Welcome Letter
Liebe Erstsemester*innen des Studiengangs Wirtschaftsrecht,
Herzlichen Glückwunsch, DU hast es geschafft und darfst ab diesem Wintersemester 2020/2021
Wirtschaftsrecht hier in Geislingen an der Steige studieren. WiJuS e.V. gratuliert Dir und heißt Dich
ganz herzlich an der HfWU willkommen!

Wer sind wir?
WiJuS e.V. ist eine Studierendeninitiative des Studiengangs Wirtschaftsrecht, die sowohl aus
Wirtschaftsrechtstudierenden, als auch Alumni besteht. Alumni sind die Absolvent*innen unseres
Studiengangs und pflegen auch nach Ihrem Abschluss weiterhin den Kontakt zu uns Studierenden.
Unsere Mitglieder ziehen sich somit durch unterschiedliche Altersgruppen und sind in verschiedenen
Semestern vertreten.

Was tun wir?
Gemeinsam gestalten wir mit Dir und für Dich das Hochschulleben hier in Geislingen. Außerdem
organisieren wir Infoveranstaltungen wie zum Beispiel „Forum Wirtschaftsrecht-Berufseinstieg“, bei
dem Du unterschiedliche Tätigkeitsbereiche von Alumni kennen lernst und Kontakte für das
Praxissemester und darüber hinaus knüpfen kannst. Wir wollen für Dich Ansprechpartner*innen für
das gesamte Studium sein. Da sich unsere Mitglieder über mehrere Semester erstrecken, habt ihr die
Möglichkeit viele verschiedene Wirtschaftsrechtstudis mit euren Fragen zu löchern!
Du hast eine coole Idee, die du gerne im Rahmen Deines Hochschulengagements auf die Beine stellen
würdest, Dir fehlt aber die nötige (wo)manpower? Kein Problem! Bei uns findest du Gleichgesinnte,
die mithelfen, mitanpacken und mitorganisieren, um Deine Idee auch in die Tat umzusetzen!

Was musst Du mitbringen?
Neben einer großen Portion Vorfreude brauchst Du für die Vorwoche:
-

-

Schreibmaterial, Laptop oder Tablet
die dir bereits zugeschickte Studicard
einen vorläufigen (bitte nicht neu kaufen!) Taschenrechner für den Mathevorkurs
am Donnerstag, den 8. Oktober 2020
ein altes bzw. gebrauchtes BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), bitte nicht extra neu kaufen,
Deine jeweiligen Professor*innen & Dozent*innen teilen Dir die genauen Materialien, die du
für die Vorlesungen benötigst im Laufe des Semesters mit
etwas zum Trinken und Essen, sowie Geld für die Mittagspause
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Was musst Du wissen?
Nicht nur uns WiJuS Mitgliedern, sondern auch deinen Mentorinnen und Mentoren des PeerMentoring-Programms deiner Hochschule, ist es wichtig, dass Du einen guten Start hier hast und
Dich wohl fühlst. Nähere Infos zum Peer-Mentoring Programm findest du hier:
https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/FWR/WR/aktuelles/Anschreiben_Mentoring_WiSe2021.pdf .

Trotz der aktuellen Situation versuchen wir dir WiJuS und das Hochschulleben auch digital so gut es
geht zu vermitteln. Gemeinsam wollen wir für Dich Ansprechpartner*innen sein, um dir einen
idealen Start ins Studium zu ermöglichen. Umso wichtiger ist es, dass Du direkt zu Beginn der
Vorwoche erscheinst und von Anfang an dabei bist.
Wir freuen uns schon darauf, dich in der Vorwoche, ab Mittwoch, den 7. Oktober kennen zu lernen.
Nutze die Chance einen ersten (hoffentlich persönlichen) Eindruck von WiJuS e.V. zu gewinnen, neue
Hochschulkontakte zu knüpfen und ein Gefühl für die HfWU zu entwickeln. Du kannst leider erst zum
regulären Semesterstart beginnen? Kein Problem! Wenn Du Fragen hast, melde Dich einfach über
folgende E-Mail-Adressen bei Julia (strehlauj@stud.hfwu.de) oder Flo (herzmanskyf@stud.hfwu.de).
Wir sind gerne bis einschließlich Semesterbeginn für Dich als erste Ansprechpartner*innen zu
erreichen.
Für deinen ersten Tag raten wir Dir zur Anfahrt mit dem Zug. Der Bahnhof (Achtung: Geislingen Steige
nicht: Geislingen West) ist direkt gegenüber dem Hochschulgebäude Ba37 (=steht für die
Bahnhofstraße 37). Dein Vorlesungsstart beginnt in der Parkstraße 4, im Raum 116 bzw. 216. Bitte
plane bei einer Anfahrt mit dem Auto Zeit für die Parkplatzsuche ein, da besonders die kostenfreien
Parkplätze in der Regel schnell vergeben sind.

Bitte beachte, dass beim Betreten der Hochschulgebäude eine Mund-Nasenschutz-Pflicht besteht.
Denke also an eine entsprechende Maske.
Am Eingang befinden sich Desinfektionsspender für die Hände

Wir freuen uns schon auf dich!

Bis dahin, bleib gesund und sicher,
Dein WiJuS e.V.
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