
Fach...was?  

Fachschaft MKW  

Als Fachschaft liegt uns das Wohl aller Studierenden am Herzen. Deshalb haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, euch den bestmöglichen Start ins Studien-Dasein zu ermöglichen. Uns werdet 
ihr spätestens in der diesmal etwas anderen „Ersti-Woche“ kennenlernen, in der ihr alles er-
fahrt, was ihr über „den Ernst des Lebens“ wissen müsst.  

 

Wanna know more?  

Wenn wir nicht gerade dabei sind uns Ideen zu überlegen, wie wir euch trotz Corona eine tolle 
Ersti-Woche auf die Beine stellen, stehen wir euch auch sonst immer als Ansprechpartner:innen 
zur Seite. Wir bilden als demokratisch gewähltes Organ die Interessenvertretung für den Fach-
bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaft.  

Klingt gut, wie kann ich mitmachen?  

Am 28.09.2021 um 19 Uhr findet unser Kick-Off statt. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bei 
seinem/ihrem Buddy melden, der/die euch mit mehr Informationen versorgen kann! 

Wir freuen uns auf Euch☺  

 

 

 

 
Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein folgt uns auf Instagram oder tretet der Facebook-
Gruppe bei, um immer up-to-date zu bleiben! Vor allem auf unserer Website findet ihr aktuelle 
Informationen. https://fbvmkw.de/infos-fuer-erstis/ 

Eure Ersti-Orgas  

Anna und Colin  

https://fbvmkw.de/infos-fuer-erstis/


Dein [fbv.mkw] - Wochenplan für die Erstiwoche vom 06.09.-12.09.2021 

Tag Was? Wann? Hinweise 

Montag, 06.09. Quadrateversenken* 17 Uhr Anmeldung über Li-
meSurvey 

Dienstag, 07.09. Beifachmarkt 14 – 16 Uhr Zoom Link auf der 
OnlineExperience 
Plattform 

Mittwoch, 08.09. Buddykennenlern-Abend 19 Uhr Wird mit euren 
Buddys näher be-
sprochen 

Donnerstag, 
09.09. 

Stundenplanberatung (alle  
außer BaKuWi) 

13 – 15 Uhr Weite Infos im 
Ersti-Portal 

Campusrundgang* 17 Uhr Anmeldung über Li-
meSurvey 

Meet& Greet* 19 Uhr Anmeldung über Li-
meSurvey 

Freitag, 10.09. Stundenplanberatung Ba-
KuWi 

10:30 – 
13:30 Uhr 

Zoom Link auf der 
OnlineExperience 
Plattform 

Sonntag, 12.09. 
 

Brunchen* 11 Uhr Anmeldung über Li-
meSurvey 

 
*alle Veranstaltungen die mit Sternchen (*) möchten wir gerne präsent veranstalten. Da 
wir natürlich nicht wissen, wie sich Corona entwickelt, kann sich bei diesen Veranstal-
tungen noch einiges ändern. Den aktuellsten Stand findet ihr auf unserer Instagram-
Seite und unserer Facebook-Gruppe sowie auf unserer Website. https://fbvmkw.de/in-
fos-fuer-erstis/ 
 
Bei den Veranstaltungen, bei denen man sich anmelden muss, könnt ihr euch über Li-
meSurvey anmelden, damit eure Daten auch DSGVO konform behandelt werden. Der 
Link zur Umfrage ist https://survey.vs-uni-mannheim.de/index.php/82261?lang=de-
informal. Nähere Infos, wie den Treffpunkt, erhaltet ihr dann per Mail.  
 
Kommt bitte zu den Präsenzveranstaltungen wirklich nur, wenn ihr euch angemeldet 
habt, da wir uns an die Corona-Vorschriften halten müssen. Bringt bitte auch immer 
eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske mit, falls die Abstände nicht einge-
halten werden können. 
 
Es folgen noch weitere spannende Veranstaltungen. Checkt dazu unsere Social-Media-Sei-
ten aus! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fbvmkw.de/infos-fuer-erstis/
https://fbvmkw.de/infos-fuer-erstis/


Was ist unser Buddyprogramm? 
 
Da dieses Semester leider nur beschränkt Präsenzveranstaltungen möglich sind, möchten 
wir euch gerne mit Buddys zur Seite stehen, die euch durch das erste Semester begleiten. 
Dafür möchten wir kleine WhatsApp-Gruppen eröffnen, mit einer Hand voll Erstis und 
jeweils zwei Buddys. So könnt ihr erste Kontakte mit anderen Erstis knüpfen und eure 
Buddys versorgen euch mit wertvollen Tipps und sind eure Ansprechpartner:innen.  
 
Wenn ihr euch das nicht entgehen lassen möchtet, schreibt Colin und Anna eine Mail an 
ersti@fbvmkw.de mit eurem Namen, Nebenfach (falls ihr es schon wisst), einem lusti-
gen Fakt über euch, eurer Handynummer und ob ihr während der Ersti-Woche (6. 
bis 10. September) in Mannheim seid mit dem Betreff Bewerbung fürs Babysitting.  
 
Falls ihr eure Zusage erst später bekommen habt, dann meldet euch trotzdem gerne. Wir 
möchten auch eine Gruppe extra für die Nachrücker:innen einrichten.  
 
Dein Ersti-Kreuzworträtsel 
 
Um Dich ein wenig auf die Ersti-Woche einzustimmen, kannst du hier schon mal dein 
Wissen über Mannheim, deine neue Uni und alles, was sonst noch dazugehört, unter Be-
weis stellen. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Waagrecht 
1. Wie heißt die beste Memepage auf ganz Instagram? 
2. Eins steht fest! Ein … 
8. Der offizielle Hashtag der Fachschaft: #... 
10. Davon solltest du (laut Hörensagen) in der Mensa die Finger lassen!  
13. Danach riecht es gefühlt in der ganzen Stadt!  
14. Die Erstsemester bzw. Küken der Uni nennt man im Volksmund auch: 
15. Dieses Trinkspiel ist den Mannheimer Studierenden hoch und heilig! 
 
Senkrecht: 
3. Sei froh, dass du in Mannheim studierst und nicht in der inoffiziell hässlichsten Stadt    

Deutschlands:  
4. Im ...-hof kannst du hoffentlich bald wieder jeden Donnerstag dein Tanzbein schwin-

gen! 
5. Das offizielle Kürzel eurer Fachschaft: 
6. Solltest du eine Kneipentour durch Mannheim starten, darf die ...-straße auf gar keinen 

Fall fehlen. 
7. Stolzes Mitglied der dritten Fußballliga: Unser … 
9. Das MKW-Institut befindet sich in B... im vierten Stock. 12. 
11. Das klassische Studierendengetränk aus der Glasflasche (neben Bier natürlich) ist   

Club ... 
12. Dieser Teil der Neckarstadt ist bei Nacht besonders "interessant": 
 
 

 

Vorerst gibt es hier einige exklusive [fbv.mkw] -Insider Tipps: 
 

• für Vorlesungen (VL): 
o Früh genug vor Vorlesungen aufstehen und so fertig machen als würdest du tat-

sächlich in die Uni gehen 
o Alles was ablenken kann (z.B. Handy) möglichst aus dem Sichtfeld legen bzw. 

keine anderen Tabs öffnen  
o Falls die VL aufgenommen ist: Geschwindigkeit erhöhen  
 

• für die persönliche Organisation: 
o Erstelle einen festen Lern- bzw. Stundenplan, damit du keine Online-Veranstaltun-

gen verpasst und du die hochgeladenen Vorlesungen nicht aufschiebst, sondern zu 
festen Zeiten anschaust und bearbeitest 

 
• für sonstige Seminare/Gruppenarbeiten: 

o Die Kamera bei Online-Sitzungen anmachen. Weil:  
1. Sieht der/die Dozierende dich dann und bekommt einen guten Eindruck (und 
er/sie ist nicht so frustriert und einsam, weil er/sie keinen sieht)  
2. Kannst du easy trotzdem noch andere Sachen nebenbei machen, ohne dass 
der/die Dozierende das bemerkt  

o Für Gruppenarbeiten: Klare niedergeschriebene Daten, Aufgabenblätter, wer was 
macht etc. Fristsetzungen innerhalb der Gruppe → alles in allem: alles verschrift-
lichen, um den Überblick zu behalten 

 
• Anschaffungen/Tools: 

o Ein zweiter Monitor ist ein Gamechanger! Die Anschaffung lohnt sich und man fin-
det auch sehr günstige Modelle. 



Mannheim erleben: 
 

Deine zukünftige Studi-Stadt Mannheim ist der perfekte Ort zum Studieren. Ein paar die-
ser Gründe wollen wir dir hier näher bringen, damit auch du die schönen Seiten der Quad-
ratestadt kennen und lieben lernen kannst. 
Die beiden bekanntesten Wahrzeichen der Stadt sind das Mannheimer Barockschloss und 
der Wasserturm, der Teil der größten Jugendstilanlage in Deutschland ist.  
  

An der Uni Mannheim gibt es ein vielseitiges Angebot für uns Studierende. Wer sich eh-
renamtlich einbringen möchte, findet neben den vielen verschiedenen Initiativen, den 
Fachschaften oder dem AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss, genau das rich-
tige für sich. Der AStA bietet den Studierenden auch einiges an Events wie die Offene 
Bühne, den CineAStA. 
  

Sport: Adler, Löwen und Waldhof 
  

Kunst und Kultur: Kino, Theater, Stadt Wand Kunst, Kunsthalle, Technoseum 

  

Gastronomie: Döner, Vienna, Kombüse, Novus, Sammo und Soleil, Domschenke 

  

Bar: Contra N, Nelson, Hagestolz, Maria, Beilerei, Fermacs, Kombinat +Bier 

  

Feiern: Soho, Genesis, Chaplin, Cubes, Zimmer, Tiffanys, Hof 
  

Events/Veranstaltungen: Schlossfest, WuMa, Weihnachtsmarkt, Filmfestival, Street-
foodfestival, Oktobermess 

  

Ausflüge: Weinheim, HD, LU, Frankreich, Schwetzingen 
 


