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Am 21. & 22. Mai
wählen gehen!

Universitätswahlen
und Wahl der Verfassten Studierendenschaft 2019

Semesterticket! Jetzt könnt
ihr abends kostenlos fahren

Schluss mit Flyern!

Der AStA hat sich mit dem VRN auf ein
neues Semesterticket geeinigt. Was
sich für euch jetzt ändert, lest ihr auf
Seite 22!

Wie der AStA versucht, den
Müll durch Flyer zu verkleinern: Der uniMAlender ist
da! Seite 23

Uni-Wahlen 2018
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Am 21. und 22. Mai 2019 wird an der
Universität Mannheim wieder gewählt. Das ist eure Möglichkeit, aktiv
in das Geschehen an der Uni einzugreifen. Alles, was ihr für die Wahlen
wissen müsst – wen ihr wählt, wie ihr
das tut und wo ihr eure Stimme abgeben könnt – haben wir hier für euch
zusammengetragen.

Ja sechs Mitglieder der Fachbereichsvertretungen: Sie hat die Aufgabe, die
Interessen der Studierendenschaft gegenüber der Fakultät zu vertreten. Ihr
könnt sechs Studierende für jeden Fachbereich wählen.
Wann wird gewählt?
Dienstag, 21. Mai und Mittwoch, 22.
Mai 2019

Wer wird gewählt?
Die 23 Abgeordneten des Studierendenparlaments (StuPa): In seinen Sitzungen
wird über die relevanten hochschulpolitischen Fragen diskutiert. Außerdem
wählt das StuPa den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), das exekutive Organ der Verfassten Studierendenschaft. Er vertritt die Interessen der
Studierenden gegenüber der Universität
und der Öffentlichkeit. Außerdem bietet er zahlreiche Leistungen an, wie die
Rechtsberatung, die Fahrradwerkstatt
oder den Schreibwarenladen. Wollt ihr
euch aktiv an der Uni engagieren ist das
eure Möglichkeit dazu.

Wo wird gewählt?
Wahllokale gibt es in der Mensa für Studierende aller Fachbereiche. In der alten Lehrbuchsammlung findet ihr Wahlzettel, wenn ihr zu den Fakultäten VWL
und Jura, BWL und Philosophie gehört.
Studiert ihr einen Studiengang der Fakultäten Sozialwissenschaft oder Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathe, wählt ihr fpr die Fakultäts- und
Senatwahlen sind in B6, das StuPa und
die FBVen in A5 (Bauteil A, Raum B004).
Öffnungszeiten:
Dienstag: 10.00 bis 17.30 Uhr
(Mensa: 11.30 bis 15.30 Uhr)
Mittwoch: 10.00 bis 14.00 Uhr
(Mensa: 11.30 bis 14.00 Uhr)

Die fünf studentischen Mitglieder des
Senats: Er besteht neben den fünf Studierenden aus Rektorat sowie Universitätsvertreter*innen und entscheidet
über alles, was die Uni betrifft. So zum
Beispiel wählt er den Rektor oder entscheidet, ob neue Studiengänge angeboten werden und wie die Universität
allgemein ausgerichtet werden soll.

Wie wird gewählt?
Die 23 Mitglieder des StuPas werden direkt gewählt: Du hast 23 Stimmen, einem Kandidaten kannst du maximal zwei
Stimmen geben. Für die fünf Senatsmitglieder hast du auch fünf Stimmen. Hier
gilt ebenso das Prinzip: maximal zwei
Stimmen pro Kandidat. Für die Wahl der
Fachbereichsvertretung hast du sechs
Stimmen, für den Fakultätsrat fünf.

Ja fünf studentische Vertreter der Fakultätsräte: Er berät über alles, was an
den Fakultäten wichtig ist.
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Das Organigramm

Podiumsdiskussion
Vertreter*innen aller politischen
Hochschulgruppen diskutieren ihr Programm.
Wann? 15. Mai, 19 Uhr
Wo? Raum SN169

wählt & kontrolliert

Anträge
wählt

Fakultätsrat

wählt 5 studentische Vertreter*innen
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Fachbereichsvertretung

StuPa

Anträge
wählt 5
studentische
Mitglieder

entsenden

wählt 23
Mitglieder

Fakultätsfachschaft
Studierendenschaft
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wählt 6 Mitglieder

Senat

Fachschaftsrat

entsenden

Studienkommission

AStA
wählt & kontrolliert

wählt

kontrolliert

kontrolliert

Rektorat

berät

Antrag & Beratung

Senatskommission

bestimmt 1 nicht stimmber. Mitglied

Universitätsrat

Anträge

der Verfassten Studierendenschaft

STUDIERENDE ALLER FAKULTÄTEN
VEREINIGT EUCH!
Ein Jahr ist vergangen. Wir haben vieles angestoßen, einiges konnte umge-

setzt werden. Das HWS ´18 begann mit den kritischen Einführungswochen,
die zeigten, dass es an der Uni Mannheim durchaus Platz für einen wirklich
kritischen Diskurs gibt. Auch die Parkstube, der offene Pausenraum der Uni
nimmt langsam Form an.
Unserem Ziel, die Uni wieder zu einem Ort gesellschaftlicher Relevanz zu
machen, sind wir nähergekommen. Politischer Stagnation,
auch seitens der Uni, setzen wir „Fridays for Future“ entgegen.
In Zeiten autoritärer und revisionistischer Tendenzen stellen wir uns diesen
aktiv entgegen und setzten uns weiterhin für eine offene,pluralistische Gesellschaft ein.

WOHNSITUATION

Mannheim hat knapp 30.000 Studierende aber nur ca. 3000 Wohnheimsplätze. Das kommt euch zu wenig vor? Uns auch!
Deswegen fordern wir auch dieses Jahr eine Studierendenwohnheimsquote
von mehr als 20%, damit Studierende nicht mit Familien auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren, sondern günstige Mieten für alle möglich sind.
Auch dürfen für diesen dringend benötigten Wohnraum, ohne Rücksprache
mit den Studierenden, keine Institutionen, wie der Uniclub, geopfert werden. #Uniclubbleibt

RAUMSITUATION

Mit der Parkstube wurde ein Anfang hin zu selbstverwalteten Räumen gemacht. Dieser Anfang ist aber ausbau- und verbesserungswürdig. Eine Uni,
an der Räume als Luxusware gelten, darf nicht hingenommen werden. Deshalb fordern wir, der SDS, dass bei Neubauten Räume zur studentischen
Nutzung in Eigenverantwortung eingeplant werden.
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NACHHALTIGKEIT

Gemeinsam mit der Grünen Alternativen Hochschulgruppe kämpfen wir für
eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Universität. Das vegetarische und vegane Angebot in der Mensa und den Cafés muss ausgebaut werden, sodass der Verzicht auf Fleisch kein Verzicht auf Genuss ist.

FEMINISMUS IST GLEICHSTELLUNG IST
ANTI-RASSISMUS

Wir setzen uns entschieden gegen jede Art der Diskriminierung aufgrund
von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder
sexueller Orientierung ein!
Wir können sexistische Witze nicht verbieten, aber uns offen gegen sie wehren.
Gendern, geschlechtneutrale Toiletten und respektvolle Sprache müssen
ein Anfang sein.

ZUKUNFT DER BILDUNG
Der Weg der Universität in das Digitale Zeitalter ist eingeschlagen. Aber wir
können fehlerhafte didaktische Methoden des 19. Jahrhunderts durch Digitalisierung lösen, sondern wollen eine sinnvolle Implementierung moderner
Lehre.
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“
(Art. 5 GG).
Das bedeutet für uns unter anderem: Frei von Versuchen der
Einflussnahme aus der Wirtschaft zu sein. Dazu gehört auch die Gemeinnützigkeit von Initiativen zu hinterfragen und das Recruitment an der Uni zu
stoppen.
Wir kämpfen für eine 100% Ausfinanzierung der Universitäten und Hochschulen durch den Staat, die Abkehr
vom Bologna-Prozess und die Einführung einer Zivilklausel.

Gebt uns eure Stimme!
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Noch nie
war die Wahl
so einfach.
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Grün Alternative
Hochschulgruppe
────
Wie keine andere
Hochschulgruppe
stehen wir für Ökologie
und Nachhaltigkeit und
legen großen Wert auf
organisatorische und
politische
Selbstbestimmung.

GRÜN
ALTERNATIVE
HOCHSCHULGRUPPE

GRÜN. SOZIAL.
ALTERNATIV.

Lasst uns zusammen
unsere Universität
kritischer und freier
gestalten!
────
Mehr Informationen und
unser komplettes

Unsere Uni
soll bunter
werden!
Vielfalt tut
gut!

An unserer Universität soll
es Platz für alle Studierenden
geben. Feministisch und
gleichberechtigt!
Unabhängig welcher Herkunft, aus
welcher sozialen Schicht. Egal
welcher Sexualität und Geschlecht.

Wir wollen
Freiräume an
unserer
Universität
ausbauen und
neue schaffen!

Wahlprogramm findest
du auf unserer Website,
auf Facebook oder an

Wir möchten mit euch gemeinsam unsere
Universität fairer, nachhaltiger, feministischer
und weltoffener gestalten.

Dafür möchten wir uns nach unseren vielen Jahren im AStA weiterhin
einsetzen und mit eurem Vertrauen die Studierenden der Universität
Mannheim vertreten, so dass unsere Uni ein Ort wird, an dem sich
jede*r wohlfühlt und gerne lernt.

Unser Studium muss wieder
fairer und flexibler werden.
Wahlkampfstand vor der
Attestpflicht und starre
Prüfungsordnungen sind
Mensa!
nicht hinnehmbar! Die Uni ist
────
eine Bildungseinrichtung,
kein Erziehungsapparat!
unserem

Unsere Uni muss grüner werden!
Das heißt nicht nur, dass wir uns
weiterhin für ein vielfältiges veganes
Mensaangebot einsetzen, sondern auch,
dass wir uns engagieren, an allen
möglichen Ecken auf Plastik zu verzichten
und praktische Alternativen zu suchen.

Am 21. und 22.05. gahg
wählen!

gahg, Parkring 39, 2. Stock
gahg.wordpress.com
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www.facebook.com/gahgMA/
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#jusoswählen
GEMACHT: Kulturticket weiter ausgebaut!

MACHEN: Gleichberechtigung!

MACHEN: Notlagenstipendium!
MACHEN: keine Mitarbeitspflicht!

GEMACHT: Gute Mobilität!
MACHEN: Bessere Mobilität!

GEMACHT: Einsatz gegen Rechts!

MACHEN: mehr Umweltschutz!
/Juso.HSGMannheim

#jusoswählen
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Wir, der Ring Christlich-Demokratischer
Studenten an der Universität Mannheim, treten bei
der Uniwahl als Gegenpol zu visionslosen Jusos, revolu- Für eine Mensa, in der wir gut und gerne essen
tionären Grünen, extremen Linken und opportunistiWir setzen uns für Angaben über Nährwerte und Inhaltsstoffe für
schen Liberalen an. Wir stehen für eine nüchterne und
realistische Politik ein, die konkret den Alltag an unse- alle Gerichte sowie für längere Öffnungszeiten der Mensaria und
rer Uni in den Blick nimmt. Unsere Kandidaten aller
des Cafés EO auch am Wochenende ein.
Fachrichtungen möchten in StuPa und Senat mit anpacken – mit neuen, umsetzbaren Ideen!
Stay hydrated

Lernen & Leben

Das ist unser Programm!

Wir fordern günstigere Kaffeepreise in EO und Mensa sowie die
Einrichtung von Wasserspendern an zentralen Punkten.

Wir fokussieren uns dieses Jahr auf drei große Themenbereiche:
Die Bibliotheken, die allgemeine Infrastruktur auf dem Campus Bleib entspannt
sowie das universitäre Leben in Mannheim!
Wir setzten uns für die Aufstellung von Liegestühlen auf der Mensawiese und der Einrichtung von Enstpannungsecken in den BibliInfrastruktur
otheken ein. Damit du auch nach einem ansträngenden Unitag runter kommen kannst.
Bares ist Rares

Der Der RCDS fordert einen zentralen Geldautomaten am Campusshop, damit du auch auf dem Schneckenhof stets flexibel
bleibst.

Bibliotheken
Laptop und Mac bald nicht mehr weg!
Wir fordern die Installation von Überwachungskameras in den Bibliotheksvorräumen, damit dein Schließfach sicher wird.

Verbesserungspotenzial der Bibs nutzen


Hochschulen in der Region auf Problematik hinweisen



Freie Seminarräume über UB-App ausweisen



Fairere Bibliotheken: Pausenuhrsystem konsequenter durchsetzen
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Wir Studenten wählen die 23 Mitglieder des Studentenparlaments
und drei studentische Mitglieder des Senats unserer Universität.
Der RCDS stellt aktuell fünf der Parlamentarier und hält einen
Platz im Senat.
Die Hochschulpolitik braucht eine
Stimme der Mitte! Wähle deshalb
am 21. und 22. Mai RCDS!
17
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Was war los im StuPa?
Die Hochschulgruppen berichten
Hier erzählen die im StuPa vertretenen
HSGen vom vergangenen Sitzungsjahr.
Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Legislatur im StuPa?
gahg „Wir sind zufrieden mit der Legislaturperiode 2018/2019 und konnten
unsere Ideen weiterhin im StuPa und im
AStA einbringen. Viele Dinge sind so gelaufen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Luft nach oben ist immer und das
ist auch gut so!“
lhg „Wir sind ziemlich zufrieden mit
der ablaufenden Legislatur im Studierendenparlament. Während an anderen
Unis politische Grabenkämpfe toben,
gehen wir hier zivilisiert mit anderen –
häufig auch gegenteiligen - politischen
Meinungen um und versuchen Kompromisse zu finden. Ob die Arbeit besser
oder schlechter war, sollen die Studierenden beurteilen.“
SDS „Da wir erst letztes Jahr ins StuPa
eingezogen sind, können wir diese Frage
nicht wirklich beantworten.“
LISTE „Mit unserer eigenen Leistung im
laufenden StuPa-Jahr können wir sehr
zufrieden sein. Anträge wie die von uns
durchgesetzte automatisierte Durchfallbestätigung bringen der gesamten
Studierendenschaft einen Mehrwert, zudem konnten wir mit unseren berüchtigten Kochaktionen dieses Semester nicht
nur uns, sondern auch unserem Rektor
den Gaumen streicheln.“
Jusos „Mit der Arbeit im StuPa sind wir
insgesamt zufrieden. Die Diskussionen
sind zwar oft hitzig, aber auch fair und
jede*r hat die Chance sich einzubringen.
Zudem ist die Atmosphäre generell angenehm, was laut Erzählungen von Vorgänger*innen anscheinend nicht immer
der Fall gewesen sein soll. Die Zusam-

menarbeit mit StuPa-Mitgliedern anderer Hochschulgruppen ist in der Regel
sehr kooperativ und zielgerichtet. Wir
persönlich hatten bisher nicht das Gefühl, dass Anträge aufgrund von persönlichen Zwisten abgelehnt worden sind,
sondern aus rein inhaltlichen Punkten.“
RCDS „Wir sind mit den Erfolgen dieser
Legislatur äußerst zufrieden, da es uns,
gelang, deutlich mehr Anträge einzubringen und beschlossen zu bekommen
als je zuvor. Unter anderem konnten wir
dies durch sachorientierte Zusammenarbeit mit der lhg erreichen und so liberale und liberal-konservative Kräfte bündeln. Bei den Anträgen legten wir Fokus
auf die Bereiche transparenter Hochschulpolitik, digitalisierte Lehre und ein
besserer Campus und konnten dort konkrete Verbesserungen erwirken.“
Was waren High- und Low-Lights?
lhg „Unser Highlight war definitiv der
von uns initiierte Besuch von Rektor
Puhl. Wir finden es nur folgerichtig, dass
der Rektor die Organe der studentischen
Selbstverwaltung besucht, sich deren
Fragen und Anmerkungen stellt und
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lentscheid unseres Parlamentes für eine
Mandatsüberschreitung des AStA. Dieser
folgte einem StuPa Antrag und finanzierte Allgemeinpolitik mit VS-Geldern. Das
sehen wir als klar rechtswidrig an.“
gahg „Highlights waren die gute Zusammenarbeit in der Koalition und die
konstruktiven Diskussionen im StuPa.
Außerdem für uns persönlich auch die
Neuverhandlung des Semestertickets
und die Erhaltung der Nextbike-Kooperation. So können Studierende sogar
abends ohne Semesterticket Bahn fahren!“
Jusos „Highlights für uns Jusos waren
auf jeden Fall unsere erfolgreichen Anträge wie das kostenlose Wochenendund Nachtfahrangebot im VRN Gebiet
wie auch die Einleitung des Projekts
,,Fahrradreparaturstation“.
Zudem
möchten wir auch allen AStA- und StuPa Mitgliedern der Jusos danken, die
sich auch in dieser Legislatur auf einem hohen Niveau für die Belange der
Studierendenschaft eingesetzt haben.
Als Lowlight zu nennen wären die leidigen Diskussionen mit der LISTE und das
enttäuschend geringe Engagement des
RCDS was das Einreichen von Anträgen
oder der Teilnahme an Gremien und Ausschusssitzungen angeht.“
LISTE „Highlights gab es eigentlich keine, was will man vom StuPa auch erwarten. Unsere Kochaktionen, sowie auch
alle anderen Beiträge der LISTE, sind
für uns keine Highlights, sondern einfach nur angemessen. Die anderen politischen Hochschulgruppen sind einfach
alle unterirdisch schlecht, deswegen
wirken wir vielleicht so herausragend
gut. Low-Lights, sofern dieses Wort
denn überhaupt existiert, gab es bei uns
nicht, wir sind immerhin Die LISTE.“

Ein Highlight für viele HSGen: Der
Besuch von Prof. Dr. Puhl, Rektor der
Universität Mannheim.

dann gemeinsame Vorhaben angeht. Das
sollte auch in Zukunft so gehandhabt
werden und selbstverständlich sein.
Low-Light waren Puhls Ausführungen
zur Digitalisierung an der Uni und der
Ausbildungsanerkennung bei der Bewerbung. Auch die ein oder andere unnötig
persönliche und polemische Debatte hat
kein gutes Bild auf die Arbeit des StuPa
geworfen, ist jedoch glücklicherweise
die Ausnahme geblieben.“
SDS „Eines der Low-Lights war der
Antrag der LHG zur Abschaffung der
quotierten Redeliste, da anscheinend
patriarchalische Verhältnisse in unser
Gesellschaft nicht mehr existieren. Ein
Highlight war, als Rektor Puhl uns Studierende zu mehr Protest aufforderte,
da nächstes Semester die Hochschulfinanzierung neu verhandelt wird.“
RCDS „Die Hochpunkte dieser Legislatur
waren eindeutig die vielen Anträge, die
wir größtenteils erfolgreich einbrachten
und welche auch erfolgbringend umgesetzt wurden. Darüber hinaus war die
Befragung des Rektors durch einen von
uns mitgestellten Antrag ein Highlight.
Ein Tiefpunkt war der gravierende Feh-

Was wünscht ihr euch für die kommende
Legislatur?
Jusos „Wir wünschen uns, dass die gute
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Kultur weiterhin pragmatisch verläuft.
Genauso wünschen wir uns, dass sich
alle Parlamentarier selbstverpflichten,
Diskussionen auch bei kontroversen Anträgen zuzulassen und fremde Anträge
durch eigene Änderungsanträge zu verbessern statt sie abzulehnen. Thematisch sollte noch stärker die Digitalisierung der Uni forciert werden.“
RCDS „Wir erhoffen uns, dass zukünftig ein größerer Fokus auf Hochschulpolitik und die konkreten Probleme der
Studenten gesetzt wird. Der AStA und
die VS müssen sich von der Allgemeinpolitik und ideologiegetriebener Politik
lösen und sich auf die Kernanliegen der
Hochschulpolitik konzentrieren und die
Wirtschaft als etwas Sinnvolles und Hilfreiches und nichts Schlimmes ansehen.“
SDS „Wir wünschen uns auf jeden Fall
ein StuPa und einen AStA, der in der Gesamtheit deutlich politischer agiert und
Konflikte nicht scheut. Auch ist es Zeit,
dass die Fachschaften beginnen, sich als
politisch zu begreifen, da auch sie sich
nicht in einem luftleeren Raum bewegen, sondern durch ihre Entscheidungen
politischen Einfluss nehmen.“

Arbeit über Hochschulgruppen- und Koalitionsgrenzen hinweg fortgesetzt werden kann. Dabei wollen wir natürlich
weiter aktiv gute Anträge einbringen
und die Hochschulpolitik maßgeblich
mitgestalten. Was hoffentlich noch besser wird, ist die Transparenz von Beschlüssen und Protokollen.“
gahg „Wir wünschen uns, dass besonders viele Studis wählen gehen! Nur
dann können wir weiter als repräsentatives Organ die Studierenden vertreten.“
LISTE „Die Auszählung der StuPa-Wahl
sollte nicht wieder bis 5 Uhr morgens
dauern, die Jusos sollten etwas sorgfältiger mit Vorwürfen zu ihren dämlichen
Flyern umgehen, die längst beschlossene Ketchup-Preisbremse sollte endlich
umgesetzt werden, der AStA sollte nicht
nochmal um 2 Uhr nachts eine neue
Stelle in der Vorstandschaft (400€/Monat) kreieren, das Finanzreferat sollte
nicht monatlich neu besetzt werden,
der RCDS sollte keine Bootsplakate mehr
aufhängen dürfen, der/die/das SDS sollte mal Beiträge bringen die nichts mit
Demonstrationen oder Besetzung der
Uni zu tun haben, aber vor allem sollte
ein größerer Teil der Stimmberechtigten
die LISTE wählen - damit diese Aufzählung nächstes Jahr kürzer ausfällt.“
lhg „Wir hoffen, dass die politische

Die Antworten der HSGn wurden redaktionell gekürzt, ausführlich findet ihr
sie unter asta-uni-mannheim.de/basta.

schreiben über Hochschulpolitik, Kultur
und vieles mehr. Falls du deiner kreativen Schreibkraft mal freien Lauf lassen
und dabei noch Spaß haben möchtest,
dann besuche uns gerne mal in unseren
Sitzungen, an jedem Dritten Mittwoch
im Monat. Lesen könnt ihr uns auf Facebook (facebook.com/
bAStA.uniMannheim) und
auf asta-uni-mannheim.
de/basta

An der Uni Mannheim ist viel los – und
wir berichten darüber! Wir sind ein buntes Team aus Studierenden verschiedener Fachrichtungen und Semester und

Von Elena Panzeter
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Was kann eigentlich ein AStA machen?
Beispiele von hier und da
Alle Reden immer davon, dass die Beteiligung an den Uni-Wahlen so wichtig und dass der AStA ein wichtiges
Organ der Selbstorganisation der Studierenden sei. Doch was kann der AStA
eigentlich alles anstellen, welche Projekte anstoßen? Ein paar Beispiele:
Zunächst einmal vorne weg: Was der
AStA genau tut, welche Projekte er angeht, welche Referate er wie zuschneidet steht ihm zu goßen Teilen frei. Von
daher können Projekte und Aktionen variieren, je nachdem, welche Hochschsulgruppen beteiligt sind.
Anwesenheitspflicht
Das vergangene Jahr war geprägt von
Auseinandersetzungen rund um die Anwesenheitspflicht. Der AStA hatte im
Jahr 2017 vor dem Verwaltungsgericht
Mannheim Recht bekommen, dass eine
100-prozentige Anwesenheitspflicht unter Umständen nicht verhältnismäßig
sei. Seitdem arbeiten die Universität
sowie die Fakultäten an neuen Regelungen. Der AStA vertritt in diesem Prozess
die Studierenden und bringt Vorschläge
und Bedenken ein.
Curt-Sandig-Haus
Das Studierendenwohnheim Curt-Sandig-Haus steht bereits seit längerem in
der Kritik. Denn das Haus in der Schwetzingerstadt ist nach einem ehemaligen
Professor benannt, der in der NS-Zeit
das Regime der Nationalsozialisten unterstützte. Deshalb hat der AStA einen
Prozess angestoßen, an dessen Ende
eine Umbenennung des Hauses steht.
Rechtes Gedankengut möchte er an der
Hochschule nicht tolerieren.
Selbstverteidigung für Frauen
Der AStA der Universität Mannheim hat
in diesem Semester in Kooperation mit
dem Institut für Sport einige Selbstverteidigungskurse für Frauen auf die Beine
gestellt. Studierende hatten die Kurse
angeregt, deshalb hat das Gleichstellungsreferat in diesem Semester drei
Workshops organisiert. Der AStA möchte
damit das Selbstbewusstsein der weiblichen Studierendenschaft an der Uni
stärken.

21

Die Parkstube
Mit dem Unzug in den Parkring vor einem Jahr hat sich die Mölichkeit aufgetan, einen Raum für die Studierenden
zu öffnen: In der Parstube im zweiten
Stock ensteht ein Pausenraum offen für
alle Studierenden. Für die kurze Ruhe
im Studienstress.
Weitere Projekte
Neben diesen außergewöhnlichen Projekten gibt es auch ein fortlaufendes
Angebot des AStA. So gibt es jeden Mittwoch ab 19. Uhr den CineAStA in B6, bei
dem kostenlos aktuelle Kinofilme gezeigt
werden. Im Schreibwarenladen im Sekretariat werden zudem Schreibutensilien zum Einkaufspreis an Studierende der
Universität verkauft. Queer im Schloss
ist ein Angebot für LGBTI+-Personen, die
Fahrradwerkstatt unterstützt bei technischen Probene rund ums Fahrrad. Außerdem gibt es die Rechtsberatung für
juristische Fragen.
Was läuft an anderen Universitäten?
Auch an anderen Universitäten sind ASten aktiv. So bereibt der in Stuttgart über
die Sommermonate eine Beach-Bar und
hält Bienenvölker, ebenso vermietet er
Musikanlagen zu günstigen Preisen an
Studierende. In Tübingen gibt es ein offenes Klubhaus und im Sommer wird ein
Musikfestival organisiert. In Schwenningen gibt es eine E-Sport-Gruppe, regelmäßige Treffen für Gesellschaftspiele
und zudem ein breites sportliches Angebot.
Die Möglichkeiten eines AStAs sind also
vielfältig. Kern seiner Arbeit ist sicherlich das klassiche Angebot zur Unterstützung der Studierenden, sowie die
Vertretung ihrer Interessen gegenüber
anderen Organen der Universität. Darüber hinaus kann der AStA aber auch
eigene Aktionen und Projekte starten.
Wo dabei die Schwerpunkte liegen, entscheiden der AStA und die Hochschulgruppen, die ihn bilden - und damit im
Endeffekt ihr mit eurer Stimme bei den
Uni-Wahlen! Welche Schwerpunkte die
HSGen setzen wollen, lest ihr auf den
Seiten weiter vorn. Von cvs

(Fast) Alles neu
Was das Semesterticket bald kann

Ab dem Herbst-/Wintersemester 2019
gibt es neue Regelungen für das Semesterticket.
Abends und am Wochenende dürfen
bald alle Studierenden der Universität
Mannheim kostenlos fahren – egal ob
mit Semesterticket oder ohne! Montags
bis freitags kann mit der neuen Regelung
ab 19:00 Uhr bis zum nächtlichen Betriebsschluss umsonst gefahren werden.
Der Studierendenausweis in Kombination mit einem Personalausweis gilt als
Fahrschein, mit dem auch Anschlusstickets jeglicher Art über das Verbundgebiet hinaus erworben werden können.
Samstags, sonn- und feiertags darf sogar ganztägig ohne zusätzliche Kosten
gefahren werden. Diese Regelung gilt
ebenfalls für das gesamte Gebiet des
VRN – allerdings ohne die Westpfalz.
Ganz kostenfrei ist das Ganze dann
doch nicht: Der Sockelbeitrag für das
Semesterticket wird ab dem kommenden Herbst-/Wintersemester auf 22,80€
angehoben. Außerdem zahlen alle Studierenden für die Abend- und Wochenendregelung pauschal 12,50€ pro Semester. Macht zusammen also 35,30€.

Wer zu aktuellen Bahnpreisen einmal
nach Heidelberg und wieder zurückfährt, oder nach den Schneckenhöfen
fahruntüchtig Bus oder Bahn nimmt, hat
seinen Pauschalbeitrag schnell wieder
ausgeglichen. Beim eigentlichen Semesterticket ändert sich durch die neuen
Verträge wenig: Für sechs Monate (ab
dem Monatsersten) gilt das Ticket im
gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds
Rhein-Neckar – ohne die Westpfalz. Der
Preis wird ab dem FSS 2020 175€ betragen, und bis 2024 jedes Frühjahr-/Sommersemester um 5€ steigen.
Die Verträge wurden zwischen dem AStA
der Universität Mannheim und dem VRN
ausgehandelt. Das Studierendenwerk
fungierte hierbei als Vertragspartner für
den VRN. Der AStA der Uni Mannheim
hat sich nach einer groß angelegten
Umfrage zur Studierendenmobilität und
einer Abstimmung im Studierendenparlament maßgeblich für die Erzielung
einer verbundweiten Regelung eingesetzt, da „Mobilität für uns Studierende
erschwinglich bleiben muss“, wie der
Vorstand erklärt.
Von Elias Heppner
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Das ist los an der Uni:
der uniMAlender

Der uniMAlender auf der Homepage des AStAs
Bei all den Terminen kann man schon
einmal den Überblick verlieren. Dutzende interessante Aktionen der Initiativen, Running-Dinner der Fachschaften oder auch Sportangebote:
Dass die Uni viel zu bieten hat, ist
ja bekannt. Jetzt gibt es eine zentrale Adresse für Termine und Informationen: Den „uniMAlender“!
In nur wenigen Klicks verschafft der uniMalender einen Überblick über alles, was
an der Uni abläuft: Ob Veranstaltungen
eurer Fachschaften oder Initiativen, die
Fahrradwerkstatt oder der CineAStA in
B6: Einfach kurz einmal herunterscrollen für die nächsten Veranstaltungen
der Universität, Initiativen, politischen
Hochschulgruppen oder des AStA. Im uniMAlender habt ihr alles auf einen Blick.
Wo fand nochmal die Diskussionsrunde mit dem Bundespolitiker statt?
Online steht es! Und wann ist nochmal der Infoabend für die Bachelorarbeit der Phil-Fak? Einmal kurz
auf unimalender.de gehen, dort sind
alle Informationen auf einen Blick.

Aber auch die Werbung für Veranstaltungen ändert sich mit dem uniMAlender
grundegend, sie kommt endlich im Jahr
2019 an:
1. Geldvorteil: Vorbei das frühzeitige
Bestellen und Austeilen von Flyern, das
Geld kann man sparen.
2. Die Reichweite des uniMAlenders
geht über die Hörsäle hinaus: Online
mehrmals sehen und gesehen werden.
3.
Direkter
Link
zur
Facebook-Veranstaltung oder der Anmeldung. QR-Codes scannen oder das
Abtippen von Links war gestern!
Mit dem uniMAlender schafft der AStA
die Plattform der Zukunft für einen universitätsweiten Kalender. Ob kurz eine
Veranstaltung hinzufügen, teilen und im
Kalender abspeichern, vorherige Veranstaltungen nochmal aufrufen, oder anstehende Veranstaltungen finden – der
uniMAlender ist kompakt und hat alles
im Blick.
Den uniMAlender findet ihr unter:
www.unimalender.de
Von Selina Kuang
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Die bAStA erscheint
durchgängig online unter:
asta-uni-mannheim.de/basta
Außerdem erscheint zweimal
jährlich, zu den Uni-Wahlen
und zu Beginn jedes Herbst-/
Winter-Semesters, eine
Printausgabe.

