
Tipps und To-dos pro Semester 

Organisatorische Aufgaben vor Vorlesungsbeginn 

1) Studentenausweis (ecUM-Karte) besorgen:

Die Karte benötigen Sie für Prüfungen, das Semesterticket, die bargeldlose Zahlung an der 
Universität, Zutritt zu den Universitätsgebäuden und vieles mehr. Sie sollten sie sich des-
halb so bald wie möglich über das Portal2 ausstellen und zusenden lassen. Laden Sie dafür 
zuvor Ihr Bild im Studierendenportal hoch.

2) Mathevorkurs besuchen:

Sie möchten wichtige mathematische Kenntnisse auffrischen oder erweitern, insbeson-
dere wenn Sie Mathematik an der Schule nicht im maximal möglichen Umfang belegt hat-
ten? Dann empfiehlt sich der Besuch des Wiederholungskurses Schulmathematik.

3) Einführungsveranstaltung der Fachschaft:

Eine absolute Empfehlung ist auch die Einführungsveranstaltung der Fachschaft in der Wo-
che vor Vorlesungsbeginn. Hier bekommen Sie viele unentbehrliche Informationen und
können zudem Ihre künftigen Kommilitonen kennenlernen.

4) Mit Räumlichkeiten vertraut machen:

In den ersten Tagen sollten Sie sich mit den Räumlichkeiten der Universität im Allgemei-
nen sowie der Abteilung VWL im Besonderen vertraut machen. Dazu gehören neben den
Hörsälen zum Beispiel auch die Bibliotheksräume, der PC-Pool und das Studienbüro. Die
Fachschaft VWL bietet hierfür auch einen Campus-Rundgang an.

5) Prüfungsordnung und Informationen zum Studium durchlesen:

Wichtig: Machen Sie sich mit allen für VWL-Studierende empfohlenen Webseiten ver-
traut. Sie erfahren dadurch zuverlässig und aus erster Hand Ihre vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten für das VWL-Studium in Mannheim. Nur wer die studienrelevanten Rege-
lungen genau kennt, ist vor möglichen Fehlentscheidungen geschützt.

6) Tragen Sie sich in die Mailingliste vwlstudium ein:

Tragen Sie sich in die Mailingliste vwlstudium ein! Dann erhalten Sie regelmäßig wichtige
Informationen zum Studium und aktuelle Neuigkeiten aus der Abteilung VWL.

7) Aktuelle Änderungen und Informationen:
Surfen Sie regelmäßig durch die Webseiten der Abteilung VWL. Besonders die Webseiten
zum Bachelorstudiengang und zur Fachstudienberatung werden laufend aktualisiert. Hilf-
reich sind auch die zentralen fachübergreifenden Webseiten der Universität zum Thema
Studium. Und auch die Schwarzen Bretter im Foyer und Sockelgeschoss des VWL-Gebäu-
des sowie an den Lehrstühlen sollten Sie regelmäßig auf Neuigkeiten durchsehen.

https://www.uni-mannheim.de/it/anleitungen/ecum/#c137912
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorinteressierte/schulmathematik/
http://fsvwl-unimannheim.de/de/
http://www.bib.uni-mannheim.de/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pc-pool/
https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/studienbueros
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/service/fuer-studierende/mailingliste-vwlstudium/
https://www.uni-mannheim.de/studium/


1. Semester

1) Beifächer:

Die Veranstaltungen einzelner Beifächer beginnen bereits im ersten Semester. Sie können 
diese zunächst einfach ein paarmal probehalber besuchen (lediglich für das Beifach Psy-
chologie ist das nur nach Zulassung zum Beifach möglich). Wenn Sie sich für die Wahl
eines solchen Beifachs entschieden haben, müssen Sie gegebenenfalls vor der Prüfungs-
anmeldung eine verpflichtende Beratung nach § 13 der Prüfungsordnung in Anspruch
nehmen. Den Nachweis der Beratung ist vor der Anmeldung zu den Prüfungen im Studi-
enbüro einzureichen.

2) Anmeldung Wissenschaftliches Arbeiten:

Denken Sie an die Anmeldung zum Teil 1 der obligatorischen Veranstaltung „Wissen-
schaftliches Arbeiten“ über das Studierendenportal.

3) Prüfungsanmeldung:

Beachten Sie unbedingt, dass Sie sich für alle Prüfungen sowohl im Fachgebiet VWL als
auch in den Beifächern über das Studierendenportal anmelden müssen. Das geschieht
nicht automatisch! Und es gilt für alle Semester.

4) Sprachkurs belegen:

Für Sie kommt ein späteres Auslandsstudium oder -praktikum in Betracht? Sie sind gene-
rell an Sprachen interessiert? Dann können und sollten Sie schon frühzeitig einen der
Sprachkurse belegen, die beispielsweise von der Universität über die Service und Marke-
ting GmbH angeboten werden. 

5) Auslandssemesterplanung beginnen:

Wenn Sie sich für ein späteres Auslandsstudium interessieren, sollten Sie sich rechtzeitig
informieren, zum Beispiel über unseren online-Auslandsstudienführer. Achtung: Falls Sie
im 5. Semester im Ausland studieren möchten, sollten Sie wissen, dass die Bewerbungs-
frist für die Südhalbkugel und Übersee bereits am Ende des 2. Semester endet.

https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/#c12250
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/wiss-arbeiten/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/wiss-arbeiten/
https://cas.uni-mannheim.de/cas/login?service=https%3A%2F%2Fportal.uni-mannheim.de%2Fqisserver%2Frds%3Fstate%3Duser%26type%3D1
https://www.vwl.uni-mannheim.de/internationales/bachelorstudium-im-ausland/
https://www.studiumgenerale.uni-mannheim.de/index.php/sprachkurse/
https://www.studiumgenerale.uni-mannheim.de/index.php/sprachkurse/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorinteressierte/auslandsaufenthalte/


2. Semester

1) Spezialisierungsbereich:
Sofern Sie nicht bereits im ersten Semester ein Beifach begonnen haben, sieht der Stu-
dienplan nun Ihre erste Wahlentscheidung im Rahmen des Spezialisierungsbereichs vor: 
Dafür steht Ihnen das im Vorlesungsverzeichnis mit ** gekennzeichnete Lehrangebot aus 
der VWL oder aus einem Beifach zur Verfügung. Spätestens jetzt sollten Sie sich auch das 
Webangebot der Fachstudienberatung zum Spezialisierungsbereich durchlesen. Außer-
dem raten wir, sich umfassend zu informieren, welche Regelungen bei der Gestaltung Ih-
res individuellen Spezialisierungsbereichs zu beachten sind (siehe Empfehlungen vor Vor-
lesungsbeginn, Punkt 5).
Ab dem 2. Semester ist die Anmeldung zu einem volkswirtschaftlichen Seminar möglich. 
Beachten Sie jedoch hierbei die allgemeine Anmeldewoche gegen Ende des vorherigen 
Semesters. Der genaue Zeitraum wird über das Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben 
sowie per Ankündigung durch die Mailingliste vwlstudium. Alle VWL-Studierenden müs-
sen im Verlauf ihres Studiums mindestens ein volkswirtschaftliches Seminar belegen. Im 
Laufe des Studiums können Sie bis zu maximal drei Seminare aus der VWL absolvieren. 
Da mit wachsenden Vorkenntnissen aus dem Grundlagenbereich immer anspruchsvollere 
Seminarthemen bearbeitet werden können und dies mit einer besseren Vorbereitung auf 
die spätere Bachelorarbeit einhergeht, sollte der beste Zeitpunkt für die Wahl von Semi-
naren gut abgewogen werden – auch im Hinblick auf ein späteres Auslandsstudium. Üb-
rigens sollten Sie den Grundlagenkurs „Wissenschaftliches Arbeiten – Teil 2“ vor der Er-
stellung Ihrer ersten Seminararbeit absolviert haben (verpflichtend ist dies jedoch nicht).

2) Orientierungsveranstaltung:
Besuchen Sie die Orientierungsveranstaltung der Fachstudienberatung VWL zum zweiten 
Studienjahr, die im Laufe des Semesters angeboten wird. Die Ankündigung erfolgt über 
die Mailingliste vwlstudium.

3) Bewerbung Auslandsstudium:
Falls Sie im 5. Semester in Übersee oder auf der Südhalbkugel studieren möchten, beach-
ten Sie bitte die Bewerbungsfrist im 2. Semester. Für genauere Informationen besuchen 
Sie die Webseite der Auslandsstudienberatung.

https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/fachstudienberatung/spezialisierung-ab-2016/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/checkliste-fuers-vwl-studium/#c1148
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/checkliste-fuers-vwl-studium/#c1148
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/wiss-arbeiten/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/internationales/bachelorstudium-im-ausland/auslandsstudienberatung-fuer-bachelorstudierende/


3. Semester

1) Spezialisierungsbereich:

Auch im dritten Semester wählen Sie üblicherweise wieder eine Veranstaltung des Spezi-
alisierungsbereichs. Wenn Sie sich bei der Auswahl zwischen „Internationale Ökonomik“
und „BWL“ für erstere entschieden haben, ist das dritte Fachsemester in der Regel der
beste Zeitpunkt dafür. Sofern Sie im fünften Semester im Ausland studieren und das Stu-
dium in sechs Semestern abschließen möchten, ist dies die einzige Möglichkeit, die Ver-
anstaltung in Mannheim zu besuchen.

Sofern Sie im Laufe des dritten Semesters eine der Freigrenzen für die obligatorische Be-
ratung nach § 13 der Prüfungsordnung überschreiten (bspw. mehr als 12 ECTS-Punkte im
Beifach BWL), wenden Sie sich bitte frühzeitig an den jeweils zuständigen Berater.

2) Wissenschaftliches Arbeiten:

Denken Sie an die Anmeldung zum zweiten Teil der Pflichtveranstaltung „Wissenschaftli-
ches Arbeiten“ über das Studierendenportal.

3) Auslandsstudium:

Falls Sie sich für ein Auslandsstudium im fünften Semester interessieren, denken Sie da-
ran: Die Planungszeit kann bis zu ein Jahr dauern (etwa wenn es vollständig selbst orga-
nisiert wird). Beachten Sie insbesondere die Informationen im online-Auslandsstudien-
führer, die Infoveranstaltung zum Auslandsstudium zu Beginn des Herbstsemesters sowie 
die entsprechenden Bewerbungsfristen. Achtung: Für viele Programme des Akademi-
schen Auslandsamts ist eine Bewerbung bereits im September erforderlich.

4) Anmeldung Seminare:

Die allgemeine Anmeldewoche läuft jeweils gegen Semesterende. Der genaue Zeitraum
wird im aktuellen Vorlesungsverzeichnis und über die Mailingliste vwlstudium bekannt
gegeben.

5) Sprachtest oder andere Nachweise:

Bewerbungen für einen Masterstudiengang, für ein selbst organisiertes Auslandsstudium
oder für Auslandspraktika erfordern oft den Nachweis der Ergebnisse von TOEFL- oder
GMAT-Tests. Informieren Sie sich bereits jetzt über die Bewerbungsfristen und über mög-
liche Testtermine/-zentren (unter anderem auch in Mannheim). Da im 6. Semester viele
Prüfungen anstehen, ist es ratsam, die Sprachtests nicht auch noch in diesen Zeitraum zu
legen. Allerdings sollten Sie ebenfalls im Hinterkopf behalten, dass die TOEFL-Ergebnisse
maximal zwei Jahre gültig sind. Das spielt zum Beispiel dann eine Rolle, wenn Sie die Er-
gebnisse für eine Masterbewerbung verwenden möchten.

https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/wiss-arbeiten/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/regelungen-ab-2016/wiss-arbeiten/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/internationales/bachelorstudium-im-ausland/auslandsstudienberatung-fuer-bachelorstudierende/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/internationales/bachelorstudium-im-ausland/auslandsstudienberatung-fuer-bachelorstudierende/
https://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/austauschstudium/partneruniversitaeten/
https://www.uni-mannheim.de/studium/von-mannheim-ins-ausland/austauschstudium/partneruniversitaeten/
https://www.studiumgenerale.uni-mannheim.de/index.php/toefl/


  4. Semester  
  

1) Spezialisierungsbereich:  
 

Auch im vierten Semester wählen Sie üblicherweise wieder eine Veranstaltung des Spezi-
alisierungsbereichs. Sofern Sie sich hierbei außerhalb der beratungsfreien Pauschalen be-
wegen, müssen Sie die obligatorische Beratung nach § 13 der Prüfungsordnung in An-
spruch nehmen. Sofern Sie im fünften Semester in Mannheim studieren, würden Sie sich 
in der Regel nur die aktuelle Veranstaltung genehmigen lassen und für die weiteren Ver-
anstaltungen des Spezialisierungsbereichs zu Beginn des folgenden Semesters eine er-
neute Beratung in Anspruch nehmen. Falls Sie im fünften Semester im Ausland sein wer-
den, lesen Sie bitte Punkt 3 im nächsten Abschnitt zum fünften Semester. Den Nachweis 
der Beratung müssen Sie vor der Anmeldung zur Prüfung im Studienbüro einreichen.  
 

2) Anmeldung Seminare:  
 

Sofern Sie im fünften Semester ein Seminar belegen möchten, beachten Sie bitte die all-
gemeine Anmeldewoche gegen Semesterende. Der genaue Zeitraum wird im Vorlesungs-
verzeichnis und über die Mailingliste vwlstudium bekannt gegeben. 
  

3) Orientierungsveranstaltung:  
 

Besuchen Sie die Orientierungsveranstaltung der Fachstudienberatung VWL zum dritten 
Studienjahr, die im Laufe des Semesters angeboten wird. Die Ankündigung erfolgt über 
die Mailingliste vwlstudium. 
  

4) Eventuell Sprachtest oder andere Nachweise:  
 

Bewerbungen für einen Masterstudiengang im angloamerikanischen Ausland erfordern 
häufig den Nachweis von Testergebnissen wie TOEFL oder GMAT. Informieren Sie sich 
spätestens jetzt über mögliche Testtermine/-zentren und die Bewerbungsfristen. Es wäre 
von der Arbeitsbelastung her ungünstig, diese Tests während des 6. Semesters ablegen 
zu müssen. 
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/


5. Semester  
  

1) Planung der Wahlveranstaltungen:  
 

Im fünften und sechsten Semester können Sie Ihr Studium (im Rahmen der Prüfungsord-
nung) weitgehend frei gestalten. Dafür sollten Sie insbesondere das Vorlesungsverzeich-
nis für das aktuelle Semester und die Vorschau auf die Veranstaltungen des folgenden 
Semesters im Blick haben. 
 
Mitunter informieren auch die Professoren über ihre Webseiten oder auf Anfrage über 
ihre geplanten Lehrveranstaltungen. Auf der Informationsseite der Fachstudienberatung 
zum Spezialisierungsbereich werden bereits vereinbarte oder geplante Forschungsse-
mester der Professoren bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass Forschungssemester 
auch sehr kurzfristig vergeben werden können. 
  

2) Unsicherheit bei Fächerwahl:  
 

Wenn Sie sich bei Ihrer Fächerwahl unsicher sind, sollten Sie in den ersten Vorlesungswo-
chen vielleicht einige Veranstaltungen mehr als erforderlich besuchen. So können Sie gut 
informiert und mit eigenen Eindrücken eine passende Auswahl treffen. Und auch Ihr Be-
rater (siehe nachfolgender Punkt) kann Sie bei der Entscheidung unterstützen. Endgültig 
festlegen müssen Sie sich (außer bei Seminaren) erst bei der Anmeldung zu den Prüfun-
gen. 

  
3) Obligatorische Beratung zum Spezialisierungsbereich:  
 

Wenn Sie die beratungsfreien Pauschalen nicht schon in einem früheren Semester über-
schritten haben, müssen Sie spätestens jetzt die Beratung nach § 13 der Prüfungsordnung 
in Anspruch nehmen. Der Nachweis der Beratung ist vor der Anmeldung zu den Prüfun-
gen im Studienbüro einzureichen. Die Beratung kann ausnahmsweise auch noch im sechs-
ten Semester erfolgen. Das ist zum Beispiel möglich, wenn Sie im fünften Semester im 
Ausland studieren und keine Prüfungen des Spezialisierungsbereichs zum Zweittermin in 
Mannheim anmelden. 
 

4)  Anmeldung Seminare: 
 

Sofern Sie im sechsten Semester ein Seminar belegen möchten, beachten Sie bitte die 
allgemeine Anmeldewoche gegen Semesterende. Der genaue Zeitraum wird im Vorle-
sungsverzeichnis und über die Mailingliste vwlstudium bekannt gegeben. 
 

5)  Bachelorarbeit:  
 

Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über mögliche Themen und Betreuer für Ihre Ba-
chelorarbeit und sprechen Sie die Professoren darauf an. Vielleicht möchten Sie die Wahl 
Ihres Beraters (§ 13 der Prüfungsordnung) auch an der Betreuung der Bachelorarbeit aus-
richten. 
  

6) Sprachtest oder andere Nachweise:  
 

Eventuell erforderliche TOEFL- und GMAT-Tests etc. sollten Sie spätestens in diesem Se-
mester ablegen. 
 

 
 
 

https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/fachstudienberatung/spezialisierung-ab-2016/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/fachstudienberatung/spezialisierung-ab-2016/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/


  6. Semester  
  

1) Bachelorarbeit:  
 

Informieren Sie sich frühzeitig auf den Webseiten der Fachstudienberatung über die or-
ganisatorischen Abläufe und Fristen bezüglich der Bachelorarbeit. Dies gilt besonders, 
wenn Sie die Bachelorarbeit gleich im Anschluss an ein Blockseminar zu Beginn des sechs-
ten Semesters schreiben möchten. Wichtig sind auch die fachlichen und organisatori-
schen Regelungen auf den Webseiten der einzelnen Lehrstühle.  

  
2) Anerkennung von Studienleistungen aus dem Ausland:  

 

Sofern Sie im fünften Semester im Ausland studiert haben, beantragen Sie jetzt die An-
erkennung der Studienleistungen für Ihren Mannheimer Abschluss. Sofern noch nicht 
geschehen, nehmen Sie spätestens jetzt auch die obligatorische Beratung nach § 13 der 
Prüfungsordnung in Anspruch. 

 
3)  Absolventenfeier: 

 

Prüfen Sie Ihre im Studienbüro hinterlegte postalische Anschrift. An diese Adresse senden 
wir die Einladung zur Absolventenfeier VWL. Diese findet üblicherweise im Laufe des 
Frühjahrssemesters statt. 
 

 

https://www.vwl.uni-mannheim.de/abteilung/wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftler/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/bachelorstudium/pflichtberatung/
https://www.vwl.uni-mannheim.de/studium/alumni/absolventenfeiern/

