zweiten oder dritten Semester. Am 
Donnerstag, den 01.09 findet der Beifachmarkt statt, bei dem ihr eure 
Fragen an ältere VWLer stellen könnt, die das jeweilige Beifach belegen. 
 

•  Wohnungssuche 
Es ist ratsam, sich sofort nach der Einschreibung auf Wohnungssuche zu 
begeben. Wohnungsangebote findet ihr unter z.B. auf https://www.wg-
gesucht.de sowie auf der Website des Studierendenwerks 
https://www.stw-ma.de/Wohnen.html. Natürlich gibt es auch verfüg-
bare Plätze in Studentenwohnheimen, allerdings sind diese begehrt und 
man sollte sich daher frühestmöglich für einen Platz anmelden.  

Checkliste 

5

☐

☐

☐

☐

☐

☐



 

 

Aufbau des Studiengangs 

Der VWL-Bachelorstudiengang in Mannheim lässt sich in den Grundlagen- 
und den Spezialisierungsbereich gliedern.  Das Studium ist auf sechs  Semester 
(Regelstudienzeit) angelegt und darf maximal neun Semester dauern. 
Im Rahmen der ersten beiden Semester sollen mindestens 30 ECTS erbracht 
werden (die sogenannte Orientierungsprüfung). Diese erreicht ihr im 
Normalfall bereits bei Bestehen der Prüfungen im ersten Semester. Werden 
diese 30 ECTS nicht bis spätestens Ende des dritten Semesters erbracht, geht 
der Prüfungsanspruch in VWL verloren (siehe hierzu die Prüfungsordnung auf 
der Website der VWL Uni Mannheim). 

 
Mathematik als Grundlage 
Die starke mathematische Fundierung ist eine besondere   Eigenschaft   des 
VWL-Studiums an der Universität  Mannheim.  Gerade die Mathematik des 
Grundlagenbereichs ist unverzichtbar für das weitere Studium. 
 
Wir empfehlen jedem, der Zweifel an seinen eigenen mathematischen 
Fähigkeiten hegt, die freiwillige Einführungsveranstaltung „Wieder-
holungskurs Schulmathematik” zu besuchen, die in den zwei Wochen vor 
Semesterstart stattfindet (in Abhängigkeit der Parallelgruppe, die ihr 
besuchen wollt).  
Weitere Informationen und eine Beschreibung einer Möglichkeit des 
Selbststudiums findet ihr unter: https://bit.ly/vwlschulmathe 

Allgemeine Informationen 
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´ 
Für den Fall, dass ihr nicht an dem Mathekursen vor Vorlesungsbeginn 
teilnehmen   könnt (Parallelgruppen 1 und 2), kann     der  Kurs  auch zu  späteren 
Terminen nachgeholt werden. 
 
Die Termine und weitere Informationen zum Mathevorkurs findet ihr hier: 
https://www.vwl.uni-mannheim.de/habermalz/mathevorkurs/ 
 
Veranstaltungen 
Grundsätzlich gibt es drei Arten von Veranstaltungen im Grundlagenbereich: 
Vorlesungen, Übungen und Tutorien. Das Format unterscheidet sich jedoch 
von Fach zu Fach. Die Vorlesung wird vom jeweiligen Professor oder einem 
seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehalten und dient in der Regel 
einer eher abstrakten Einführung in den Stoff. Die Übungen/Tutorien sollen 
die praktische Anwendung des Stoffes gewährleisten und werden zumeist 
von Studierenden aus höheren Semestern gehalten. Diese finden in 
kleineren Gruppen statt und bieten den geeigneten Rahmen, um Fragen zu 
stellen – eine Teilnahme ist unbedingt empfehlenswert.  
Ob und in welchem Umfang ihr diese Veranstaltungen belegt, bleibt 
natürlich euch überlassen. 

 
Stundenplangestaltung 
Da verschiedene Übungstermine angeboten werden, bleibt es euch 
überlassen, welche ihr davon besucht. Ihr könnt euch einen beliebigen und 
individuellen Stundenplan erstellen. Wir empfehlen euch zu Semesterbeginn 
einige alternative Veranstaltungen zu besuchen, um so den Übungsleiter 
oder die Übungsleiterin zu finden, der am besten zu       euch und  eurem      Lernstil 
passt. Veranstaltungen zu Randzeiten können effektiver sein, da sie oft 
weniger besucht werden und deswegen in eher kleineren Gruppen 
stattfinden. 
Im Rahmen der Ersti-Woche, werden wir euch am Mittwoch, den 31.08. nach 
der „Erstsemester-begrüßung der Abteilung Volkswirtschaft“ bei den sog. 
„Stundenplangruppen“ (oder alternativ am Freitag) alles diesbezüglich alles 
zeigen.

Allgemeine Informationen 
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Kreditpunktesystem 
Kreditpunkte (ECTS) werden für jede bestandene Klausur gutgeschrieben. 
Zum erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums sind mindestens 180 
ECTS  erforderlich.  Ein ECTS entspricht dabei einer Arbeitsbelastung von 25 bis 
30 Stunden pro Semester. Die Abschlussnote ergibt sich aus den einzelnen 
Prüfungsergebnissen, die je nach ECTS-Umfang der zugehörigen 
Veranstaltung gewichtet werden. In jedem Semester sollten ungefähr 30 
ECTS erbracht werden um die Regelstudienzeit von 6 Semestern einzuhalten. 

 
Modul Wissenschaftliches Arbeiten 
Das Modul wissenschaftliches Arbeiten muss im Laufe des Studiums belegt 
werden. Ziel des Moduls ist es, Studierende auf wissenschaftliches Arbeiten 
an der Universität vorzubereiten – zum Beispiel auf das Verfassen einer 
Seminar- oder Bachelor-Arbeit. Der Übergang von der Schule an die 
Universität wird durch das Modul erleichtert. Deshalb ist es trotz der 
zeitlichen Flexibilität des Moduls sinnvoll, zumindest Wissenschaftliches 
Arbeiten Teil 1 (von 2) zeitnah zu Beginn des Studiums zu absolvieren.  Das 
gesamte Modul erbringt 2 ECTS.  Weitere Informationen findet ihr unter: 
http://bit.ly/wisarb. 

 
Beifächer 
Im Rahmen eures Studiums besteht bei Interesse die Möglichkeit aus acht 
Beifächern zu wählen: Mathematik, Jura, Betriebswirtschaftslehre, 
Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Politikwissenschaft, Philosophie und 
Soziologie. Die dort erbrachten ECTS werden dabei im Spezialisierungs-
bereich angerechnet und ersetzen damit VWL-Veranstaltungen. Maximal 
können fachfremde Veranstaltungen im Umfang von 48 ECTS belegt werden. 
 
Das Mathematik-Beifach ersetzt einige Fächer aus dem Grundlagenbereich 
und stellt damit eine Ausnahme dar. Für das Psychologie-Beifach ist zu 
beachten, dass ihr euch bereits vor Semesterbeginn bewerben müsst.  

Allgemeine Informationen 
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Bedenkt, dass ihr euch für das Mathe-Beifach ebenfalls nur im ersten 
Semester entscheiden könnt.  

 
Mehr Informationen über die genaue Ausgestaltung der einzelnen Fächer, 
deren Umfang und die verpflichtende Studienberatung vor der ersten 
Prüfung in einem Beifach findet ihr unter: http://bit.ly/beifachprüf auf dem 
unteren Teil der Seite.  
Außerdem könnt ihr euch auch beim Beifachmarkt am 01.09. über alle 
Beifächer informieren.  

 
Übersichtsgrafik zum Aufbau des Studiengangs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen 

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

 

Grundlagenbereich (1. Bis 4. Semester) 

12 ECTS X ECTS Bachelorarbeit 
(Auslandssemester) 

X ECTS 

6. Semester (FSS) 

Wahlbereich 
- Volkswirtschaftliche Wahlmodule 
- Interdisziplinäre Wahlmodule 
- Schlüsselqualifikationen 

5. Semester (HWS) 

Wahlbereich 
- Volkswirtschaftliche Wahlmodule 
- Interdisziplinäre Wahlmodule 
- Schlüsselqualifikationen 

 
Wissenschaftliches 
Arbeiten*** 

4. Semester (FSS) 

- Grundlagen der 
Ökonometrie 

- Wirtschaftspolitik 
- Finanzwissenschaft 

Wahlbereich   

       22 + X ECTS 

3. Semester (HWS) 

- Mikroökonomik B 
- Makroökonomik B 
- Statistik II 
 

Wahlbereich 

          24 + X  ECTS 

2. Semester (FSS**) 

- Mikroökonomik A 
- Makroökonomik A 
- Statistik I 
 

Wahlbereich 

          24 + X ECTS 

1. Semester (HWS*) 

- Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre 

- Analysis und                                                                       lineare 
Algebra A 

- Wirtschaftsgeschichte 
- Recht 
- Finanzmathematik 

31 ECTS 

Wissenschaftliches 
Arbeiten*** 
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Prüfungen 
Im  VWL-Bereich  erfolgt  die  Prüfung  in  der  Regel  in  Form  von  Klausuren. 
Hier gilt: Wenn anders angesagt, kann eine solche auch teilweise oder 
komplett durch Hausarbeiten, mündliche Vorträge sowie durch 
Zwischenklausuren oder eine mündliche Abschlussprüfung ersetzt werden. 
Die Noten der Klausuren gehen gewichtet mit den jeweiligen ECTS der 
Veranstaltung in die Gesamtnote der Bachelorprüfung ein. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, Prüfungen       des Spezialisierungsbereichs 
in den ersten Semestern abzulegen. Über diese Angebote sollte man sich 
jedoch gezielt und frühzeitig informieren, da gewisse Probleme auftreten 
können. So wird beispielsweise nicht jede Vorlesung in jedem Semester 
angeboten oder es gibt Module, die auf anderen aufbauen. 

 

Klausuranmeldung/Klausurtermine/Noten 
Die Klausuranmeldung kann entweder online über das Studierendenportal 
(Portal²) oder direkt bei den Studienbüros erfolgen. Wir empfehlen euch 
jedoch die effektivere und einfachere Anmeldung über Portal². Regulär 
finden die Klausuren in den zwei Prüfungswochen im Anschluss an die 
Vorlesungswochen statt. Allerdings habt ihr auch die Möglichkeit, euch für 
den Zweittermin am Ende der vorlesungsfreien Zeit anzumelden. 
Alle Informationen rund um Prüfungen (z.B.  Zeiten,  Sitzplatzvergabe und 
Prüfungsergebnisse) werden vom Studienbüro in den Wochen vor den 
Klausurterminen  im Studierendenportal bereitgestellt. Alle weiteren Infos 
zu den Semesterzeiten findet ihr hier: https://www.uni-
mannheim.de/studium/termine/semesterzeiten/#c117043 
 
Bei der Prüfungsanmeldung ist es wichtig, die Anmeldefristen zu beachten! 

 

 
 

Allgemeine Informationen 
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Der Grundlagenbereich … 
… umfasst vierzehn Pflichtfächer, die sich über die ersten vier Semester 
verteilen. Ab dem zweiten Semester sollte zusätzlich pro Semester eine 
Veranstaltung aus dem Spezialisierungsbereich gewählt werden. Sofern 
nicht das Beifach Mathematik studiert wird, muss im Laufe des Studiums 
entweder die Veranstaltung Internationale Ökonomik oder eine BWL 
Veranstaltung im Umfang von mindestens 6 ECTS-Punkten belegt werden. 
Diese Fächer könnt ihr außerdem ohne verpflichtende Studienberatung 
wählen. 
In der Regel enden Veranstaltungen im Grundlagenbereich mit einer 
schriftlichen, benoteten Klausur. Die Dauer der Klausuren variiert dabei 
meist zwischen 90 und 180 Minuten. Besteht man eine Klausur nicht, hat 
man jeweils die Chance einer einmaligen Wiederholung und im 
Grundlagenbereich insgesamt viermal einen Drittversuch. 

 
Planung des Studienablaufs 
Eine starke Orientierung am Veranstaltungsplan, insbesondere bezüglich der 
Reihenfolge der Veranstaltungen, ist zu empfehlen. Vor allem, da die 
Veranstaltungen nur zu bestimmten Zeiten angeboten werden (entweder im 
FSS oder im HWS). 

 
Modulübersicht: http://bit.ly/modkatalog

 
 
 

Grundlagenbereich 
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Wiederholungsmodalitäten 
Wie oben bereits erwähnt, kann jede Klausur einmal wiederholt werden. 
Darüber hinaus ist im Grundlagenbereich für vier Prüfungen eine zweite 
Wiederholung möglich. Zwischen Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten 
Klausur und der Wiederholungsklausur müssen mindestens drei Wochen 
liegen. Bei allen von anderen Fakultäten oder Abteilungen angebotenen 
Klausuren richten sich die Wiederholungsmodalitäten nach den Regelungen 
der anbietenden Fakultät bzw. Abteilung. Die Wiederholung einer 
bestandenen Prüfung sowie einer endgültig nicht bestandenen Klausur ist in 
keinem Fall zulässig. Bei Nicht-Bestehen einer Klausur wird diese automatisch 
zum nächsten Prüfungstermin angemeldet. 

 

 

Der Spezialisierungsbereich … 
… beginnt üblicherweise mit dem ersten Wahlfach parallel zum 
Grundlagenbereich im zweiten Semester.  
Der Spezialisierungsbereich bietet euch die Möglichkeit, das Studium nach 
euren persönlichen Interessen und Neigungen auszurichten. Dabei könnt ihr 
sowohl aus dem Angebot der Abteilung VWL als auch anderer Abteilungen 
und Fakultäten (interdisziplinär) Veranstaltungen wählen. Eure Wahl müsst ihr 
bei der verpflichtenden Studienberatung mit einem der Professoren 
besprechen. Die Bachelorarbeit darf frühestens nach Bestehen der ersten 
Seminarleistung geschrieben werden. Die Bearbeitungszeit beträgt acht 
Wochen und bei Bestehen der Bachelorarbeit werden dem Kandidaten 12 
ECTS gutgeschrieben. Weitere Informationen zu den jeweiligen 
Veranstaltungen im Semester findet ihr im kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis: https://bit.ly/3bxcCJv 

Grundlagenbereich 

Spezialisierungsbereich 
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Wiederholungsmodalitäten 
Im Spezialisierungsbereich sind zweite Wiederholungen nicht zulässig. Mit 
Ausnahme der zeitlichen Begrenzung des Studiums auf neun Semester, kann 
man hier den Prüfungsanspruch nicht verlieren. Die Bachelorarbeit darf bei 
Nicht-Bestehen einmal wiederholt werden. 

 
Ausland 
Für mögliche Studienaufenthalte im Ausland wird eine gesonderte 
Auslandsberatung im zweiten und dritten Semester angeboten. Im Fall eines 
solchen Aufenthalts ist dieser für das fünfte oder sechste Semester 
vorgesehen. Erworbene ECTS werden je nach Universität und Art des 
Auslandsstudiums anerkannt. Es ist ratsam, sich bereits zu Beginn des 
Studiums mit einem möglichen Auslandsaufenthalt auseinanderzusetzen. 

 
Bewerbungstermine und weitere Informationen könnt ihr beim 
Akademischen Auslandsamt der Universität unter  
https://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/ 
erfahren. 

 
Für die Abteilung VWL übernimmt Frau Dr. Cischinsky die Betreuung der 
Auslandsprogramme. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, ein 
Semester an einer ausländischen Partneruniversität zu studieren. 
Studiengebühren fallen dabei nicht an. 

 
Weitere Informationen: http://bit.ly/auslandaufent 

 
          Seminare 

Im Laufe deines Studiums musst du mindestens eine volkswirtschaftliche 
Seminarleistung erbringen. Bei ausreichenden Kapazitäten können 
insgesamt bis zu drei VWL-Seminare belegt werden. Hinzu kommen 
interdisziplinäre Seminare. 
 
 

Spezialisierungsbereich 
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Anmerkungen zur Bachelorarbeit 
Die Bachelorarbeit muss von einem Dozenten deiner Wahl betreut werden. 
Es  bietet sich an, die Bachelorarbeit  bei einem Dozenten zu schreiben, bei 
dem du bereits ein Seminar gemacht hast. Das Thema stellt entweder der 
Dozent oder du kannst ein Thema vorschlagen. Eine Rückgabe des Themas 
ist nur einmal und innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit 
möglich.  In diesem Fall gilt die Bachelorarbeit als nicht   begonnen. 

 
Benotung 
Spätestens zwei Monate nach Abgabe der Bachelorarbeit soll dem 
Kandidaten mitgeteilt werden, mit welcher Note sie bewertet wurde. Bei 
einer als “nicht ausreichend” (5,0) bewerteten Leistung muss ein weiterer 
Prüfer hinzugezogen werden, der vom Prüfungsausschuss bestimmt wird. 
Aus den beiden Bewertungen wird anschließend das arithmetische Mittel 
gebildet. 

 
  

 
 
 

Es gibt viele Möglichkeiten sich an der Uni zu engagieren, wie z.B. die 
Mitarbeit in den Fachschaften, im AStA oder in einer der zahlreichen 
Initiativen. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Mitarbeit in jedem Fall lohnt 
(Kontakt zu höheren Semestern, Einblick in Uni-Strukturen und am 
wichtigsten: jede Menge Spaß).  
Schaut einfach bei den verschiedenen Infoveranstaltungen („Kickoffs“) 
vorbei!  
 
  
 

Spezialisierungsbereich 

Studentisches Engagement 
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VS 
Die verfasste Studierendenschaft (VS) besteht aus allen immatrikulierten 
Studierenden der Universität Mannheim und ist die Grundlage für 
studentische Mitbestimmung. Gewählte studentische Vertretende stellen die 
Interessensvertretung der Studierenden dar und setzen sich in Gremien und 
Organen gegenüber der Hochschule, der Hochschulleitung und der 
Öffentlichkeit für alle Belange der Studierenden ein. 

 
Senat, Universitätsrat, AStA 
Senat, Universitätsrat und AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) sind 
die Gremien, die sich auf der übergeordneten Universitätsebene um die 
Bedürfnisse der Studierenden kümmern. Alle diese Gremien haben 
unterschiedliche Kompetenzen und  Abhängigkeiten. 
Der AStA ist fakultätsübergreifend tätig und bildet die offizielle 
Studierendenvertretung der Universität. Verschiedene „Serviceleistungen“, 
wie Bafög-Beratung, Sozial-Referat, Uni-Kino und andere, werden durch den 
AStA angeboten. Außerdem ist er Ansprechpartner für Rektorat und 
Verwaltung.  Das AStA-Büro findet ihr im Parkring 39. 

 
Fakultätsrat 
Auf Fakultätsebene ist der Fakultätsrat zuständig, der sich aus den 
Professorinnen und Professoren, Vertretern des akademischen Mittelbaus 
und studentischen Vertretern zusammensetzt. In unserer Fakultät sind vor 
allem der Abteilungsrat und die Fachschaft – also wir! – für euch zuständig. 
 
Initiativen 
In den mehr als 50 studentischen Initativen der Uni Mannheim habt ihr die 
Möglichkeit bereits erste Praxiserfahrungen zu sammeln und von den 
Angeboten an Vorträgen, Workshops etc. zu profitieren. Durch eigene 
ehrenamtliche Mitarbeit könnt ihr selber viele Kontakte knüpfen und einiges 
dazulernen. Mehr zu Initativen erfahrt ihr unter:  https://www.uni-
mannheim.de/campus/initiativen-und-fachschaften/ oder beim vom AStA 
organisierten Initiativenmarkt zu Beginn des Semesters. 

Studentisches Engagement 
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Wir, die Fachschaft VWL, sind unter anderem eure Vertretung in den 
verschiedenen     Gremien  auf  Fakultätsebene,  wo  Fragen  und Angelegenheiten 
innerhalb unseres Studiengangs besprochen und abgestimmt werden. 
Dadurch haben wir einen direkten Einfluss auf die Ausgestaltung unseres 
Studiengangs. Darüber hinaus organisieren wir Vorträge, Feten und 
Veranstaltungen, bieten eine Sprechstunde an und stellen Altklausuren zur 
Verfügung. 
Einen Teil des Fakultäts- und des Abteilungsrats bilden die studentischen 
Vertreterinnen und Vertreter, die ausschließlich Mitglieder der Fachschaft 
sind und jedes Jahr im Frühjahr gewählt werden. Ein großer Teil unserer 
Aussagekraft geht dabei  von  eurer  Wahlbeteiligung  aus, daher bitten wir bei 
jeder Wahl um eine möglichst große Beteiligung.  Es gilt: Je mehr ihr euch mit 
eurer Stimme für uns einsetzt, desto größer ist der Einfluss, mit dem wir uns 
für euch einsetzen. 

 
Des Weiteren stellen wir die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in 
der Studienkommission (Stuko). Diese beschäftigt sich unter anderem mit 
der genauen Ausgestaltung des Studienplans und der Verwendung 
studiengangbezogener Mittel. 
 
Neben der legendären Party auf dem Schneckenhof und der After FiMa- 
Party, organisieren wir jedes Semester eine Ringvorlesungsreihe zu einem 
Oberthema mit internen und externen Rednern.  

Fachschaft VWL 
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Außerdem organisieren wir jedes Semester kostenlose Repetitorien in 
ausgewählten Fächern kurz  vor den Prüfungen, die  eine Möglichkeit 
eröffnen, letzte Fragen zu  stellen. 

 
Gerne sehen wir jede Menge Studierende bei uns in der Fachschaft 
mitmischen. Es müssen viele Dinge organisiert werden und wir brauchen 
auch immer neue Mitspieler für ein Flunkyballturnier oder neue Teilnehmer 
für das Running Dinner. Daher nehmt gerne bei unserem Kickoff am Montag, 
den 12.09 um 19:00 Uhr teil und lernt uns kennen. Auf unserer 
Fachschaftswebseite (http://fsvwl-unimannheim.de/de/) und auf Instagram 
(https://www.instagram.com/fsvwl.unimannheim/) werden wir euch 
rechtzeitig über unseren Treffpunkt bzw. über das Format informieren.  

 
Außerdem bieten wir auch immer eine wöchentliche Sprechstunde an. 
Genauere Informationen dazu werdet ihr auch über unsere Webseite und 
über Instagram bekommen. Unabhängig davon sind wir jederzeit unter 
unserer E-Mail erreichbar (info@fsvwl-unimannheim.de) und stehen immer 
als Ansprechpartner für jegliche Angelegenheiten zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen guten Start ins Studium! 
 
Eure Fachschaft VWL  

 
 
 
 

 
 

Fachschaft VWL 
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Das Fakultätsgebäude befindet sich in L7, 3-5. In diesem Gebäude befindet 
sich auch der VWL PC-Pool (erste Etage, Zimmer 158), in dem unter anderem 
auch sehr preiswert gedruckt werden kann (ab 2 Cent pro Seite). 
Der Bibliotheksbereich für VWL ist im 2. Stock des Mittelbaus (Hasso Plattner 
Bibliothek). 
Es gibt aber auch weitere    Bibliotheksbereiche, z.B. im Gebäudeteil A5 oder 
über dem Audimax im Gebäudeteil A3. Die Bibliothek kann während der 
Klausurenphasen schnell zu eurer zweiten Heimat werden, daher schaut 
euch ruhig schon mal um und findet die Bibliothek, in der ihr euch am 
wohlsten fühlt. Öffnungszeiten und genauere Informationen zu den 
einzelnen Bibliotheksbereichen findet ihr auf der Seite der UB Mannheim: 
http://www.bib.uni-mannheim.de/ oder in der offiziellen App der 
Universitätsbibliothek, die den mobilen Zugriff auf Informationen rund um 
die Bibliothek ermöglicht. Besonders nützlich ist die Bib-Ampel, die anzeigt, 
wie stark die einzelnen Bibliotheksbereiche besucht sind und wo es noch freie 
Plätze gibt. 
 
Ihr bekommt in der ersten Vorlesung von euren Professorinnen oder 
Professoren gesagt, welche Bücher ihr benötigt. Ihr könnt diese kaufen oder 
ausleihen.  

  Wo ist was? 
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Denn wer sich schnell in der Lehrbuchsammlung (Bibliotheksbereich Schloss 
Westflügel) das benötigte Werk schnappt oder es im Präsenzbestand der 
Bibliotheken nutzt, kann auch (zunächst) problemlos ohne Buchkauf 
auskommen. 

Die Raumnummerierung der Uni erfolgt nach Flügeln des Schlosses, 
Stockwerk und Nummer. Der Raum M003 ist beispielsweise im Erdgeschoss 
des Mittelbaus. Wenn ihr auf dem großen Hof vor dem Schloss steht, schaut 
ihr direkt auf den Mittelbau – M003 ist am linken Eingang. 
Einen Lageplan der Uni findet ihr am Anfang dieser Broschüre und hier: 
http://bit.ly/campusanfahrt. 

 
Die Mensa befindet sich direkt am Schloss und ist von allen 
Vorlesungsräumen gut zu Fuß erreichbar. In der Mensa ist neben einer 
Cafeteria auch ein Info-Schalter des Studierendenwerks untergebracht. 
Mehr Infos, z.B. den Speiseplan, gibt es auf der Seite des Studierendenwerks 
http://bit.ly/unimaessenundtrinken oder in den offiziellen Apps der 
Universität Mannheim und des Studierendenwerks, die ihr im Playstore  und 
AppStore herunterladen könnt.  

 
Das EO ist das Uni Café im Ehrenhof Ost. Hier bekommt ihr Kaffee, kalte 
Getränke und Essen (Buffet) - eine super Alternative zur Mensa. Leider ist das 
EO aktuell geschlossen, da dort Umbauten stattfinden. Stattdessen könnt ihr 
jedoch das Café Soleil an der A5 Bibliothek, oder etwa andere Cafés in der 
Nähe der Uni besuchen (wie z.B. das Café Sammo bei A3). 
 
Keine Sorge: im Zuge des Campusrundgangs während der Ersti-Woche 
zeigen wir euch nochmal alles wichtigen Plätze des Campus! 

 
 
 
 

  Wo ist was? 
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Abend- und Wochenendregelung VRN x AStA 
Alle Studierende der Uni Mannheim dürfen montags bis freitags je von 19 
Uhr abends bis 5 Uhr morgens am Folgetag, sowie den gesamten Samstag, 
Sonntag oder Feiertag kostenlos mit dem ÖPNV (Öffentlichen 
Personennahverkehr) innerhalb des VRN-Gebiets (mit Ausnahme der 
Westpfalz) fahren. Voraussetzung hierfür ist ein aktualisierter Aufdruck auf 
der ecUM (erhältlich an den SB-Terminals), sodass unten rechts 
„Abendregelung Uni Mannheim“ steht.  

Alte Klausuren 
Eine   sehr  nützliche  Klausurvorbereitung  stellt  das  Lösen  von   Altklausuren dar. 
Diese sind in den jeweiligen ILIAS-Gruppen der Veranstaltungen und der 
ILIAS-Gruppe der Fachschaft zu finden. 

Bollwerk 
Das „Mannheimer Bollwerk“ ist die eigene Fußballmannschaft der 
Fachschaft VWL! Die Spitzensportler suchen auch stets Nachwuchs, also 
melde dich bei einem Fachschaftler oder beim Bollwerk selbst, z.B. über 
deren Instagram-Account (@mannheimerbollwerk), wenn du Interesse hast. 

 
Internet, Email, VPN, etc.: 
Ihr könnt euch im System der Universität Mannheim (Portal², ILIAS, E-Mail 
Account bei Microsoft Exchange) mit der Kennung, die euch vom 
Rechenzentrum zugewiesen wird,  anmelden. 
Eure Kennung und ein Standardpasswort wird euch zusammen mit den 
Studienbescheinigungen zugeschickt. 
Für weitere Informationen zu eurer E-Mail Adresse oder der Installation des 
VPN Clients, besucht bitte die Seite des Rechenzentrums der Universität 
Mannheim: http://www.uni-mannheim.de/rum/ 
Der VPN-Client wird benötigt, um über das WLAN an der Uni oder über Kabel 
in den Wohnheimen des Studierendenwerks ins Internet zu gehen. 

 

Wissenswertes von A - Z 
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Hausmeister 
Den Hausmeister findet ihr im Ostflügel des Schlosses. Er ist zuständig für 
alles, was verloren bzw. kaputt gegangen ist. Verlorene Sachen werden dort 
an der Pforte gesammelt und können dort auch abgeholt werden. 

Partys 
Vor und jetzt auch „nach“  der Pandemie finden in den wärmeren Monaten 
während des Semesters fast jeden Donnerstag die unter Studenten allseits 
beliebten Schneckenhofpartys statt. Diese werden in der Regel vom AStA 
und von den Fachschaften organisiert. Seid besonders gespannt auf den  
VWL x WiPäd - Schneckenhof am 15.09. , denn wir haben damit den ersten 
Schneckenhof der Fachschaften und freuen uns besonders über die 
Kooperation mit der FS WiPäd (Wirtschaftspädagogik) die uns erlaubt, neben 
dem traditionellen VWL-Schneckenhof im FSS auch einen Hof im HWS zu 
organisieren! 
 
Schließfächer 
Im Mittelbau, dem A5-Gebäude sowie in der VWLer-Bibliothek, dem A3-
Gebäude und der BWLer-Bibliothek stehen Tages-Schließfächer bereit, die 
ihr mit euer ecUM während der Öffnungszeiten benutzen könnt. 
 
Schwarze Bretter 
Grundsätzlich gilt: Jede Institution hat ihr eigenes Infobrett,  das mehr oder 
weniger regelmäßig aktualisiert wird. Dort findet ihr Informationen zu 
Evaluationen, Stellenausschreibungen und Prüfungen. In der Regel werden 
Informationen jedoch auch von der Abteilung per Mail verschickt (VWL-
Verteiler).  
 
Dekanatsbrett: L7, 3-5 (im Sockelgeschoss) 
Prüfungsangelegenheiten: Schloss Ostflügel, EG 
Lehrstuhl-Infos: am jeweiligen Lehrstuhl 

 

Wissenswertes von A - Z 
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Semesterticket 
Das optionale Ticket kann an den jeweiligen Automaten in der Universität 
direkt auf die ecUM gedruckt werden.   Am einfachsten ist es, die ecUM mit 
dem entsprechenden Betrag aufzuladen und das Ticket am Automaten zu 
bezahlen. Es ist ein Semester lang für den gesamten Verkehrsverbund VRN 
gültig. 

 
TIPP: Wenn ihr euren Erstwohnsitz nach Mannheim verlegt, erhaltet ihr von 
der Stadt Mannheim ein Semesterticket umsonst. Für diesen Fall druckt ihr 
das Ticket nicht auf die ecUM, sondern erhaltet es mit eurer Ummeldung im 
Bürgeramt der Stadt Mannheim. 

 
Semesterbeitrag 
Seit dem Frühjahrssemester 2012 sind an der Universität Mannheim die 
Studiengebühren abgeschafft. Es ist lediglich ein Semesterbeitrag      von  190, 30 
Euro zu entrichten (bestehend aus Studentenwerks-, Verwaltungskosten- und 
Astabeitrag). 
 

Gesonderte Regelungen gelten für Studierende mit Kind sowie für 
Studierende mit einer nachgewiesenen Behinderung. Das Studienbüro bietet 
dazu ein Beratungsangebot an. Weiter Informationen dazu findet ihr hier: 
https://bit.ly/3jXSvXT 
Die Rückmeldefrist beginnt dieses Semester schon am 15.10.2022 und endet 
am 01.12.2022. Ihr müsst hierbei den Semesterbeitrag an die Uni zahlen und 
gebt somit Bescheid, dass ihr auch nächstes Semester (im FSS 2023) 
weiterstudieren wollt. Wir werden euch natürlich auch nochmal daran 
erinnern, denn wenn ihr euch nicht rechtzeitig rückmeldet, müsst ihr eine 
zusätzliche Gebühr zahlen.  
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VRN Nextbike 
VRNnextbike ist ein regionales Fahrradvermietsystem im Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar. Als praktische   Ergänzung zu  Bus und Bahn  können die 
Fahrräder innerhalb des Systems städteübergreifend gemietet und wieder 
abgegeben werden. Nach einer erfolgreichen Testphase von September bis 
November 2015 wurde im Studierendenparlament  eine  Kooperation  
zwischen  der Verfassten Studierendenschaft und VRNnextbike beschlossen. 
Infolgedessen können alle Studierenden der Universität Mannheim die 
ersten 30 Minuten jeder Ausleihe kostenlos fahren. Informationen zur 
Anmeldung erhaltet ihr unter: https://www.vrnnextbike.de/de/ 
 

 
 

Wenn ihr euch bereits vor Studienbeginn mit euren zukünftigen 
Kommilitonen verknüpfen wollt, dann tretet in die WhatsApp-Gruppe ein 
(QR-Code siehe Checkliste oder unter https://bit.ly/waerstis2022). 

 
Studienberatung wird von verschiedenen Einrichtungen und Personen 
angeboten: Dies sind in erster Linie die Studienbüros, die 
Fachstudienberatung der Abteilung (z. Zt. Dr. Thorsten Lindenbauer, 
lindenbauer@vwl.uni-mannheim.de) und die Fachschaft unter info@fsvwl-
unimannheim.de . 
Weitere Infos zur Fachstudienberatung findet ihr hier: 
http://bit.ly/fachstudberat 

 
Für uns Volkswirte sind in den Studienbüros derzeit Frau Knapp und Frau Troilo 
im Studienbüro zuständig. 
Erreichen könnt ihr sie per Email. (studienbuero-vwl@verwaltung.uni-
mannheim.de). 

 
 
 

   Sonstiges  
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Die Studienbüros kümmern sich um Rückmeldungen, Prüfungs-
anmeldungen, Studienberatung und vieles  mehr. 
Kürzere Angelegenheiten könnt ihr auch beim Express-Service klären. Dort 
könnt ihr z.B. euren Notenauszug oder Studienbescheinigungen abholen. 
Vorteil: in der Regel kürzere Wartezeiten! 
 
Informationen zu den Öffnungszeiten des Express-Service (L1,1 - 
Erdgeschoss) könnt ihr auf der Webseite nachschauen. (https://www.uni-
mannheim.de/studium/im-studium/studienbueros/express-service/) 
 
Das Vorlesungsverzeichnis der Abteilung VWL findet ihr im Portal² der 
Universität. Hier könnt ihr euch direkt in die   E- Learning Gruppen zu euren 
Veranstaltungen eintragen und habt damit leichten Zugang zu den 
Vorlesungsmaterialen. Ein ausführliches Vorlesungsverzeichnis, das 
kommentierte Vorlesungsverzeichnis, findet ihr auf den Seiten der Abteilung 
VWL. 
 
Du hast eine Frage, die hier nicht auftaucht? 
Ihr könnt uns einfach eine E-Mail/WhatsApp schreiben und wir werden euch 
schnellstmöglich antworten.  

Nehmt sehr gerne an einer der zwei online Q&A-Sessions der Fachschaft 
VWL am 23. sowie 25.08. je um 15 Uhr teil und stellt uns alle eure ersten 
Fragen!  
Wir werden dazu aber auch noch genauere Informationen über unsere 
Webseite, Facebook und Instagram teilen. 
 
Fachschaftszimmer: L9, 7 Raum 211 (2.Stock) 
E-Mail: info@fsvwl-unimannheim.de 
 

 
 

Sonstiges  

Rechtliche Hinweise: 
Wir geben keinerlei Gewähr auf die Inhalte dieser Broschüre. Stand: 21.07.2022 
Die Rechte des Bildmaterials des Schlosses/Campus liegen bei der Uni Mannheim. 
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Terminplan Ersti-Woche 

Dienstag, 30. August 2022 

Campus-Rundgang | 17:15 Uhr 
Wir treffen uns um 17:15 Uhr auf dem 
Ehrenhof (großer Hof vor dem Mittelbau 
des Schlosses, das was auf allen Fotos zu 
sehen ist xD). Dort werdet ihr in Gruppen 
eingeteilt und von uns Fachschaftlern über 
den Campus geführt. Dort seht ihr dann 
unsere liebsten Ecken eurer neuen 
zweiten Heimat und könnt selbst mal 
urteilen wie wunderschön eigentlich das 
Mannheimer Barockschloss ist.  

Kneipenbummel | 20 Uhr 
Dienstag Abend entführen wir euch auf 
den traditionellen VWLer-Kneipen-
bummel. Dafür treffen wir uns 20 Uhr 
ebenfalls am Ehrenhof und ihr werdet 
auch dort in Gruppen aufgeteilt und in die 
Kneipenlandschaft Mannheims und damit 
auch unvermeidbar in den „Jungbusch“ 
(Barviertel Mannheims) eingeführt.  

Woche vom 22. – 28. August 2022 

Beginn Mathe-Vorkurs PG* 1 
Wir haben dieses Jahr eine Parallelgruppe 
eingerichtet, die vollständig vor den 
Social Events der Ersti-Woche stattfindet. 
Auf der Webseite der Abteilung findet ihr 
hierzu die Termine sowie das Format: 
https://bit.ly/vwlschulmathe. 

* Parallelgruppe 

Get-together am Neckar | 19 Uhr 
Damit ihr an eurem ersten offiziellen 
Abend in Mannheim eure künftigen 
Mitstudierenden kennenlernen könnt, 
treffen wir uns alle gemeinsam um 19 Uhr 
am Neckarufer (die genaue Location wird 
über die üblichen Kanäle kommuniziert) 
und stimmen da entspannt die Ersti-
Woche an. Wer will kann auch schon ein, 
zwei Bierchen mitbringen und vorglühen.  
 

Beginn Mathe-Vorkurs PG* 2 
Diese Parallelgruppe findet parallel zur 
Ersti-Woche statt. Von Montag bis 
Samstag, ausschließlich dem offiziellen 
„Ersti-Tag“ der VWL, Mittwoch.  

Welcome-Party | 22 Uhr 
Um den ersten Tag gemeinsam 
auszukrachen, haben wir einen beliebten 
Club der Mannheimer Innenstadt 
organisiert – das Tiffany, in dem ihr mit 
euren neuen Bekanntschaften sowie uns 
Fachschaftlern gemeinsam den Beginn 
eures Studiums feiern könnt! Infos folgen. 

Montag, 29. August 2022 
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Terminplan Ersti-Woche 

Mittwoch, 31. August 2022 | Ersti-Tag des Fachbereichs VWL 

Begrüßung der Abteilung VWL | 11 Uhr 
Los geht es um 11 Uhr im Hörsaal SO 108 im Schloss mit der offiziellen Begrüßung der 
Abteilung VWL durch den Studiendekan, den Geschäftsführer der Abteilung und die 
Fachschaft VWL.  

Brezelempfang |ca. 13 Uhr  
Direkt im Anschluss an die Begrüßung der Abteilung wird es direkt unter dem Hörsaal im 
„Hays-Forum“ einen Brezelempfang geben. Danach habt ihr bis 14:30 Uhr die Möglichkeit 
gemeinsam in der Mensa Essen zu gehen oder ansonsten einfach die Sonne zu genießen 
oder euren Laptop für die Stundenplanberatung noch schnell von Zuhause zu holen. 

Stundenplangruppen 1 | 14:30 Uhr 
Um 14:30 Uhr fangen die sogenannten Stundenplangruppen an. Dafür müsst in einen von 
vier noch zu verkündenden und später ausgeschilderten Räumen im VWL-Gebäude in L7, 
3-5 gehen. In all diesen Räumen werden euch Fachschaftler erklären, wie ihr Portal2 und 
ILIAS bedient und vor allem euch euren Stundenplan bastelt! Bringt dafür euren Laptop 
mit, sodass ihr mit Hilfe des Uni-WLANs selber parallel mitmachen könnt. Ein alternativer 
Termin sind die online-Stundenplangruppen am Freitag. 

Buddy-Gruppen | Abends 
Abends habt ihr die Gelegenheit etwas selbständig mit euren Buddy-Gruppen zu 
unternehmen. Ihr könntet Bars unsicher machen, etwas essen gehen oder auch ganz 
ausgefallen beispielsweise  Billard oder Lasertag spielen, bowlen,  oder ins Kino gehen – 
ganz wie ihr wollt und auf was vor allem eure Buddys Lust haben!  
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Terminplan Ersti-Woche 

Donnerstag, 01. September 2022 Freitag, 02. September 2022 

Stadt-Rallye | 14 Uhr 
Für den Donnerstag Mittag organisieren 
wir für euch eine spaßige Stadt-Rallye, bei 
der ihr eure neue Heimatstadt Mannheim 
kennenlernen könnt. Treffpunkt ist um 14 
Uhr auf dem Ehrenhof.  

Ersti-Schneckenhof | 21 Uhr 
Wenn ihr den Ersti-Schneckenhof 
miterleben wollt, kümmert euch 
rechtzeitig um eine Karte, da der erste 
Schneckenhof des Semesters 
erfahrungsgemäß sehr beliebt ist.  

Vorglühen/Grillen | ab 18 Uhr 
In der Theorie landet ihr am Ende eurer 
Stadt-Rallye an der Mensawiese und legt 
mit guter Laune und Alkohol gleich los mit 
dem Grillen, „Flunken“ und Vorglühen vor 
der Schneckenhofparty. Natürlich könnt 
ihr einen Abstecher zu Hause oder im City-
Rewe machen um kurz zu verschnaufen 
und/oder Grillgut zu holen und dann 
spontan ab 18 Uhr vorbeizukommen, 
denn wir sind auch mit anderen 
Fachschaften wir der Fachschaft 
Psychologie und deren Erstis anzutreffen. 

Stundenplangruppen 2 | 14 Uhr 
Am Freitag findet online unsere zweite, 
digitale Runde der Stundenplangruppen 
statt. Alle, die leider am Mittwoch oder 
gar die ganze Ersti-Woche nicht in 
Mannheim sein konnten, erfahren hier 
trotzdem alles Relevante bzgl. der 
Stundenpläne, Portal2 und ILIAS. 

Abfahrt auf unser Ersti-Wochenende | 
17 Uhr 
Zur Zeit ist gegen 17 Uhr die Abfahrt nach 
Heppenheim auf unser Ersti-
Wochenende für alle angemeldeten Erstis 
geplant. Alle Details kriegt ihr gesondert 
zugeschickt. Dort gibt es natürlich auch 
ordentlich Programm! 
Hinweis bzgl. des Mathe-Vorkurses: Nur 
die ersten beiden Parallelgruppen sind in 
der Ersti-Woche. Es gibt noch weitere 
Gruppen, die deckungsgleiche Themen 
etwa abends oder an Wochenende der 
Wochen nach Semesterbeginn 
behandeln. Erfahrungsgemäß braucht ihr 
das Wissen wirklich nicht akut in den 
allerersten Mathe-Vorlesungen also 
besucht ruhig (gerne mit Mix&Match) 
auch andere Parallel-Gruppen, um die 
wichtigen Ersti-Veranstaltungen nicht zu 
verpassen! 

Online-Beifachmarkt | 9-11 Uhr 
Beim Beifachmarkt könnt ihr älteren 
VWLern alle eure Fragen bezüglich deren 
Beifächer stellen, indem ihr den 
jeweiligen Break-out-rooms beitretet.   
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Notizen 
Hier habt ihr Platz für Anmerkungen und jegliche Fragen, die sich 
beim Lesen angesammelt haben. Ihr könnt sie uns mailen, oder 
bei den beiden Q&A-Sessions, dem Kick-Off sowie allen anderen 
Ersti-Veranstaltungen der Fachschaft stellen. Wir freuen uns! 
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Wir hoffen ihr habt einen reibungslosen und erfolgreichen Start in euer 
VWL-Studium. Wir wünschen euch alles Gute und stehen bei Fragen 

jederzeit zur Verfügung. 
 

Bis demnächst in der Ersti-Woche oder unserer Fachschaftssitzung! 
 

Liebe Grüße, 
 

Eure Fachbereichsvertretung (FBV) 

fsvwl-unimannheim.de 
L9, 7 | Zimmer 211 


