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Quick Start Guide 
 

 
 
Herzlich Willkommen an der Universität Basel! 
 
Dieser Quick Start Guide hilft dir, an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Basel Fuss zu fassen und erleichtert dir den Einstieg 
in ein spannendes, vielseitiges Studium! 
 
Folgende Informationen haben wir für dich zusammengestellt: 
 
à Welche Kurse muss ich belegen? 

à Wie kann ich Kurse belegen? 

à Wie erstelle ich meinen Stundenplan? 

à Wo erhalte ich meine Kursunterlagen? 

à Welche Einführungsveranstaltungen bietet die Fachgruppe an? 

1) Welche Kurse muss ich belegen? 

Grundsätzlich ist es euch überlassen, welche Kurse ihr wann belegt. Wichtig 
ist, dass alle Pflicht- und ausschlussrelevanten Veranstaltungen am Ende des 
Studiums bestanden sind. Es gilt jedoch zu beachten, dass euch bei 
ausschlussrelevanten Kursen insgesamt nur vier Prüfungsversuche zustehen. 
 
Im ersten Jahr werden grundsätzlich nur «Einführungsveranstaltungen» 
belegt, welche oft als Voraussetzung für weitere Vorlesungen im 
Aufbaustudium vorausgesetzt sind. 
 
Im Herbstsemester (i.d.R. das 1. Semester) sollten daher folgende 
Vorlesungen belegt werden: 
 

- Einführung in die BWL (ausschlussrelevant, Pflicht) 
- Einführung in die Volkswirtschaftslehre (ausschlussrelevant, Pflicht) 
- Statistik (ausschlussrelevant, Pflicht) 
- Einführung in die Buchführung und Rechnungslegung (Pflicht) 
- Spieltheorie (Pflicht) 

 
Im Frühlingssemester (i.d.R. das 2. Semester) sollten weiter die folgenden 
Vorlesungen belegt werden: 
 

- Einführung in die Finanzmärkte (Pflicht) 
- Einführung in die Politische Ökonomie (Pflicht) 
- Introduction to Marketing (Pflicht) 
- Organisation und Human Resource Management (Pflicht) 
- Mathematik 1 (ausschlussrelevant, Pflicht) 
- Seminar: Aktuelle Themen der Ökonomie (Pflicht) 

 
Weitere Infos hier: wwz.unibas.ch/de/studium/bachelor/grundstudium 



Quick Start Guide 2021 
 

© Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften 

2) Wie kann ich Kurse belegen? 

Im Folgenden ist der Ablauf für das Belegen von Kursen in einer Anleitung 
für euch dokumentiert. 
 

1) Einloggen auf https://services.unibas.ch mit eurer persönlichen 
Emailadresse der Uni Basel (vorname.nachname@stud.unibas.ch). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) «Studium» à «Belegen» à «Zum Vorlesungsverzeichnis Online»  

3) Nun kann nach einzelnen Vorlesungen gesucht oder nach Kategorien 
gefiltert werden. 
 
• Direkte Suche 

 
 

 
 

 
 

• Suche nach Kategorien 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Weiter kann man auf einzelne Vorlesungen klicken, um Details zur 
jeweiligen Veranstaltung anzuzeigen. Nun kann die Vorlesung zur 
«Merkliste» hinzufügt werden, um sie anschliessend zu belegen. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Quick Start Guide 2021 
 

© Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften 

5) Anschliessend klickt man auf «Merkliste»  

 
 
 
 
 
 

6) Nun kann die Merkliste in das Online System der Universität 
übertragen werden (MONA). 

 
 
 

 
 
 
 

7) Zum Schluss muss das Belegen dieser Veranstaltungen noch bestätigt 
werden. Danach wird man automatisch zurück auf MONA geleitet. 

3) Wie erstelle ich meinen Stundenplan? 

Alle Fächer, welche man über MONA belegt hat, 
erscheinen nun auf dem Stundenplan. 
 
Nun kann überprüft werden, ob der eigene 
Stundenplan mit der Empfehlung der Fakultät 
übereinstimmt:  
wwz.unibas.ch/de/studium/ 
bachelor/grundstudium/stundenplan 
 
Ihr könnt den Stundenplan drucken, als PDF oder 
als ics-Datei downloaden und so eure 
Vorlesungszeiten direkt in den digitalen Kalender 
einfügen. 
 
 
 

Auf dem Stundenplan selbst findet man einige Informationen zur Vorlesung.  
Folgende Informationen findet man dort allerdings nicht: 

• Prüfungsdaten 
• Literaturliste 

Diese Informationen sind nur im Vorlesungsverzeichnis einsehbar: 
vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/home  
  
Bekanntgabe der genauen Prüfungsdaten i.d.R. in der ersten 
Vorlesungswoche. 
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4) Wo erhalte ich meine Kursunterlagen? 

Nachdem eine Veranstaltung belegt wurde, erhält man Zugriff auf 
Vorlesungs- und Übungsfolien, welche danach jederzeit online verfügbar 
sind.  
 

1. ADAM ist die offizielle Cloud der Universität Basel. 

adam.unibas.ch 
 

2. Olat ist die Cloud der Universität Zürich. 

lms.uzh.ch/dmz/  
 

3. WWZ  

wwz.unibas.ch/professuren/ 

5) Welche Events bietet die Fachgruppe an? 
 
Wir helfen dir, dich von Anfang an hier zurecht zu finden. Wir stehen dir mit 
Rat und Tat zur Seite und sorgen dafür, dass du dich mit anderen 
Studierenden vernetzen kannst. Du bist also herzlich dazu eingeladen, 
unsere Angebote rund um den erfolgreichen Studienstart zu nutzen! 
 
Wenn du während deinem ersten Jahr an der Universität einen Mentor aus 
einem höheren Semester an deiner Seite haben möchtest, melde dich für 
das Mentorenprogramm 2021 an! Schreib uns dazu einfach eine E-Mail an 
fg-wiwi@unibas.ch. 
 
Weitere Informationen dazu findest du auch auf unserer Website: 
https://fg-wiwi.unibas.ch/de/studienhilfe/  

 

Mentorenprogramm:  

Du beginnst dein Studium diesen Winter? Du möchtest während dem  
ersten Semester von einem Coach aus einem höheren Semester begleitet  
werden? Melde dich gleich für unser Mentorenprogramm an und profitieren 
von wertvollen Tipps rund um das Studentenleben an der Universität  
Basel! 

§ Anmeldung für das Mentorenprogramm per Email (fg-
wiwi@unibas.ch)  

Get-together vol.3:  

Neben dem Lernen sind soziale Kontakte für den Austausch an der Uni 
wichtig! Trotz Corona wollen wir dir die Möglichkeit geben noch vor Beginn 
des Studiums neue Leute kennen zu lernen und eine Plattform bieten für 
eine kleine Abwechslung! Nimm Teil an unserem Zoom get-together und 
lerne neue Kommilitonen auf einen andere Art kennen!  
 

§ Anmeldung braucht es keine! Den Zoomlink findest du auf unserer 
Webseite, Instagram oder in unserem Discordchannel! 

§ Datum 24.02.2020 von 19.00 –  ca. 21.30  

Advanced Excelkurs – 25. + 26.03.2021  

Hast du schon Grundkenntnisse bei Excel und möchtest diese erweitern? 
Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich!  

Aufgrund der Aktuellen Situation wird dieser Kurs per Zoom angeboten. 

§ Datum: 25.03.2020 von 18.00 – 21.00 Uhr UND 26.03.2020 18.00 – 
20.30 Uhr à Kurse sind zusammenhängend 

§ Ort: Zoom 
§ eine Anmeldung ist per fg-wiwi@unibas.ch bis am 19.03.2020 24.00   
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VBA Kurs – 08. + 15.04.2021 

Der VBA Kurs bietet dir die Möglichkeit die erlernten Excel Skills zu erweitern 
und noch besser anwenden zu können!  
 
Aufgrund der Aktuellen Situation wird dieser Kurs per Zoom angeboten. 

§ Datum: 08.04.2020 von 18.00 – 21.00 Uhr UND 15.04.2020 18.00 – 

20.30 Uhr à Die Kurse sind zusammenhängend 

§ Ort: Zoom 

§ eine Anmeldung ist per fg-wiwi@unibas.ch bis am 02.04.2020 24.00 

Uhr erforderlich! 

 
Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Wir 
freuen uns darauf, mit dir in ein erfolgreiches Studium zu starten! 
 
  

 
Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften 
Universität Basel 
Peter Merian-Weg 6 
4002 Basel 
 
E-Mail  fg-wiwi@unibas.ch 
Website www.fg-wiwi.unibas.ch 
 
Folge uns auf Facebook, Instagram und Discord und bleibe so immer up to 
date! 


