


Herzlich Wilkommen!

Liebe*r Erstsemestrige*r

Wir heissen dich im Namen der ganzen Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften herzlich Will 
kommen an der Universität Basel. Dieser Guide soll dir den Einstieg in dieses neue Kapitel 
deines Lebens erleichtern. 

Wer ist diese Fachgruppe? 

Wir sind ein bunt gemischtes Team aus Bachelor- und Master-Studierenden der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel. Gleichzeitig dürfen wir die Interessen aller 
Wirtschaft Studierenden, der Fakultät und universitären Gremien gegenüber vertreten. Da wir 
alle aktuell selbst an der Uni Basel studieren, ist es gut möglich, dass wir uns an der Uni oder 
in einer Vorlesung über den Weg laufen. Sprich uns ungeniert an, wir freuen uns über jeden 
Input. Ganz im Sinne der Universität, dumme Fragen gibt’s keine.

Die Fachgruppe ist jedoch mehr als nur die Vertretung aller Wirtschaftstudierenden. Mit Gril-
levents, Unternehmenskooperationen, Firmenbesuchen, Partys und unserer Bartour,
wollen wir euch die Möglichkeit geben, euch untereinander kennenzulernen und praktische 
Eindrücke aus unsere Disziplin zu gewinnen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns noch ein bisschen näher vor und geben Tipps fürs 
Studium, speziell fürs Einführungsjahr.
Wir freuen uns, Dich an unseren Events kennen zu lernen und wünschen dir einen guten Start 
ins Studium.
 

 Eure FG WiWi
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FG WiWi - Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften

Neben dem Studium was Neues entdecken
 
Mit deiner Ausbildung hier in Basel, legst du den Grundstein für 
dein zukünftiges Berufsleben. Das Eine oder Andere, wird dich 
vielleicht sogar für immer begleiten. 

Desshalb möchten wir dich auch neben deinem Studium bei 
deiner akademischen Leistung unterstützen. Aus diesem Gr-
und bieten wir während dem Semester zwei Excel- und einen 
VBA-Workshop an. Denn unserer Meinung nach, werden wir alle 
zukünftig von solchen Basic Skills profitieren.

Du kennst noch niemanden in Basel? Kein Problem. Triff dich 
nach der Uni, im gemütlichen Rahmen, mit deinen Mitstudieren-
den und Mitgliedern der Fachgruppe, beim Get-Together.

Fragen zum Studium? Immer her damit. Die FG WiWi kann in 
diesem Herbstsemester 2021 am „Back on Campus“ Programm 
der Uni teilnehmen. Für dich bedeutet das, dass wir wöchentlich 
zu einem bestimmten Zeitraum an der Uni sein werden, um alle 
deine Fragen zu beantworten.   

Damit du stets auf dem Laufenden bist, was gerade an der 
Fakultät passiert oder welche Events bevorstehen, besuche un- 
sere Website fg-wiwi.unibas.ch
Auf Instagram findest du uns unter @fg_wiwi, wo du stets über 
Aktuelles und kommende Events, auf dem neuesten Stand ge-
halten wirst.

   

Gründe für dein Engagement in der Fachgruppe

 Wertvolle, praktische Erfahrungen als Ergänzung zum the- 
 oretischen Studium.

 Sinnvolle und spannende Aufgaben

 Du kannst dich für andere Einsetzen

 Du bist Teil eines super Teams und schliesst ziemlich si  
 cher Freundschaften, die das Studium überdauern.

Interessierst du dich für die Tätigkeiten in der Fachgruppe oder 
hast Fragen, erreiche uns gerne auf fg-wiwi@unibas.ch oder 
sprich jemanden von uns direkt an.

 



Get-Started Agenda HS21

Mentorenprogramm 

Du beginnst dein Studium diesen Herbst 
und möchtest während deinem ersten 
Semester von einem Coach aus einem 
höheren Semester begleitet werden?
Dann melde dich gleich für unser Men-
torenprogramm an und profitieren von 
wertvollen Tipps rund um das Studenten-
leben an der Universität Basel!

Infos zur Anmeldung findest du auf: 
fg-wiwi.unibas.ch

20.09.2021- Campusrundgänge

10.30h & 11.30h
Treffpunkt beim Hintereingang des Kolle-
gienhauses. Beim Brunnen 

Programm im HS21

21.09.2021- Python Workshop 

«Vorkurs: Arbeiten mit wissenschaftlicher 
Software».
Die Programmiersprache Python ist ein 
Nice to have. Aus diesem Grund möcht-
en wir euch den «Vorkurs: Arbeiten mit 
wissenschaftlicher Software.» vom WWZ 
empfehlen.  
(Weitere Infos zum Kurs folgen) 

Excel- und VBA-Workshop

Excel Workshop: Mo 04.10 & Di. 
05.10.2021
Excel Workshop: Mo 11.10 & Di. 
12.10.2021
VBA Workshop: Mo 18.10 & Di. 19.10.2021
 Die Anmeldung wird zum Semesterbeginn 
am 20. September auf fg-wiwi.unibas.ch 
verfügbar sein

20.09.2021- Infomarkt

Von 10:00- 13:00 Uhr sind wir im Kolle-
gien haus an unserem Stand am Infomarkt. 
Komm vorbei und hol dir ein paar Goodies. 

30.09.2021- Get-Togehter

(Weitere Infos folgen) 

07.10.2021- Bartour

Treffpunkt 20:00h bei der Johanniter Bar.
(weiter Infos folgen)



Tipps und Tricks

Damit wir euch den Einstige in den aka-
demischen Alltag erleichtern können und 
hoffentlich auch schon einige Frageze-
ichen eliminieren können, haben wir euch 
wichtigeTipps und Tricks zusammengetra-
gen.

Aller Anfang ist schwer

Die ersten Wochen des Studiums
empfindet man oft chaotisch. Das ist nor-
mal, schliesslich muss man sich erst an das 
neue Umfeld gewöhnen 
und dafür braucht es Zeit. Aber keine 
Angst, die Universität hat die Abläufe im 
Griff und somit ergeben sich die meisten 
Fragen von selbst. 
Besucht die Vorlesungen, tauscht euch 
untereinander aus oder auch mit Studier-
enden aus höheren
Semestern. Die Lösung liegt meist näher 
als erwartet.

Lernen

Zum ersten Mal in deiner akademischen 
Karriere, gibst du dir selber dein Lerntakt 
an. Daher ist es wichtig, dass du am Ball 
bleibst und geeignete Methoden für dich 
findest. Sei dies Zuhause, in der Uni Bib-
liothek oder in Lerngruppen.
Fokussier dich während dem Semester 
besonders auch auf die ausschlussrele-
vanten Vorlesungen. 
Von der Uni werden diverse Sprachkurse 
und Workshops angeboten, die dir in dei-
nem Studium sicherlich zugutekommen. 
Schau dir das Angebot am Besten auf der 
Website der Uni an.

Vorlesungsbücher

Ergänzend zu den Vorlesungen empfehlen 
Professorinnen und Professoren meist 
eine bestimmte Lektüre. Meist handelt es 
sich dabei um Ergänzungen zum Stoff. In-
formiere dich, welcher Kauf wirklich nötig 
ist. Tipp, frag deinen Mentor, ob sich ein 
Kauf lohnt oder nicht.
Falls du dir trotzdem ein Buch besorgen 
möchtest, besteht auch die Möglichkeit 
dies aus der Universitätsbibliothek auszu-
leihen oder es jemandem günstig auf 
swapooks.ch abzukaufen.

Studentenleben

Lernen ist ein grosser Teil des akade-
mischen Alltags. Abwechslung gehört aber 
auch dazu. Geniesst das Studentenleben, 
besonders jetzt zu Semesterbeginn. Tref-
ft Leute aus eurer Vorlesung, besucht die 
Semesterparties und angebotenen Events. 

Die Uni bietet ausserdemein breit ge-
fächertes Sportprogramm, gratis oder zu 
wenig Geld an, für welches ihr euch an-
melden könnt (Unisport). Zudem gibt es an 
der Universität viele verschiedene Vereine, 
in denen ihr euch engagieren könnt.



Whatsappchats und Discord Server

Wie sich seit dem Ausbruch der Pandemie gezeigt hat, ist es wichtig, sich die verfügbare Technik auch zu Nutze zu machen. 
Über die folgenden QR-Codes kannst du gemäss Beschreibung den einzelnen Gruppen beitreten. Der Klassenchat ist lediglich ein 
Bisschen grösser geworden :) 
Schau dich ausserdem unbedingt auf unserem Discord Server um. Hier tummeln sich Studierenden aller Semester. 

Whatsappchats

WiWi HS21

Dieser Chat soll allen, die im HS21 
ihr wirtschaftswissenschaftliches 
Studium an der Uni Basel begon-
nen haben, die Möglichkeit bieten 
sich untereinander auszutaus-
chen.

WiWi FS21

In diesem Chat sind vor allem 
Studierende, die im vergangenen 
FS21 ihr Studium begonnen ha-
ben. Auch hier kannst du vorbei-
gucken oder eine Frage zum Auf-
baustudium stellen.

Discordserver

Discord Server WiWi

Seit dem Ausbruch der Pandemie ha-
ben wir über unseren Discord Server 
weiterhin den Austausch innerhalb 
der Studierendenschaft gefördert. 
Inzwischen sind bereits mehr als 200 
Mitglieder dabei.

Trete -WiWi- unbedingt bei um 
Laufend informiert zu bleiben was 
an und um die Uni gerade passiert. 



Veranstaltungsübersicht

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 «Einführungsveranstal-
tungen»belegt, welche als Voraussetzung für weitere Vorlesungen 
im Aufbaustudium gesehen werden.

Veranstaltung HS FS

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre* 6 ECTS

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre* 6 ECTS

Einführung in Buchführung und Rechnungslegung 6 ECTS

Einführung in die Spieltheorie und Experimental Economics 6 ECTS

Einführung in die Investitions- und Unternehmensbewer-
tung

6 ECTS

Einführung in Organisation und Human Resource Manage-
ment

3 ECTS

Introduction to Marketing 3 ECTS

Einführung in die Finanzmärkte 6 ECTS

Einführung in die politische Ökonomie 3 ECTS

Statistik* 6 ECTS

*Ausschlussrelevante Fächer

Ziel des Grundstudiums

Das Grundstudium dient dazu, einen Einblick in die vielfältigen 
Fragestellungen der Wirtschaftswissenschaften zu erlangen und 
bereits erste Anwendungsmöglichkeiten der Disziplin zu ent-
decken.
Das Grundstudium vermittelt inhaltliche wie auch methodische 
Grundlagen auf einem breiten Spektrum von Themengebieten.

Mit dem Semesterstart zum 20. September 2021 bist du Teil der 
neuen Studienordnung. 

Aufbau des Grundstudiums

Das Grundstudium ist als einjähriges Vollzeitstudium konzipiert. 
Das heisst, es besteht aus zwei Semestern und umfasst insgesamt 
60 ECTS-Punkte.
Der Studienbeginn ist auf das Herbstsemester ausgelegt, da eini-
ge Vorlesungen im Frühjahrssemester aufbauend sind.
Die Wegleitung, welche ihr unter folgendem Link findet, https://
wwz.unibas.ch/de/studium/dokumente/wegleitungen/ beschreibt 
den Inhalt des Bachelorstudiums und gibt euch einen Überblick 
zu den Modulen. Während dem Grundstudium musst du dir jed-
och noch keine Sorgen um die Semesterplanung machen, da alles 
vorgegeben ist.
Die Prüfungen finden jeweils am Ende des Semesters statt. Die 
Prüfungsdaten werden im elektronischen Vorlesungsverzeichnis 
der Uni Basel publiziert. In der Regel werden diese in der ersten 
Vorlesungswoche bekannt gegeben.

Mathematik 1* 6 ECTS

Wissenschaftliches Arbeiten 3 ECTS



Belegen via Mona

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

1. Logg dich mit deiner persönlichen Emailadresse der Uni Basel 
auf https://services.unibas.ch an.

2. Klickt auf Studium -> Belegen -> zum Vorlesungsverzeichnis 
Online

3. Hast Du Dich erfolgreich zum Semester angemeldet und die 
Semestergebühr bezahlt, geht’s über «Zum Vorlesungsverzeichnis 
Online» weiter. 

4. Du hast hier Die Möglichkeit, direkt nach einzelnen Vorlesun-
gen zu suchen, oder anhand der Bachelorordnung zu filtern.

 - direkt

 -Suche anhand der Bachelorordnung

5. Die richtige Vorlesung gefunden? Dann klicke auf diese Vorle-
sung um mehr Informationen zur Leistungsüberprüfung, zu Liter-
atur oder aber zu Terminen und Räumen zu finden.



6. Um die Vorlesung zu belegen, Wähle «+ Zur Merkliste hinzufü-
gen»

7. Sobald Du alle Vorlesungen Du in diesem Semester belegen 
möchtest zur Merkliste hinzugefügt hast, klicke auf «Merkliste»

8. Nun kannst du die Merkliste mit «Merkliste übertragen» ins 
Online System der Universität übertragen (MONA).

9. Zum Schluss musst Du das Belegen der Veranstaltungen noch 
bestätigt. Danach erfolgt eine automatische Weiterleitung zurück 
zu MONA.


