FACHSCHAFT
HERZLICH WILLKOMMEN!
Liebe Erstis,
wir freuen uns euch an der Universität Mannheim begrüßen zu
können- am allerliebsten würden wir das natürlich in Person tun.
Da uns das leider nicht möglich ist, haben wir dennoch alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um euch eine ereignisreiche Erstiwoche zu bieten.
Der AStA und die Fachbereichsvertretungen haben für euch ein
buntes Programm aus Informations- und Kennenlernevents
zusammengestellt, so dass ihr trotz Corona-Pandemie bestens auf
euer Studium an der Universität Mannheim vorbereitet werdet und
eure Kommilition*innen schon einmal vorab (wenn auch digital)
kennenlernen könnt.
In unserem "How-to-Ersti" findet ihr alle Informationen rundum das
Studium und ehrenamtliches Engagement an der Universität
Mannheim gebündelt.
Das bedeutet unter anderem die Vorstellung
•

des Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)

•

der Verfassten Studierendenschaft

•

der Fachbereichsvertretungen

•

der Initiativen

•

der politische Hochschulgruppen

In unseren FAQ hoffen wir euch zumindest die ersten Fragen, die euch
bei Navigieren mit dem Portal2, innerhalb der Bib-Labyrinthe oder auf
der Suche nach Essbarem auf dem Campus aufkommen, beantworten
zu können
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Entdecken und Kennenlernen und
natürlich einen erfolgreichen Start in Studium!
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VERFASSTE
STUDIERENDENSCHAFT (VS)
Die Studierenden an der Universität Mannheim bilden
die Verfasste Studierendenschaft (VS). Diese ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet als
diese die studentischen Angelegenheiten in Eigenregie.
Daher wird die VS auch als studentische Selbstverwaltung
bezeichnet. Sie ist von der universitären Selbstverwaltung
unabhängig und steht dieser gegenüber. Zu den Aufgaben
der VS gehören die Wahrnehmung der hochschulpolitischen,
fachlichen und fachübergreifenden sowie der sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden.
Die wichtigsten Organe der Studierendenschaft sind
das Studierendenparlament (StuPa), der Allgemeine
Studierendenausschuss (AStA) und der Fachschaftsrat. Die
wichtigsten Organe der Fachschaften sind die
Fachbereichsvertretungen (FBVen) und
die Fachschaftsvertretungen.

ALLGEMEINER
STUDIERENDENAUSSCHUSS (AStA)
Wir für Euch!
Der AStA ist Eure gewählte politische
Studierendenvertretung. Unser Motto „Wir für Euch“ nehmen
wir wörtlich. Der AStA vertritt Euch gegenüber der Stadt,
dem Land und der Universitätsleitung und bieten Euren
Interessen eine Plattform. So schafft der AStA der Uni
Mannheim regelmäßig Angebote wie die Abendfahrregelung,
dank der alle Studierende von 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr und
am Wochenende ganztags kostenlos den öffentlichen
Nahverkehr nutzen können. Aktuell steht die Bewältigung
der Corona-Pandemie im Zentrum unserer Arbeit.
Gegenüber Vertreter*innen auf Universitäts-, Landes- und
Bundesebene setzen wir uns dafür ein, dass das Studieren
auch in diesen Zeiten möglich ist. Der AStA stellt die
Exekutive der Verfassten Studierendenschaft (VS) dar, zu
den Kernaufgaben des AStA gehört daher auch die
Umsetzung der vom Studierendenparlament (StuPa)
beschlossen Anträge. Kurzum – wir sind Eure
hochschulpolitische Vertretung!

Was genau aber ist eigentlich Hochschulpolitik und was
genau passiert nun im AStA?
Der AStA hat sehr viele Aufgaben, denn wir vertreten
gemeinsam die Interessen der Studierenden an unserer
Universität, kümmern uns um die unterschiedlichsten
Studierendenangelegenheiten und wollen immer ein offenes
Ohr für eure Belange bieten. Gemeinsam wollen wir dafür
sorgen, dass unser aller Studierendenleben unter den
bestmöglichen Bedingungen verläuft.

ALLGEMEINER
STUDIERENDENAUSSCHUSS (AStA)
Konkret ist unsere Arbeit in mehrere durch das
Studierendenparlament gewählte Referate gegliedert. Innerhalb
dieser Referate können sich alle Studierenden, die den Wunsch
haben, sich für die Belange unserer Studierendenscha�
einzusetzen, sich beteiligen und neue Projekte ins Leben rufen und
umsetzen.
Der Vorsitz - Hier laufen alle Projekte zusammen!
• direkte Vertretung gegenüber universitären Stellen, der Stadt, dem
Land und dem Bund
• Koordina�on der gesamten Arbeit des AStA
• legt die poli�schen Richtlinien fest

Das Finanzreferat - Nur so werden die Projekte erst möglich!
• Koordination der Gelder der VS
• finanzielle Ermöglichung politischer Projekte und Arbeit der
Fachbereichsvertretungen

Das Campusreferat – Unseren Campus zum Leben erwecken!
• Nachhaltigkeit auf dem Campus nach vorne bringen: Cup to go,
Nachhaltigkeitsressort, Students for Future
• Koordination der Initiativen
• Mobilität an der Uni Mannheim: VRN Nextbike,
Abendfahrregelung und Semesterticket

Das Sozialreferat – Studierenden das Studium erst ermöglichen
• Jobbörse des AStA
• Stipendienbörse
• Notlagenstipendium für Studierende in finanziell schwierigen
Situationen
• Rechtsberatung

ALLGEMEINER
STUDIERENDENAUSSCHUSS (AStA)
Das Gleichstellungreferat – denn bei uns ist jede*r willkommen!
• Förderungsprogramme für Nachwuchswissenschaftlerinnen
• Queere Rechte stärken – Zusammenarbeit mit Queer im
Schloss
• Unterstützung und Hilfen für die psychologische
Beratungsstelle
• den Einstieg erleichtern: Programme für NichtAkademiker*innenkinder
Das Öffentlichkeitsreferat – Infomiert bleiben! Was geht eigentlich so
ab in der Studierendenschaft?
• Instagram, Facebook und Webseite
• Umfragen zu Projekten und allgemeiner Situation der
Studierenden
• Die Zeitschrift der Studierendenschaft: die bAStA
Das Außenreferat – wenn Belange der Studierenden über Unigrenzen
hinausgehen
• Vertretung unserer Studierendenschaft auf Landes- und
Bundesebene
• Kooperationen mit weiteren Studierendenschaften fördern und
ausbauen
• starke inhaltliche Zusammenarbeit mit den anderen Referaten:
Belange der Studierenden auf höherer Ebenen tragen

Das Kulturreferat – Wir wollen mehr als nur studieren!
• Poetry Slams, Science Slams, CineAStA
• Schneckenhöfe – wir freuen uns wenn’s wieder losgeht
• Musikabende und Kooperationen mit Theatern Mannheims
Bei uns ist für jede*n was dabei um sich einzubringen! Wir sind
offen für neue Ideen und bieten euch eine Plattform mit uns
gemeinsam das Leben der Studierenden zu verbessern!
Kommt vorbei, lernt uns kennen, kontaktiert uns!

ALUMNI-NETZWERK
ABSOLVENTUM
WER SIND WIR
Wir sind ABSOLVENTUM, das
Alumni-Netzwerk der Universität
Mannheim, von dem auch schon
Erstis in vielerlei Hinsicht
profitieren können.

WAS WIR MACHEN
Vernetzen! Als größtes und
ältestes Alumni-Netzwerk
Deutschlands verbinden wir
interdisziplinär und überregional
Studierende,
BerufseinsteigerInnen und
Professionals. Das Arbeiten mit
und für die Studierenden liegt uns
besonders am Herzen, daher
bieten wir unseren studentischen
Mitgliedern u. a. das MentoringProgramm, ein
mitgliederexklusives
Stellenportal, interessante
Kooperationspartner sowie
kulturelle und soziale
Veranstaltungen, die den
Studienalltag an der Universität
Mannheim bereichern können.

SITZUNGEN
Das Kickoff des Mentoring-/
Coaching-Programms findet am
27.10. virtuell statt.
Ansonsten: Haltet die Augen offen
– wir haben viele interessante
Veranstaltungen geplant!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Neben dem Mentoring-Programm,
bei dem ihr von professionellen
Coaches bei der Entwicklung
eurer fachlichen, persönlichen und
sozialen Kompetenzen unterstützt
werdet, und dem Stellenportal,
über das ihr Jobangebote oder
Praktika an Land ziehen könnt,
gibt es für ABSOLVENTUMMitglieder zahlreiche
Vergünstigungen. In den Cafés der
Concrete Coffee Roasters kostet
euch zum Beispiel jedes
Kaffeegetränk nur 1,50€, im
Campus-Shop und auf eure
Portrait-, Pass- und
Bewerbungsbilder bei klassischmodern.de bekommt ihr 10%
Rabatt und unter dem Semester
nehmen wir euch zu spannenden
Unternehmensbesuchen mit oder
laden euch zu vielseitigen (auch
virtuellen) Veranstaltungen ein.

WUMAN STUDIS
WER SIND WIR
WUMAN Studis ist der neu
gegründete studentische Ableger
des WUMAN-Netzwerkes für
FLINTA-Wissenschaftler:innen.
Wir vernetzen Studierende mit
Interesse an einer
wissenschaftlichen Karriere und
geben euch Informationen und
Einblicke zur Arbeit in der
Wissenschaft.

WAS WIR MACHEN
In unseren Netzwerktreffen
kommen alle zwei Wochen
Studierende aus Bachelor und
Master zusammen, um sich locker
über ihre Erfahrungen, Ziele, aber
auch Sorgen zum Thema
Wissenschaft auszutauschen.
Einmal im Monat organisieren wir
zudem ein Vortrags-Event, bei
dem wir interessante
Redner*innen aus der
Wissenschaft zu Wort kommen
lassen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Dich reizt eine wissenschaftliche
Karriere und Du willst erfahren,
wie der Alltag von FLINTA*
Wissenschaftler*innen aussieht?
Du willst Dich mit Gleichgesinnten
über Deine Ziele und Ängste
austauschen?
Du bist einfach neugierig und
möchtest erfahren, wie die Arbeit
in der Wissenschaft aussehen
kann?
Dann bist Du hier genau richtig!
Egal ob Du zu Vorträgen kommen,
an Netzwerktreffen teilnehmen
oder Dich aktiv an der
Organisation beteiligen möchtest
— Du bist jederzeit herzlich
willkommen!

SITZUNGEN
Unsere Sitzungen finden regulär
am Mittwoch, 18:00 über Zoom
statt. Details zu unserem Kickoff
und zu allen weiteren Treffen
findest du auf Instagram unter
@wuman.studis

FACHSCHAFTSRAT (FSR)
Für jeden Fachbereich wird eine Fachbereichsvertretung
(FBV) gebildet. Diese nimmt die Aufgaben der VS auf der
Ebene des jeweiligen Fachbereichs wahr.
Der Fachschaftsrat ist das Organ aller Fachbereiche auf
zentraler Ebene.
In ihm sind Mitglieder aus allen Fachbereichen vertreten.
Der Fachschaftsrat dient der Koordination und
Kommunikation der Fachbereiche untereinander.
Außerdem erleichtert er somit auch den Austausch mit den
anderen Organen der Studierendenschaft. Zudem kommt
ihm eine besondere beratende Aufgabe zuteil, denn er berät
sowohl das StuPa als auch den AStA in Angelegenheiten, die
die Fachbereiche betreffen.

WAS IST EINE FACHBEREICHSVERTRETUNG (FBV)?
An der Uni Mannheim gibt es insgesamt 10
Fachbereichsvertretungen, welche euch in
Studienangelegenheiten beiseite stehen. An welche
Fachbereichsvertretung ihr euch wendet hängt davon ab,
welches Fach ihr studiert:

FACHSCHAFTEN
FBV BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
FBV VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
FBV SPRACH-&LITERATURWISSENSCHAFTEN
FBV MEDIEN-&KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTEN
FBV SOZIOLOGIE & POLITIKWISSENSCHAFT
FBV WIRTSCHAFTSINFORMATIK &
WIRTSCHAFTSMATHEMATIK
FBV PSYCHOLOGIE
FBV WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK
FBV JURA
FBV GESCHICHTE-&
ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN

FACHSCHAFT
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
WER SIND WIR

Die FSBWL ist ein großer Kreis
von etwa 100 engagierten
Bachelor- und Masterstudenten,
die sich für Eure Interessen
bezüglich des Studiengangs und
des Unilebens einsetzen. Unsere
Aufgabe ist Eure Vertretung
gegenüber der Universität und die
Kommunikation.
WAS WIR MACHEN
Die Fachschaft hat – vereinfacht
gesagt – nur eine zentrale
Aufgabe: die Interessenvertretung
ihrer Studierenden. Diese Aufgabe
nimmt sie auf drei verschiedenen
Ebenen wahr: durch akademische
Mitbestimmung, im Rahmen der
studentischen Selbstverwaltung,
sowie durch ihre angebotenen
Events und Service

SITZUNGEN
Ersten Kontakt mit der Fachschaft
werdet ihr in der ESEF haben. Wir
hoffen ganz viele von Euch bei
unseren Offline-Events begrüßen
zu können, für die, die jedoch
nicht nach Mannheim kommen
können wird es auch ein großes
Angebot geben um Euch den
Studienstart so einfach und
spaßig wie möglich zu gestalten.
Genauere Infos gibt es auf
unseren Kanälen. Unsere
Sitzungen finden wöchentlich am
Montag um 19.30 online oder
offline, je nach Coronasituation,
statt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Die Fachschaft bietet ein
unglaublich abwechslungsreiches
Spektrum an Events und
Einbringungsmöglichkeiten. So
kann man hier nicht nur zur
Verbesserung des Studiengangs
beitragen und sich so tiefer mit
der Universität beschäftigen,
sondern die Fachschaft bietet
auch unvergleichbare „Social
Events“, so ist der von der
Fachschaft BWL organisierte
Schneckenhof legendär und unser
FS-Goes Team kümmert sich
während des Semesters um
weitere coole Events, bei denen du
die Möglichkeit hast, neue
Freundschaften zu knüpfen. Kurz
gesagt, die Menschen und Events
machen dein Studium
unvergesslich.

FACHSCHAFT
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
WER SIND WIR
die Fachschaft VWL. Wir bilden
die studentische
Interessenvertretung für den
Studiengang der
Volkswirtschaftslehre an der
Universität Mannheim und sind
somit der erste Ansprechpartner
für unsere Studierenden und
stehen besonders den Erstis am
Anfang ihres Studiums mit Rat
und Tat zur Seite.

WAS WIR MACHEN

Wir arbeiten in verschiedenen
Gremien mit und stehen im engen
Kontakt zu den Dozent*innen und
zu dem Dekanat. Wir versuchen
stets die Lehre und das VWL
Studium weiter zu optimieren.
Des Weiteren haben wir, neben
unserer Arbeit in der
studentischen Selbstverwaltung,
auch immer viele Events zu
planen. Wir organisieren
legendäre Partys auf dem
Schneckenhof, sowie interne und
externe Events. Außerdem
veranstalten wir jedes Semester
eine Ringvorlesungsreihe. Zudem
bieten wir kostenlose Repetitorien
vor den Klausuren an, die euch
bei der Vorbereitung auf die
Klausuren helfen sollen.

SITZUNGEN
Als Fachschaft gebührt uns die
Ehre, euch einen angemessenen
Start ins Studium zu bieten und
das geschieht in Form der
Erstiwoche. Infos dazu findet ihr
im Portal² und in der
Erstibroschüre. Wenn ihr uns
kennenlernen und dabei sein
wollt, kommt zu unserem Kickoff,
am Mo., den 20.09. und 27.09, um
19 Uhr.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Wenn du Lust hast tiefere
Einblicke in das
Universitätssystem und in den
Fachbereich der VWL zu
bekommen, bist du bei uns genau
richtig. Hier bist du auch an der
richtigen Stelle um Dinge zu
verändern, die das VWL Studium
betreffen. Außerdem kannst du
coole Events organisieren, bei
denen wir immer eine Menge Spaß
haben.

FACHSCHAFT
SPRACH-&
LITERATURWISSENSCHAFTEN
WER SIND WIR

Wir sind die Fachschaft für
Sprach- und
Literaturwissenschaften der
Universität Mannheim.

WAS WIR MACHEN

Die Fachbereichsvertretung für
Sprach- und
Literaturwissenschaften ist die
studentische
Interessenvertretung und gilt als
Ansprechpartner aller
Studierenden der Fächer
Anglistik, Germanistik, Romanistik
und Philosophie an der
Universität Mannheim. In diesem
Rahmen führt die Fachschaft neue
Studierende in den
Universitätsalltag ein, hilft bei
Fragen und Problemen aller
Studierenden der Fakultät, vertritt
die Studierenden in den
universitären Gremien und bietet
zusätzlich ein breites Spektrum
an Veranstaltungen an.

SITZUNGEN
Unsere regulären Sitzungen
finden immer dienstags um 19:00
Uhr statt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Für die meisten Studierenden sind
der Universitätsalltag im
Allgemeinen sowie die Stadt
Mannheim zu Beginn des
Studiums ein unbekanntes
Pflaster. Die Teilnahme an
Fachschafts-Aktivitäten
erleichtert euch den Einstieg ins
Studierendenleben, indem ihr
neue Leute kennenlernt, mit allen
wichtigen Informationen versorgt
werdet und als Teil einer
studentischen Initiative die
Möglichkeit habt, bei zahlreichen
Veranstaltungen und studienrelevanten Themen mitzuwirken.
Dadurch könnt ihr Einfluss auf
universitätsweite Entscheidungen
nehmen und außerdem mit neuen
Leuten in Kontakt treten.

FACHSCHAFT
MEDIEN-&
KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT
WER SIND WIR

Wir sind die Fachbereichsvertretung
des Studiengangs MKW. Bei uns in
der Fachschaft geht es nicht nur um
Engagement. Im Fokus steht auch
Zusammenhalt,
Teamwork
und
Freundschaft.

WAS WIR MACHEN

Wir arbeiten für und mit Euch und
versuchen Eure Interessen in
Bezug auf das Studierendenleben
zu vertreten. Dabei arbeiten wir
eng mit dem Institut und der
Fakultät zusammen. In den
einzelnen Gremien stehen wir mit
den politischen Hochschulgruppen,
Vertreter*innen der anderen
Fachschaften und vielen weiteren
Mitgliedern
im
Austausch.
Außerdem organisieren wir die
Ersti-Woche, Flunkyball-Turniere,
Grillfeste und viele weitere coole
Events.

SITZUNGEN
Die Ersti-Woche geht vom 06.09.
bis zum 12.09. Sie beginnt am
Montag um 17 Uhr mit dem Spiel
„Quadrateversenken“, welches in
Präsenz stattfindet. Nähere Infos
findest Du in unserem Ersti-Heft
oder auf der Website.
Unsere wöchentliche Sitzung
findet immer dienstags um 19 Uhr
statt. Ob diese in Präsenz
oderonline stattfindet, erfahrt ihr
über unsere Social Media Kanäle.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Du solltest unbedingt bei uns
mitmachen, weil Du als Mitglied der
Fachschaft, das Unileben aktiv
mitgestalten kannst. Als Fachschaft
werden wir zu universitären
Veranstaltungen mit Dozierenden
eingeladen und können dort die
Meinung der Studierenden vertreten.
So kannst Du deinen Teil dazu
beitragen, den Unialltag zu
verbessern. Abgesehen davon,
veranstalten wir gemeinsame
Spieleabende, das
Fachschaftswochenende, Workshops
und vieles mehr.

FACHSCHAFT
SOZIOLOGIE & POLITIKWISSENSCHAFT

WER SIND WIR
Wir sind die Fachschaft für alle
Studierenden der Soziologie und
Politikwissenschaft.

WAS WIR MACHEN

Die Fachbereichsvertretung ist
deine Interessenvertretung auf
Fachbereichsebene. Wir sind eure
Ansprechpersonen, wenn es um
die Themen Studium und Lehre
geht, und unterstützen euch bei
Gesprächen, Problemen und
Belangen mit Lehrenden.
Außerdem entsenden wir
studentische Vertreter*innen in
Gremien auf Fakultätsebene, die
sich an der Gestaltung der Lehre
beteiligen. Wenn du
ausführlichere Informationen zu
unseren Ämtern und den
Aufgaben der Fachschaft haben
möchtest, schau gerne auf
unserer Webseite vorbei.

SITZUNGEN

Unsere Kick-Off Sitzung findet am
Di, 14.09.2021 um 19 Uhr statt.
Weitere Infos findest du auf
unseren Social Media
Kanälen.Unsere regulären
Sitzungen finden immer dienstags
um 19 Uhr statt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Die Fachschaftsarbeit ist vielseitig
und abwechslungsreich. Wer
motiviert ist, kann bei uns direkt
ab Tag 1 mitmachen und loslegen.
In unseren Arbeitskreisen (AKs)
kannst du dich bei
unterschiedlichen Themen
engagieren: Von der Vorbereitung
für die Schneckenhoffeten, über
die Organisation von spannenden
Exkursionen und Vorträgen bis hin
zur Öffentlichkeitsarbeit. In
unserer Fachschaft wird nicht nur
viel zusammengearbeitet, sondern
auch was zusammen
unternommen – wie z.B. LaserTag oder Weinwanderungen. In
unserer Fachschaft engagieren
sich außerdem Studis aus allen
Semestern, die dir hilfreiche Tipps
zu Kursen und Klausuren geben
können. Also komm einfach zu
unseren Sitzungen und überzeug
dich selbst! Wir freuen uns auf
dich!

FACHSCHAFT
FINANZMATHETMIK &
FINANZINFORMATIK
WER SIND WIR
Wir sind die Fachschaft
Wirtschaftsinformatik und
Wirtschaftsmathematik (FIM), also
die Studierendenvertretung der
Fakultät Wirtschaftsinformatik
und Wirtschaftsmathematik
(WIM).
Wir sind mehr als 70 Studierende
aus verschiedenen Semestern mit
den Studiengängen
Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftsmathematik, Lehramt
mit Mathematik/Informatik und
Master Mannheim of Data
Science..

WAS WIR MACHEN

Wir setzen uns dafür ein, dass das
Studium an unserer Fakultät
einfacher, transparenter und
angenehmer wird. Einmal in der
Woche treffen wir uns zur
Fachschaftssitzung, um die
Studienbedingungen zu
verbessern und Events für die
Studierenden zu organisieren.
Events wie Flunky-Ball und
Bierpong-Turniere sind
selbstverständlich fest etabliert.

SITZUNGEN

Die erste Schnuppersitzung:
Mittwoch, den 15.09. um 17:17 statt
(Ort wird auf Instagram
angekündigt).
Die Informationen zur Erstiwoche
findet ihr hier oder auf der UniWebsite unter: Temine für
Erstsemester.
Wöchentliche Sitzungen: um 17:17
(Neuer Wochentag/Neuer
Sitzungsort wird auf Insta
bekanntgegeben).

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Die FIM ist eine große Fachschaft,
die viele Studierende vertritt und
dadurch viel Verantwortung trägt.
Wir sitzen in verschiedenen
Gremien (z.B. Studienkommission,
Fakultätsrat) und haben so
direkten Einfluss auf die Unipolitik.
Durch Engagement in der FIM
kann man die zukünftige
Studiensituation selbst in die Hand
nehmen. Außerdem lernt man in
der Fachschaft Studierende aus
allen Semestern kennen, tauscht
Erfahrungen aus und knüpft
Freundschaften über die Semester
hinweg.

FACHSCHAFT
PSYCHOLOGIE

WER SIND WIR

Wir sind die Vertretung der
Psychologiestudierenden der Uni
Mannheim und setzen uns als
solche für eure Anliegen ein. Wir
selbst sind
Psychologiestudierende aus allen
Fachsemestern des Bachelors
und Masters und ein vom
Fachbereich gewähltes, offizielles
Organ der Verfassten
Studierendenschaft (VS).

SITZUNGEN

Immer dienstags um 19 Uhr
(vorerst online, sonst im Parkring
39, Raum 016).

WAS WIR MACHEN

Als Teil der VS nehmen wir am
hochschulpolitischen Geschehen
teil, um die Lehre zu verbessern
und eure Rechte zu vertreten. Wir
sind euer Ansprechpartner*innen,
wenn ihr Fragen oder Probleme
habt und vermitteln z.B. bei
Unstimmigkeiten mit Dozierenden.
Für euch Erstis veranstalten wir
außerdem die Ersti-Tage, sodass
ihr euch und die Stadt
kennenlernt und einen guten Start
ins Studium habt! Wir
organisieren aber auch viele
andere coole Events für alle
Psychos, wie zum Beispiel die
Schneckenhofpartys, Grillfeste,
Bierpong-Turniere, oder auch
Berufsinformationsveranstaltungen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Wir sind ein chaotischer bunter
Haufen mit den
unterschiedlichsten Leuten, von
denen jede*r für jede*n da ist.
Anders als man sich das vielleicht
vorstellt haben wir keinerlei
Hierarchie, sondern bei uns fühlt
man sich als Teil einer zweiten
Familie, in der jede*r sich
einbringen kann, wo er*sie
möchte und so viel er*sie möchte.
Bei uns bist du jederzeit herzlich
willkommen!

FACHSCHAFT
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK

WER SIND WIR
Wir sind die studentische
Interessenvertretung für die
Studierenden der
Wirtschaftspädagogik an der
Universität Mannheim mit dem
Ziel, unseren Studierenden bei
der Bewältigung von
Studienalltag und -ablauf zur
Seite zu stehen und den Spaß
dabei nicht zu kurz kommen zu
lassen.

WAS WIR MACHEN

Unsere Aufgabe besteht darin,
uns um eure Belange zu
kümmern und eure Interessen zu
vertreten sowie in diversen
Gremie nmitzuwirken.Des
Weitere nbieten wir persönliche
Beratung in allen Fragen und
Problemen des Studienalltages.
Die Erstsemestereinführung
bildet jedes Semester den
Auftakt für eine Reihe anderer
Informationsveranstaltungen,
beispielsweise zum
Referendariat. Eine
hervorragende Zusammenarbeit
besteht auch mit dem
Prüfungsausschuss und den
ProfessorInnen.Daneben
bemühen wir uns, den
Zusammenhalt unter euch zu
stärken, indem wir
beispielsweise Ausflüge in die
Region organisieren. Außerdem
veranstalten wir mehrmals im
Semester einen öffentlichen
Stammtisch,zu dem ihr alle
herzlich eingeladen seid.

SITZUNGEN

Unsere
Bachelorerstsemestereinführung
en finden online am 08.09. &
09.09. statt. Gerne begrüßen wir
euch auch bei einer unserer
Sitzungen, die nach den aktuellen
Regelungen in hybrider Form
immer montags um 19 Uhr
stattfinden. Die entsprechende
Veranstaltung für die
Masterstudierenden findet online
am 03.09. statt. Über weitere
geplante Veranstaltungen
informieren wir euch gerne
während der Erstsemestertage.

WARUM DU BEI UNS MITMACHEN
SOLLTEST
Schon Mahatma Gandhi hat
gesagt: „Sei du selbst die
Veränderung, die du dir wünschst
für diese Welt“. Daher würden wir
unsfreuen, wenn ihr gemeinsam
mit uns das Studileben immer
weiter verbessern wollt, um diese
großartigeZeit unvergesslich
werden zu lassen.

FACHSCHAFT
JURA

WER SIND WIR

Wir sind eine Gruppe von
Studierenden der
Rechtswissenschaften, die es sich
jeden Tag von neuem zur Aufgabe
macht, sich um die Belange der
Studierenden zu kümmern. Als
Sprachrohr der
Studierendenschaft vertreten wir
deren Meinungen und Anliegen
gegenüber der Abteilung
Rechtswissenschaften, sowie
anderen universitären Gremien.
Jede/r Jurastudent/in der
Universität Mannheim ist bei uns
willkommen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Wie ihr oben dargestellt seht, sind
die Möglichkeiten sich in der
Fachschaft Jura zu engagieren
enorm vielfältig. Da ist für jeden
etwas dabei!
Darüber hinaus ist es aber toll
bereits zu Beginn des Studiums
Kontakte zu Studierenden aus
anderen Fachsemstern zu knüpfen
und sich bei unzähligen social
Events besser kennenzulernen.

SITZUNGEN

Kommt einfach gerne bei einer
unserer Sitzungen vorbei, die
jeden Dienstag um 19 Uhr
während des Semesters
stattfinden und lernt uns dabei
besser kennen.

WAS WIR MACHEN

Unsere verschiedenen
Aufgabengebiete haben wir in
sieben Ressorts gegliedert, die
wir euch im Folgenden gerne
näher vorstellen wollen.
Erstsemester( Ansprechpartner
der Fachschaft für alle
Erstsemesterstudierende). PR
(Onlineauftritt der Fachschaft,
wozu die Betreuung der Webseite
und der sozialen Netzwerke
gehören). Veranstaltungen
(Ansprechpartner für alle
Informations- und
Fachveranstaltungen der
Fachschaft), Finanzen (Ressort
für Finanzen kümmern wir uns
um sämtliche finanzielle Belange
der Fachschaft),
Studierendenmaterialien
(Ausgabe von
Examensprotokollen,
Bücherbasar,(KVV), Feten,
Championstrophy(Vorbereitung
und Organisation rundum das
Mannheimer Team, das beim
Championsthrophy-Turnier).

FACHSCHAFT
GESCHICHTE-&
ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN
WER SIND WIR
Alle Geschichtsstudierenden der
Universität Mannheim bilden
den Fachbereich Geschichte. Dies
ist die Grundlage für die Arbeit der
Fachschaft, da diese die
Interessen des Fachbereiches
vertritt.

WAS WIR MACHEN

Jeder/Jede aktive
Fachschaftler*in ordnet sich je
nach Interesse und Vorliebe den
verschiedenen Arbeitskreisen zu
und kann somit die
Fachschaftsarbeit entscheidend
mitgestalten. Neben den
wiederkehrenden Aufgaben und
Veranstaltungen, wie dem
Semestereinstand, der
Erstsemesterbetreuung oder
auch der legendären
Schneckenhof Party, haben wir
uns in den vergangenen
Semestern unter anderem mit
folgenden spannenden Themen
beschäftigt: Einführung einer
eigenständigen Semesterumfrage,
Gründung eines Gremiums zur
Verteilung der
Qualitätssicherungsmittel zum
Erhalt der exzellenten Lehre,
Veranstaltung eines Stadttrips
inklusive inhaltlicher Leitung
durch Dozierende des
Historischen Instituts, und vieles
mehr.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Wir haben mit unserem
Engagement dein Interesse
geweckt, weil auch du dich für die
Interessen und Belange anderer
einsetzen möchtest? Du möchtest
dich in einem offenen,
gemeinschaftlichen und
parteipolitisch unbelasteten
Umfeld ehrenamtlich
verwirklichen? Dann komm uns
besuchen! Wir treffen uns jede
Woche. Ob Weinwanderung oder
Running-Dinner- du solltest in
Zukunft auf jeden Fall dabei sein!
Wir, die Fachbereichsvertretung
Geschichte, hoffen euch trotz der
aktuellen Situation einen guten
Einstieg in das Leben im Schloss
zu ermöglichen.

SITZUNGEN

Mehr Infos zu den Sitzungen und
Ersti-Veranstaltungen findet ihr
auf Social Media.

INITIATIVEN

INITIATIVEN

AEGEE
WER SIND WIR

AEGEE-Europe ist eine der
größten internationalen
Studentenorganisationen in
Europa. Seit 1985 ist AEGEE zu
einem riesigen Netzwerk
geworden, das in 161 Städten in 40
Länder vertreten ist. AEGEEMannheim ist eine davon. Wir
streben nach einem vielfältigen,
politisch und sozial vernetzten
Europa ohne sichtbare Grenzen,
das aktiv durch junge Menschen
mitgestaltet wird.

WAS WIR MACHEN

AEGEE befähigt Studenten und
junge Menschen in Europa, eine
aktive Rolle in der Gesellschaft
einzunehmen. Wir schaffen ein
Raum für Dialog, Lernen,
Diskussion und vertreten ihre
Interessen gegen
Entscheidungsträger. Darüber
hinaus verstärkt AEGEE
gegenseitiges Verständnis und
vereint Menschen in Europa.
Insbesondere geschieht dies
durch interkulturelle Austausche,
informelles Lernen,
abwechslungsreiche Workshops
und Trainings in ganz Europa
sowie lokale soziale, politische
Events und Teambuilding.

SITZUNGEN
Folge uns auf Social Media, wo
wir unser Kick-Off und alle
anderen Events bekannt geben!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Keine andere Initiative bietet dir
die Möglichkeit, echte Freunde
überall in Europa zu finden, deinen
besten Urlaub in Orten, von denen
du zuvor nichts gewusst hast zu
verbringen und aus
verschiedensten Perspektiven die
brisantesten Themen wie
Gleichheit, Europäische Union,
Menschenrechte, Umwelt und
Nachhaltigkeit zu beleuchten. Bei
uns findet jeder egal welcher
Studienrichtung den Einsatz
seiner Kräfte und Motivation: von
einem Bachata-Workshop bis hin
zu einer Podiumsdiskussion mit
den Top Europäischen Politikern –
all das ist bei uns möglich!

INITIATIVEN

AMNESTY
INTERNATIONAL
WER SIND WIR
Wir sind Amnesty International an
der Universität Mannheim.
Amnesty International ist die
weltweit größte Bewegung, die für
die Menschenrechte eintritt.
Aufdecken, Aufklären, Informieren
und dadurch etwas verändern
sind unser Anliegen, für die
Menschenrechte und Verteidigung
der Menschenwürde gegen
Gewalt, Folter und
Diskriminierung!

WAS WIR MACHEN

Bei unseren Treffen sprechen wir
regelmäßig über die aktuelle
Menschenrechtslage weltweit. Wir
planen und organisieren neue
Aktionen ( u.a.
Unterschriftensammlungen,
Appelle, Vorträge, Mahnwachen)
um Menschen an der Uni, in der
Stadt und Online auf
Menschenrechtsverletzungen
aufmerksam zu machen und
dagegen zu mobilisieren.

SITZUNGEN

Unsere Sitzungen finden alle 2
Wochen online statt. Unsere
Einführungsveranstaltung wird
am 14.9. ab 20:00 stattfinden! Den
Link dazu gibt es auf unserer
Webseite!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei Amnesty hast du die Chance,
dich mit deinen Interessen und
Talenten aktiv einzubringen. Du
bist kreativ, kannst gut
organisieren, texten oder
Menschen motivieren? Oder hast
einfach richtig Bock? Dann komm
zu uns und setzt dich u.a. für
Frauenrechte, Klimagerechtigkeit,
Pressefreiheit und gegen
Rassismus, Folter oder die
Todesstrafe ein.

INITIATIVEN

ARBEITSKREIS BÖRSE
WER SIND WIR
Der Arbeitskreis Börse ist die
größte von Studenten geführte
Finance-Initiative in Deutschland.
Mit einem Fokus auf Investment
Banking, Consulting und Private
Equity verfügen wir über ein
einzigartiges Netzwerk zu
weltweit führenden Unternehmen.

WAS WIR MACHEN

Unser hochkarätiges
Partnernetzwerk nutzen wir, um
eine Brücke zwischen Theorie und
Praxis zu bilden und so motivierte
Studierende in ihren Ambitionen
zu unterstützen. Im Rahmen von
Vorträgen und Workshops stellen
wir einen direkten Kontakt zu
Unternehmen her. Darüber hinaus
finden wir uns in exklusiven
Arbeitsgruppen zusammen, wo
AKB-Alumni ihr Wissen in
Trading, Excel und vieles mehr
weitergeben.

SITZUNGEN

Wenn Du einen Geschmack von
der Mitgliedschaft beim AKB
bekommen willst, schau gerne bei
unseren Veranstaltungen vorbei.
Weitere Informationen findest Du
auf unserer Webseite. Wir freuen
uns darauf, Dich bei unserem
Kick-Off oder beim Semester
Opening mit der Deutschen Bank
kennen zu lernen!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Die eigens für unsere Mitglieder
organisierten Arbeitsgruppen
bieten die perfekte Gelegenheit,
Dir essentielle Skills für eine
erfolgreiche Karriere anzueignen.
Diese werden durch CV
Workshops und
Interviewvorbereitungen ergänzt,
um optimal für Praktika sowie den
Berufseinstieg gewappnet zu sein.
Ansonsten stellen wir all unseren
Mitglieder einen kostenfreien
Zugang zu Zeitschriften, wie zum
Beispiel zum Capital, Fokus und
zu anderen
Branchenzeitschriften.
Damit auch der Spaß nicht zu kurz
kommt, organisieren wir
unvergessliche Abenden in
unserem Office, legendäre
Parties, Running Dinner, Ausflüge
nach Frankfurt und noch viele
weitere Social Events.

INITIATIVEN

ARTES LIBERALES
WER SIND WIR
Artes Liberales ist die Initiative
für Studierende der Geistes- und
Sozialwissenschaften an der Uni
Mannheim. Wir wollen Brücken
zwischen Studium
und Praxis schlagen und zeigen,
welche Türen euch in der
Berufswelt offenstehen.

SITZUNGEN
WAS WIR MACHEN

Wohin-Denn-Ich? – Diese oft
gestellte Frage beantworten wir
mit euch schon im Studium. In
unserer Vortragsreihe zeigen
erfolgreiche Geistes- und
Sozialwissenschaftler ihren
Werdegang auf und laden zum
Austausch und Networking ein.
Kulturbummel – Unsere
Leidenschaft. Wir nehmen vom
Kulturkenner bis zum
Kulturbanausen alles mit, was
Lust auf interessante
Veranstaltungen und Orte hat –
zuletzt zur Frankfurter
Buchmesse.
Fördern – Mit unseren Preisen für
herausragende
Abschlussarbeiten und Angeboten
zum Aufbau berufsrelevanter
Kenntnisse, wie dem
Kulturmanagement-Workshop
und einem neuen Magazin, das auf
eure kreativen Ideen wartet.

Unsere Sitzungen finden jeden
zweiten Montagabend statt. Über
Social Media
findet ihr heraus, wann es regulär
los geht. Wir freuen uns auf euch!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Weil ihr bei Artes nicht nur
mitmachen, sondern die Initiative
ausmachen könnt. Wir sind gerade
ein kleines Team mit großen Ideen
und haben sowohl Platz für die,
die Initiativarbeit erstmal
kennenlernen möchten, als auch
für die, die mit uns über sich
hinauswachsen möchten.
Projektmanagement,
Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising sind nur einige vieler
Gelegenheiten dafür, neben dem
Ziel, eine tolle Zeit miteinander zu
verbringen – dieses Semester
auch mal öfter digital.

INITIATIVEN

ANGLISTIC THEATRE GROUP
WER SIND WIR
Die Anglistic Theatre Group ist
eine englischsprachige
Theatergruppe

WAS WIR MACHEN
Jährlich im Frühjahrs-/
Sommersemester finden
Aufführungen statt, auf die sich
die Gruppe im Herbst-/
Wintersemester mit
Improvisationen und vielfältigen
Übungen vorbereitet. Dabei geht
es nicht nur darum, selbst auf der
Bühne zu stehen, sondern darum,
alle anfallenden Aufgaben rund
um die Theaterproduktion zu
erledigen. Hierzu zählen
beispielsweise auch Regie,
Dramaturgie, Requisiten,
Management oder Marketing.

WARUM DU BEI UNS MITMACHEN
SOLLTEST
Bei der Anglistic Theatre Group
sind alle Theaterbegeisterten
willkommen – ob erfahrener
Schauspieler oder Bühnenneuling,
Mannheimer oder International.
Wenn du Lust hast mit anderen
künstlerisch etwas auf die Beine
zu stellen bist du bei uns genau
richtig.

SITZUNGEN

Wir treffen uns immer
donnerstags um 19 Uhr. Schau
einfach mal vorbei. Genauere
Infos auch auf unseren Social
Media Kanälen.

INITIATIVEN

ARBEITERKIND.DE
WER SIND WIR
Wir sind eine Gruppe von
Studierenden und Engagierten
und setzen uns bei
Arbeiterkind.de in Mannheim für
mehr Bildungsgerechtigkeit ein.

WARUM DU BEI UNS MITMACHEN
SOLLTEST
Deshalb könnt ihr mit eurem
ehrenamtlichen Engagement bei
uns etwas zur
Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland beitragen und etwas
von eurem Wissen/eurer
Erfahrung an andere weitergeben.

WAS WIR MACHEN
Wir machen Schüler*innen aus
Familien ohne
Hochschulerfahrung Mut, als
Erste in ihrer Familie zu
studieren. Wir informieren
Schüler*innen über die
Möglichkeit und Finanzierung
eines Studiums und unterstützen
sie auf ihrem Weg vom
Studieneinstieg bis zum
erfolgreichen Studienabschluss
und Berufseinstieg.

SITZUNGEN
Am 20.9 um 19.30 findet unser
digitaler Kick-Off statt, bei dem
ihr uns und unsere Arbeit
kennenlernen könnt. Außerdem
sind wir am Initiativenmarkt am
7.9 vertreten.
Unsere regulären Offenen Treffen
finden immer am ersten und
dritten Montag im Monat um 19.30
Uhr, derzeit über Zoom statt. Den
Link findet ihr auf unserer
Facebookseite, auf unserer
Website oder im Unimalender.

INITIATIVEN

BAY GANYO
WER SIND WIR
Bai Ganyo e.V. ist die bulgarische
Initiative an der Universität
Mannheim seit 2004, die die
Interessen der bulgarischen
Studierenden vertritt.

WAS WIR MACHEN
Wir versuchen die bulgarischen
Tradi�onen in Deutschland
aufrechtzuhalten und
weiterzugeben. Dabei helfen wir
unseren Teilnehmenden bei dem
Integra�onsprozess in der
studen�schen Gemeinscha� und im
Campusleben. Wir sorgen dafür, dass
sie ein Stück Heimat
behalten. Das erreichen wir, indem
wir zahlreiche kulturelle und
informa�ve Veranstaltungen
sowie Gastvorträge mit Bulgaren und
Bulgarinnen aus unterschiedlichen
beruflichen Bereichen
innerhalb und außerhalb
Deutschlands organisieren.

WARUM SOLLTET IHR BEI
UNS MITMACHEN ?
Unser Verein ist nicht nur für
bulgarische Studierende offen,
sondern auch für Studierende aller
Na�onen mit Interesse an unserer
Heimat, ihrer Kultur, Wirtscha� und
Sprache. Bei uns bist du Teil unseres
großen Netzwerkes, welches aus
bulgarischen Studierenden und
Alumni der Universität Mannheim
besteht. Außerdem bekommst du
Unterstützung im Campusleben sowie
beim Berufseins�eg durch
Erfahrungsaustausch!

SITZUNGEN

Jeden September organisieren
wir ein Info-Meeting für alle
neuen Studierenden an der
Universität Mannheim. Weitere
Informationen bezüglich unserer
vorkommenden Veranstaltungen
findest Du auf unsere Instagramund Facebook-Seiten.
Unsere Sitzungen finden
normalerweise dienstags um 19
Uhr im Raum EW 156 statt. Aktuell
treffen wir uns aufgrund Corona
auf Zoom

INITIATIVEN

Bundesverband Deutscher
Volks- und Betriebswirte
WER SIND WIR

Als unabhä ngiger und grö ßter
Verband der
Wirtschaftsakademiker in
Deutschland vertritt der
Bundesverband Deutscher Volksund Betriebswirte seit 1901 die
Interessen aller
Wirtschaftswissenschaftler im
gesamten Bundesgebiet.
Zu unseren Mitgliedern zä hlen ca.
8.000 Absolventen und
Studierende der BWL, VWL und
angrenzender Fachdisziplinen.
Als Hochschulgruppe Mannheim
stellen wir nicht nur innerhalb
unseres Verbands die
mitgliederstä rkste
Hochschulgruppe in Deutschland
– auch an der Universitä t
Mannheim sind wir eine der
aktivsten und grö ßten
studentischen Initiativen.

SITZUNGEN

Wir veranstalten meist
wöchentlich Events, die genauen
Daten werden zeitnah über
unsere Social Media Accounts
preisgegeben. Folg‘ uns am
besten auf unserer Instagram und
Facebook-Seite – dann verpasst
du keine Hinweise zu Kick-Off
Veranstaltungen und allen
anderen Events.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
WAS WIR MACHEN

Wir organisieren regelmä ßig
spannende Vorträ ge, Workshops,
Office-Besuche und NetworkingEvents mit Unternehmen aus
allen Branchen – neben
Consulting & Banking bedienen
wir auch Branchen wie
Automotive, Retail und Real
Estate – hierauf kannst du in
Zukunft großen Einfluss nehmen,
je nachdem was dich interessiert!

Du mö chtest...
�Dein persö nliches
Karrierenetzwerk erweitern?
�Eigene Ideen zu Workshops und
Events verwirklichen?
�Nachhaltig Kontakte zu
Unternehmen knü pfen?
�Soft- und Hardskills fü r deine
Karriere erlangen?
�Bei spannenden Social Events
teilnehmen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
!

INITIATIVEN

EUROPEAN LAW STUDENTS’
ASSOCIATION
WER SIND WIR

Als Vorreiter für die universitäre
Ausbildung bietet Dir die
European Law Students´
Association studienbegleitend
sowohl akademische als auch
praxisbezogene Aktivitäten
inklusive Auslandserfahrung.
ELSA gibt Jurastudierenden und
jungen Jurist*innen durch den
intensiven Austausch auf
nationaler und europäischer
Ebene vom ersten Semester an
die Chance, einen Blick über den
Tellerrand zu werfen, Vorurteile
abzubauen und das eigene
Potenzial zu entdecken.

WAS WIR MACHEN

Wir organisieren für dich u.a.
Besuche des BGH, BVerfG und
anderen juristischen Institutionen,
L@W-Events in renommierten
Kanzleien, den größten
zivilrechtlichen Moot Court
Deutschlands sowie Reisen zu
nationalen und internationalen
Treffen.

SITZUNGEN

Neugierig geworden? Dann
schau doch am Initiativenmarkt
bei uns vorbei und komm zu
unserem Kick-Off am 22.09.!
Wir freuen uns auf Dich!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei ELSA treffen dich keinerlei
Verpflichtungen; als Mitglied wirst
Du über unsere Events informiert
und kannst frei entscheiden, ob Du
daran teilnehmen möchtest. Falls
Du dich neben der Teilnahme an
Events auch aktiv einbringen
möchtest (freiwillig!), kannst Du
Erfahrungen in vielen Bereichen
sammeln, die im Berufsleben
relevant sind - Organisation,
Projektmanagement und
Teamarbeit sind hier nur einige
Beispiele.Egal ob als passives
oder aktives Mitglied, bei ELSA
kannst Du dich mit
Jurastudierenden verschiedener
Semester auf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene
austauschen.
ELSA macht mehr aus Deinem
Studium!

INITIATIVEN

ENACTUS
WER SIND WIR
Mit über 70.000 Mitgliedern ist
Enactus die größte studentische
Entrepreneurship Initiative der
Welt. Durch die Gründung
eigenständiger Start-Ups lösen
wir soziale und ökologische
Probleme mit unternehmerischem
Ansatz.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
WAS WIR MACHEN

Im Team entwickeln wir soziale
Innovationen und setzen diese in
verschiedenen Start-Ups, sowohl
international als auch lokal, um.
Im Vordergrund steht hierbei das
Ziel, dass die Start-Ups sich
selbst finanzieren können- und
wir somit einen nachhaltigen
Impact kreieren. Wenn ihr genau
wissen wollt, welche Probleme
unsere Start-Ups wie angehen,
schaut gerne hier vorbei: https://
www.enactus.de/mannheim/
projekte

SITZUNGEN

Falls ihr also etwas in der Welt
bewegen und nebenbei Teil eines
motivierten Netzwerks werden
wollt, kommt bei unseren Kickoffs
vorbei, die Termine findet ihr auf
unserer Website!

Enactus bietet ein weltweites
Netzwerk aus motivierten
Studenten, engagierten
Professoren und renommierten
Unternehmen, die alle davon
angetrieben sind, ihren Beitrag zu
einer nachhaltig gestalteten
Zukunft zu leisten. Es entsteht ein
einzigartiger Teamgeist und die 80
Mitglieder unseres Teams in
Mannheim werden schnell, unter
anderem auch bei unseren
zahlreichen Social Events, zu
Freunden.
In Projekte unterteilt, arbeitet ihr
in unseren bestehenden Startups
oder an der Entwicklung neuer
Ideen. Dabei und in angebotenen
Workshops lernt ihr schnell neue
Skills und Methoden und erlangt
Eindrücke davon, was es bedeutet,
ein Gründer zu sein.

INITIATIVEN

FUSO.MA e.V
WER SIND WIR
Wir sind FUSO.MA e.V. – das
Forum für Unternehmen und
soziale Organisationen in
Mannheim! Als eingetragener
Verein und Initiative der
Universität Mannheim verfolgen
wir das Ziel, die Sektoren
Wirtschaft und Nonprofit in der
Region Rhein-Neckar zu
vernetzen. So möchten wir
bessere Voraussetzungen für
nachhaltige Kooperationen
zwischen Unternehmen und
regionalen NonprofitOrganisationen zur Bewältigung
sozialer Probleme schaffen.

WAS WIR MACHEN

Unsere Ziele verwirklichen wir
mit der Durchführung
verschiedener Veranstaltungen,
bei denen Nonprofits,
Unternehmen,
Wissenschaftler*innen sowie
Vertreter*innen des öffentlichen
Sektors in regelmäßigen
Abständen zusammenkommen.
Ob mit unseren Workshops,
Diskussionsrunden oder
Vorträgen – wir möchten Raum
für Austausch und Networking
bieten. Langfristig soll durch
FUSO.MA eine Plattform für
konstruktiven Erfahrungs- und
Wissensaustausch geschaffen
werden.

SITZUNGEN

Wir treffen uns jeden Mittwoch um
19:00 Uhr über ZOOM. Ihr wollt uns
unverbindlich kennen lernen?
Unser Kick-off findet am
15.09.2021 um 19:00 Uhr statt.
Nähere Informationen folgen auf
Facebook.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Ihr habt Lust euch in den
Bereichen CSR, Nonprofit,
Eventplanung oder Marketing
einzubringen? Dann seid ihr bei
FUSO.MA genau richtig! Hier könnt
ihr wertvolle Erfahrungen für euer
späteres Berufsleben sammeln
und spannende Akteure in der
Region kennenlernen. Die Arbeit
bei FUSO.MA ist
abwechslungsreich, zeitlich
flexibel und bietet euch viel Raum
für Kreativität und Eigeninitiative.

INITIATIVEN

GREEN OFFICE
WER SIND WIR
Das Green Office ist eine
studentische Initiative mit dem
Ziel, Nachhaltigkeit in die
Strukturen der Universität zu
integrieren. Wir wollen ein
Nachhaltigkeitsbüro zur
Vernetzung aller
Nachhaltigkeitsbelange einrichten
und dabei Studierende, Initiativen,
Lehre, Forschung, den Campus
und die Verwaltung mit
einbeziehen und in
Nachhaltigkeitsaspekten
voranbringen.

WAS WIR MACHEN

Wir vertreten die Studierenden im
Arbeitskreis „Nachhaltige
Entwicklung Universität
Mannheim“. Dieser hat das Ziel,
eine Nachhaltigkeitsstrategie für
die Universität Mannheim zu
entwickeln. Darüber hinaus
organisieren wir die
Hochschultage Nachhaltigkeit,
sowie die Erstsemesterakademie
zukunftsfähig BaWü. In Form von
Vorträgen, Workshops,
Podiumsdiskussionen und
anderen spannenden Aktivitäten
werden eine Woche lang, im
Zusammenschluss mit mehreren
Hochschulen in BadenWürttemberg unterschiedliche
Themen der Nachhaltigkeit
behandelt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Du kannst bei uns, zusammen mit
dem Rektorat, durch die
Beteiligung am AK Nachhaltigkeit
die Universität ökologischer, sowie
auch sozial nachhaltiger
gestalten. Gleichzeitig kannst du
mit uns die HTN (April/Mai) und
die EA (September/Oktober)
organisieren und das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit, zusammen mit
dem AstA und anderen Initiativen
auf dem Campus verstärken.
SITZUNGEN
Kick-Offs: 20.09.21 und 04.10.21
Wir treffen uns immer Montags
um 19 Uhr. Im HWS 2021/22
voraussichtlich online, als auch in
Präsenz. Wenn du das erste Mal
an einer Sitzung teilnehmen
möchtest, melde dich bei uns für
die Einwahldaten!

INITIATIVEN

INFINITY
WER SIND WIR
INFINITY ist die
Studierendeninitiative an der
Universität Mannheim, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, das
Bewusstsein für Nachhaltigkeit in
den drei Dimensionen Ökonomie,
Ökologie und Soziales sowohl am
Campus als auch lokal zu stärken.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Klimawandel,
Ressourcenknappheit und die
Verschmutzung unserer Umwelt –
Unsere Generation steht vor
einigen der bislang größten
ökologischen Herausforderungen.
Was wir brauchen: Eine neue
Generation von GestalterInnen, die
in der Entwicklung nachhaltiger
Innovationen eine Chance für ein
zukunftsfähiges Zusammenleben
sieht!
Wenn Du Lust hast, Dich für
Nachhaltigkeit zu engagieren,
gleichzeitig mehr über Social
Entrepreneurship zu lernen, Dich
mit anderen begeisterten
Studierenden und unseren
Partnern auszutauschen sowie
spannende Events auf die Beine zu
stellen und dabei jede Menge Spaß
zu haben, dann melde Dich einfach
bei uns! Wir freuen uns auf Dich!

SITZUNGEN

Unsere Kick-Offs finden am 16.09.
und 22.09. jeweils um 19 Uhr statt.
Den Link zum Zoom-Raum findest
Du auf unserer Website. Die
Termine der regulären Sitzungen
hängen davon ab, in welchem
Projekt Du Dich engagieren
möchtest..

WAS WIR MACHEN
Wir wenden nachhaltige
Lösungskonzepte in eigenen
unternehmerischen Projekten an
und organisieren Diskussionen,
Vorträge und Workshops mit
ExpertInnen aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft um
die globalen Systeme und
Probleme zu verstehen und
unsere eigenen Kompetenzen zu
schärfen.

INITIATIVEN

INTEGRA
WER SIND WIR
INTEGRA ist die studentische
Unternehmensberatung der
Universität Mannheim. Wir sind
insgesamt 90 aktive Berater:innen
und profitieren von einem
Förderkreis mit über 500
Mitgliedern

WAS WIR MACHEN
In externen Projekten erarbeiten
wir branchenübergreifend
maßgeschneiderte Lösungen für
Unternehmen und entwickeln
unsere Mitglieder zu
unternehmerisch denkenden
Persönlichkeiten. Interdisziplinäre
Teams betrachten
Problemstellungen von
Unternehmen aus mehreren
Perspektiven. Natürlich kommt
auch der Spaß bei uns nicht zu
kurz. Egal ob
Strategiewochenende oder
Running-Dinner: INTEGRA Events
sind legendär und Highlights im
Studium eines jeden
INTEGRAners.

SITZUNGEN

Bei INTEGRA pflegen wir eine
lebhafte Vereinskultur. Neben
unserer wöchentlichen
Montagssitzung mit
anschließendem Stammtisch
werden besondere Events wie
unsere Weihnachtsfeier und ein
Strategiewochenende in einer
Jugendherberge stattfinden.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Du möchtest dein theoretisches
Wissen aus dem Studium in der
Praxis anwenden? Du würdest
gerne disruptive Start-Ups und
global agierende Konzerne wie
Porsche im Rahmen eines
Beratungsprojektes unterstützen?
Dann bist Du bei uns genau richtig.
Schon in deinem ersten
INTEGRASemester wirst Du an
einem Projekt arbeiten. Vorletztes
Jahr hat zum Beispiel eine Gruppe
von Erstis im Rahmen eines
Projektes eine
Franchisingstrategie für den
indischen Markt konzeptioniert.

INITIATIVEN

JUNGE EUROPÄER
WER SIND WIR
Wir, die jungen Europäer
Heidelberg/ Mannheim, sind eine
proeuropäische
Jugendorganisation, die sich
überparteilich für ein
demokratisches, friedliches und
föderales Europa einsetzt. Wir
wollen Europa erlebbar machen,
die Zusammenhänge verstehen
und mitgestalten.

WAS WIR MACHEN
Dafür organisieren wir eine Reihe
an Vorträgen oder Diskussionen
zu europapolitischen Themen,
vernetzten uns mit anderen JEF
Sektionen europaweit bei
überregionalen Events,
unternehmen Ausflüge zu den
europäischen Institutionen und in
andere Länder und führen
Bürgeraktionen durch.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Neben grenzüberschreitenden
Wanderungen, sportlichen
Aktivitäten oder PubCrawls mögen
wir gemütliche Community Events
und den Austausch über Europa.

SITZUNGEN
Unser Kick Off ist am 14.09.2021, 19
Uhr.
Wir treffen uns jeden
Dienstagabend und jeder ist
willkommen, sich bei uns
einzubringen!

INITIATIVEN

KATHOLISCHE
HOCHSCHULGEMEINDE
WER SIND WIR
In der Katholischen
Hochschulgemeinde triffst Du
junge Christ:innen, die in
Mannheim studieren und
forschen. Theologisch fundiert und
mit einer Extraportion Idealismus
finden wir: Katholisch kann auch
gut! Mit hartem Geist und
weichem Herz arbeiten wir an
einer Kirche, in der Tiefgang und
Müßiggang genauso zusammen
gehören wie Queerness und
Holyness.
Weil wir katholisch sind,
engagieren wir uns im
interreligiösen und
interkonfessionellen Dialog. Wer
bei uns willkommen ist? –
Katholik:innen und alle anderen
Rumdenker:innen, Engagierte und
Durchatmer:innen, Gutmenschen,
Suchende.

SITZUNGEN

Du findest uns in D 6,15, ganz in
Uninähe. Der KHGottesdienst ist
immer sonntags um 19 Uhr in der
Spitalkirche (E 6,1). Alle anderen
Termine: UniMAlender, Website,
Insta, Facebook.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei uns kannst Du neben dem
Studium auch was NichtFachliches hören. Über andere
Dinge nachdenken. Seelenfutter
bekommen. Viele finden bei uns
ihren Mannheimer HeiMAthafen:
Wir sind offen,
experimentierfreudig, diskutieren
kritisch.
.

WAS WIR MACHEN

Wir experimentieren und leben
christlichen Glauben, reflektieren
und feiern ihn: In Gottesdiensten,
bei Streetart-Touren durch die
Quadrate, bei Themenabenden, im
Chor, in sozialem Engagement,
beim Wandern, beim Surfen, am
Lagerfeuer, bei nem Gläschen, …
Als Seelsorger:innen haben wir
Zeit für Dich in Phasen von
Entscheidung und Krise, wenn Du
Neuorientierung suchst, Dein
Glaube sich verändert oder Du
sonst für tiefer gehende Fragen
und geniale Ideen kompetente
Gesprächspartner:innen suchst.

INITIATIVEN

LESERLERNHELFER
MANNHEIM
WER SIND WIR
Leselernhelfer Mannheim e.V. ist
eine Studierendeninitiative zur
Leseförderung Mannheimer
Grundschulkinder.

WAS WIR MACHEN

Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, leseschwache Kinder in
ihrer Entwicklung zum
selbstständigen Lesen zu
begleiten. Denn Bildung fängt
beim Lesen an. Dazu gehst du als
Mentor*in einmal wöchentlich in
eine Mannheimer Grund- oder
Förderschule und hilfst deinem
Mentee beim Lesen lernen. Die
Organisation übernehmen wir. Für
jedes Semester kannst du zu
Beginn flexibel selbst festlegen,
an welchem Wochentag, zu
welcher Uhrzeit und in welcher
Schule du lesen möchtest, ganz
wie es dir am besten in deinen
Uni-Alltag passt.

SITZUNGEN

Bei uns gibt es keine festen
wöchentlichen Treffen, wir freuen
uns aber bei gelegentlichen
Events wie Running Dinner oder
beim Glühweintrinken auf dem
Weihnachtsmarkt von deinen
Erfahrungen zu hören!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei uns kannst du mit geringem
zeitlichen Aufwand Großes
bewirken!
Sich bei den Leselernhelfern
sozial zu engagieren macht nicht
nur wahnsinnig viel Spaß, sondern
ist mit einem wöchentlichen
Aufwand von nur einer Stunde
auch eine Freiwilligentätigkeit, die
perfekt mit dem Studium zu
vereinbaren ist. Als
Leselernhelfer*in wirst du dein
Lesekind rasch auf einer
persönlichen Ebene kennenlernen.
Meist freuen sich die
Lehrer*innen, das Kind und Du
schon nach einigen Stunden über
erkennbare Fortschritte beim
Lesen.

INITIATIVEN

LEGAL TECH COMMUNITY
MANNHEIM
WER SIND WIR

Vereinfacht gesagt sind wir ein
bunter Haufen! Wir sind ein Team
junger, motivierter Studierender
aus verschiedenen Fachbereichen
und bilden eine Plattform für
Digitalisierung, Technologie und
Zukunftsthemen im Rechtswesen.
In unserem Netzwerk hat jeder
die Möglichkeit nach seinen
Vorlieben und Kapazitäten
mitzugestalten.

WAS WIR MACHEN

Wir verbinden verschiedene
Fachbereiche an der Schnittstelle
zwischen Technologie und Recht.
Bei uns geht’s um IT-Lösungen,
die grundlegenden Veränderung
der Berufswelt, moderne
Arbeitsweisen, neue rechtliche
Fragestellungen aufgrund der
Technologisierung, und vieles
mehr. Du hast die Möglichkeit bei
Workshops, Vorträgen und
Projekten neue Fähigkeiten zu
lernen, aber auch dein
bestehendes Know-How zu
vertiefen und an andere
weiterzugeben

SITZUNGEN

Am 30.09. findet um 19 Uhr unsere
erste Veranstaltung des
Semesters aus unserer
Veranstaltungsreihe zum Thema
Kryptowährungen statt. Schaut
dazu gerne bei uns vorbei, um
einen ersten Einblick in unsere
Initiative zu bekommen. Aktuelle
Infos zu weiteren Veranstaltungen
und unseren nächsten Sitzungen
findet ihr auf unseren SocialMedia-Kanälen und unserer
Website (www.ltc-mannheim.de).

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei uns bekommst du den Blick
über den Tellerrand hinaus für
das, was in der Berufswelt
zunehmend unverzichtbar wird,
aber in der universitären
Ausbildung zu kurz kommt. Wir
sind eine grüne Spielwiese, bei
der sich jeder selber
verwirklichen kann. Wir freuen
uns über jeden Kopf und jede
Hand!

INITIATIVEN

MANNHEIM FORUM
WER SIND WIR
Wir sind das Mannheim Forum
(kurz „MaFo“), einer der größten
Studierendenkongresse
Deutschlands – organisiert von
rund 60 motivierten Studierenden
aus verschiedenen Studiengängen
und Semestern.

WAS WIR MACHEN
Das Mannheim Forum findet jedes
Jahr im März statt und bietet rund
500 Teilnehmenden drei Tage lang
Podiumsdiskussionen, Workshops
und Vorträge zu spannenden
aktuellen Themen mit
hochkarätigen Persönlichkeiten:
In den letzten Jahren haben wir
zum Beispiel Joachim Gauck,
Annegret Kramp-Karrenbauer
und Christian Lindner für unsere
Veranstaltung gewinnen können.

SITZUNGEN
Bei unseren Kick-Offs am 15. und
23. September habt ihr die
Gelegenheit, uns kennenzulernen.
Wann und wo es los geht, erfahrt
ihr rechtzeitig über unsere Social
Media Kanäle. Dort könnt ihr uns
auch gerne schon vorher
anschreiben!

WARUM DU BEI UNS MITMACHEN
SOLLTEST
Durch unsere interdisziplinäre
Ausrichtung findet bei uns jeder
seinen Platz im Verein – ganz egal
aus welchem Studiengang du
kommst oder welche Interessen
du hast: Im Redner-Ressort
kannst du deinen LieblingsSpeaker zum MaFo holen, bei
Company Relations dich mit
interessanten Unternehmen
vernetzen oder bei Event &
Logistik eine unvergessliche
Großveranstaltung mit exklusiven
Abendveranstaltungen auf die
Beine stellen. Im Marketing-Team
kannst du dich mit Photoshop,
InDesign & Co. austoben und beim
IT-Ressort bist du genau richtig,
wenn du uns digital groß
rausbringen willst.
Nebenbei hast du die Chance, bei
zahlreichen Teamevents Teil der
MaFo-Familie zu werden und
Freunde aus allen Studiengängen
zu finden.

INITIATIVEN

MANNHEIMER FINANCE&
CONTROLLING CLUB
WER SIND WIR

Der Mannheim Finance and
Controlling Club e.V. bietet
Studierenden eine Schnittstelle
zwischen Theorie und Praxis in
den Bereichen Accounting,
Controlling und Finance. Unser
Netzwerk besteht aus
Kooperationen mit Banken,
Industrie- und
Beratungsunternehmen und gibt
euch einen Einblick in die
Arbeitswelt unserer Partner.

WAS WIR MACHEN

Mithilfe unserer Partner
organisieren wir zahlreiche
Vorträge und Workshops, die euch
die Möglichkeit bieten,
Begeisterung für verschiedene
Berufsfelder zu entwickeln und
ersten Kontakt mit führenden
Unternehmen herzustellen.
Besonders stolz sind wir auf die
jährliche Organisation von
„Fußball & Wirtschaft“, eines der
größten von Studenten
organisierten Events an der
Universität Mannheim, wo
Vertreter ausgewählter
Bundesligaclubs über aktuelle
Wirtschaftsfragen im Fußball
diskutieren.
Da ein geselliges Vereinsleben für
uns oberste Priorität ist, wird das
Semesterprogramm durch Social
Events ergänzt, bei denen
Studierende aller Fachrichtungen
und Semester
zusammenkommen.

SITZUNGEN

Unsere Sitzungen finden jede
zweite Woche am Dienstagabend
statt. Der vollständige
Semesterplan wird bei unserem
Kick-Off vorgestellt, also schaut
gerne vorbei!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Der MFCC zeichnet sich besonders
dadurch aus, dass Neumitglieder
vom ersten Tag an wichtige
Aufgaben übernehmen und ihre
eigenen Ideen einbringen. Unsere
Veranstaltungen bieten die
erstklassige Gelegenheit sowohl
berufliche als auch private
Kontakte zu knüpfen, sich neben
dem Studium persönlich
weiterzuentwickeln und relevante
Erfahrungen zu sammeln.

INITIATIVEN

MANNHEIM INVESTMENT
CLUB
WER SIND WIR

Wir sind Studierende aus
sämtlichen Semestern und
Fachrichtungen, die sich für
Finanzen und Investments
interessieren und gerne aktiv im
und durch den MIC investieren und
lernen. Als eine der einzigen
Finanz-Initiativen in ganz
Deutschland vermitteln wir
anhand unseres
Studentenportfolios praktische
Kenntnisse.

WAS WIR MACHEN

„We invest together“. Im Zentrum
steht die Verwaltung unseres
vereinseigenen Aktienportfolios.
Ebenfalls machen wir social
events, auf denen wir uns sowohl
über Fachliches, als auch Privates
austauschen. Wie bspw. im letzten
Jahr beim MIC-Pub Crawl.
Außerdem veranstalten wir
regelmäßige company events, bei
denen Firmen aus dem
Finanzbereich unterschiedlichste
Workshops geben.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Weil der MIC eine gute Gelegenheit
bietet, mit Gleichgesinnten in
Kontakt zu kommen. Ebenfalls
vermittelt unser Junior Analyst
Programm Grundlagen über den
Finanzmarkt. Absolvent:innen
erhalten ein Junior Analyst
Zertifikat und können in den
Investmentteams am Portfolio
mitarbeiten.

SITZUNGEN
Während des Semesters finden
wöchentlich immer mittwochs die
Sitzungen unseres Junior Analyst
Programms statt. Gerne setzen wir uns
nach der Sitzung noch in einer Bar
zusammen.
Immer dienstags treffen sich die
Investment Teams um neue Investments
vorzuschlagen und besprechen.
Weitere Informationen und Termine
findet ihr natürlich auf Social Media.

INITIATIVEN

MARKET TEAM
WER SIND WIR

Wir von MARKET TEAM heißen
euch herzlich an der Uni
willkommen! MT ist eine der
größten deutschen Initiativen und
organisiert an 10 Hochschulen
Projekte mit Unternehmen- von
Studierenden und für Studierende.
In Mannheim liegt unser Fokus auf
Consulting.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
WAS WIR MACHEN

Dazu veranstalten wir jedes Jahr
Eventreihen, bei denen wir
Workshops, Vorträge etc. für
Unternehmen planen und
durchführen. Die Mannheim
Consulting Weeks, unser Flagship
Event, finden jedes Semester statt
und verhelfen vielen Studierenden
zu Praktika bei den namenhaften
Consultancies.

SITZUNGEN

Neugierig geworden?
Dann kommt zu unserem
virtuellen Kick-Off am Dienstag,
den 21.09 und am 28.09 oder zum
Meet&Drink am Donnerstag, den
23.09 um jeweils 19:00 Uhr. Wir
freuen uns auf Euch!

Über MT könnt ihr direkte
Unternehmenskontakte mit
ausgewählten
Spitzenunternehmen knüpfen und
selber als Eventmanager tätig
werden. Außerdem erwarten euch
Posten als Mentor, im Social
Events Team und vielem mehr!
Bei MT könnt ihr euch ganz nach
euren Wünschen einbringen,
wichtige berufsvorbereitende
Erfahrungen in den Workshops
sammeln und erhaltet die Chance
auf wertvolle Praktikumsplätze.
Außerdem werdet ihr bei uns
einen einzigartigen persönlichen
und freundschaftlichen Umgang
mit den anderen MTlern erleben
und viele neue Kontakte knüpfen!
Als Mitglied habt ihr exklusiven
Zugang zu internen Events, von
Fun Events wie Weinverkostungen
bis hin zu Vorträgen und
Workshops.

INITIATIVEN

MUN MANNHEIM
WHO WE ARE

As a member of MUN Mannheim
e.V., you have the opportunity to
dive into the world of international
diplomacy, get to know the inner
workings of the UN and contribute
to shaping one of the University of
Mannheim's most prominent
student associations.

WHAT WE DO

Founded in 2009, our society has
formed to provide a platform for
discussion of current events and
global concerns in an
institutionalized UN format at the
University of Mannheim. Our
society offers weekly sessions,
workshops, guest talks by high
profile representatives of politics,
journalism or NGOs, support in
participation in international
conferences and a series of
exciting unique monthly events.
Thereby, members not only get
the chance to become familiar
with MUN practices, prepare for
conferences and turn into active
MUN participants, but also
socialize and network with fellow
internationally and politically
interested students.

WHY YOU SHOULD JOIN US
Currently, our society has about
150 members, coming from all
university departments and
diverse personal backgrounds.
Membership does not carry any
formal obligations and you are
free to choose your degree of
commitment and involvement
within the society. Don't worry
about your experience or lack of
personal connections, we want to
feel everyone welcome in our
diverse community. Join us at the
digital initiative market or one of
our Kick-Off events and don't
forget to follow us on Instagram
for the latest news. Become a
member and start to incorporate
the motto of our society:
#BeyondDiplomacy.

INITIATIVEN

MTP
WHO WE ARE

MTP - Marketing zwischen Theorie
und Praxis e.V. ist mit insgesamt
19 Geschäftsstellen
Deutschlands größte studentische
Marketinginitiative. Der Verein hat
es sich zur Aufgabe
gemacht, allen interessierten
Studierenden der Universität
einen Einblick in die praktische
Marketingarbeit zu ermöglichen.
Dieses Ziel soll in
Zusammenarbeit mit
Unternehmen,
Professor*innen, Alumni und
Studierenden erreicht werden.
WARUM DU BEI UNS MITAMCHEN
SOLLTEST
WAS WIR MACHEN
Wir freuen uns auf wöchentliche
Fachvorträge unserer regionalen
Förderunternehmen und
stärken hierbei die Beziehungen
zwischen Unternehmen und
Studierenden. Zudem führen wir
mehrere Beratungsprojekte mit
Unternehmen durch, die unter
anderem die Gestaltung von
Werbematerialien, die Konzeption
und Durchführung von PromoAktionen sowie Konzepte
zur Markteinführung umfassen.
Jedoch leben wir unsere kreative
Art nicht nur während der
Projektarbeit aus, sondern auch
im Rahmen unserer SocialEvents. Freut euch auf spannende
Workshops, Running-Dinner
und, wie es sich für eine Initiative
nahe der Pfalz gehört, auf
Weinwanderungen sowie
Running-Vino.

MTP steht für “Marketing leben.”
und wir machen Marketing für
Studierende erlebbar, indem wir
die Möglichkeit bieten sich
auszuprobieren und eigenes
Wissen und Talent einzubringen.

INITIATIVEN

NICE TO MEET YOU
WER SIND WIR

Wir sind ein Verein, der sich für einen
Austausch auf Augenhöhe zwischen
Geflüchteten, Menschen mit
Migrationshintergrund und
Mannheimer*innen engagiert. Unser
Projekt Müttersprache setzt sich für
einen Erwerb der deutschen Sprache
und den interkulturellen Austausch
zwischen Frauen ein.

WAS WIR MACHEN
Wir veranstalten lockere Events,
wie z.B. Kochabende, Ausflüge
oder Sportevents. Aufgrund der
Pandemie veranstalten wir zurzeit
Kleingruppentreffen und
Onlineevents. Bei den Events
können Geflüchtete, Menschen mit
Migrationshintergrund und
Mannheimer*innen
zusammenkommen.
Bei Müttersprache gibt ein Team
aus Ehrenamtlichen Frauen
Sprachunterricht. Parallel zum
Sprachunterricht wird eine
Kinderbetreuung angeboten, in
der wir spielerisch neue Dinge
sowie die deutsche Sprache
entdecken. Zurzeit findet unsere
Lehre aufgrund der CoronaPandemie online statt. Jede
Lehrerin betreut individuell eine
Schülerin über ein digitales
Medium. Anstelle einer
Kinderbetreuung findet nun eine
Hausaufgabenunterstützung statt.

SITZUNGEN

Bei Nice to meet you könnt ihr
euch engagieren, neue Leute aus
aller Welt kennenlernen und eure
eigenen Ideen einbringen.
Ehrenamtlich Events zu
organisieren, Deutschunterricht
zu geben oder Kinder zu betreuen
macht Spaß und ist eine wertvolle
Erfahrung. Wir freuen uns auf
eure Unterstützung!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Unser Kick-off wird Mitte
September stattfinden. Ort und
Zeit werden wir über unsere
Social-Media-Kanäle bekannt
geben. Zurzeit werden die Termine
für unsere Treffen individuell
vereinbart.

INITIATIVEN

PLURALE ÖKONOMIK
WER SIND WIR
Wir, die Plurale Ökonomik
Mannheim setzen uns für eine
wirtschaftswissenschaftliche
Lehre ein, die aus verschiedenen
Perspektiven gesellschaftlich
relevante, ökonomische
Fragestellungen behandelt.

WAS WIR MACHEN

Unter unserem letzten
Semesterthema „Blick durchs
Theorienkaleidoskop“ haben wir
gemeinsam auf einen blinden
Fleck der konventionellen VWL
geschaut. Bei eigenen Vorträgen
und Gesprächsrunden haben wir
sowohl über verschiedene
ökonomische Denkschulen als
auch aktuell relevante
Wirtschaftsprobleme viel Neues
gelernt. Ergänzt wurde dies durch
einen lockeren Abend, unser
„buntes Sofa“, mit Prof. van de
Kerkhof, bei dem wir über ihre
Forschung und Baustellen der
VWL gesprochen haben. Auch im
kommenden Semester wollen wir
wieder den gemeinsamen
inhaltlichen Austausch,
persönliche Treffen im Freien
sowie den Dialog mit Dozierenden
verbinden und unser Studium
pluraler machen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Lust, mehr Pluralität in die
Wirtschaftswissenschaften zu
bringen? Interessiert an neuen
Perspektiven auf aktuelle
Wirtschaftsthemen? Oder Lust auf
freien Austausch in lockerer
Runde? Dann bist du bei uns
genau richtig. Egal ob Ersti oder
alter Hase und unabhängig von
deinem Studienfach, wir freuen
uns auf dich!

SITZUNGEN

Unser Kick-Off findet am 13.09
statt, Details dazu und zu allen
zukünftigen Sitzungen erfährst du
auf unseren Social-MediaKanälen und unserer Website. Wir
freuen uns auf dich!

INITIATIVEN

Q-SUMMIT
WER SIND WIR
Q-Summit ist nicht nur eine der
größten Initiativen der Uni
Mannheim, sondern auch die
größte studentische Innovationsund Entrepreneurship-Konferenz
Deutschlands. Dabei gibt es neben
den 5 Vorstandsmitgliedern
zahlreiche Teams in vielfältigen
Aufgabenbereichen, von Marketing
über Startup und Corporate
Relations bis zu unserem eigenen
Podcast, IT und Concept, so dass
jeder eine passende Aufgabe für
sich findet.

WAS WIR MACHEN

Jedes Jahr veranstalten wir die
Konferenz -“Q-Summit” mit über
1000 Teilnehmern, sowie einen
Hackathon. Studierende, Young
Professionals, etablierte
Unternehmen und Startups sowie
Investoren treffen bei der Q
aufeinander und tauschen sich
mittels Speeches, Panel
Discussions und Workshops aus.
Auch ein Gala Dinner mit Wine
Tasting und eine Afterparty auf
dem Schneckenhof dürfen bei der
Konferenz nicht fehlen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Q-Summit ist eine riesige Family
mit einem gemeinsamen Ziel. Wir
haben eine steile Lernkurve und
sehr viel Spaß bei der Arbeit. Ihr
lernt viele sympathische Leute
kennen, knüpft Kontakte fürs
Leben, und könnt erste praktische
Erfahrungen, z.B. mit
Unternehmenspartnern, sammeln.
Daneben veranstalten wir Events
wie Running Dinners, Parties oder
Workshops, um unseren
einzigartigen Q-Spirit zu stärken.

SITZUNGEN
Unsere Kickoffs finden vsl. am 17.
und 21.09. statt. Für alle weitern
Infos, besucht uns auf unserer
Instagramseite!
Alle zwei Wochen findet eine
Plenumssitzung statt, die genauen
Daten und die Location werden
noch bekannt gegeben. Wir freuen
uns auf euch!

INITIATIVEN

RADIOAKTIV
WER SIND WIR

radioaktiv ist ein ehrenamtlich
erstelltes Radioprogramm von
Studierenden für Studierende – 46
Stunden pro Woche. Wir
versorgen Euch in Mannheim auf
der Frequenz 89.6, in Heidelberg
auf der 105.4 und rund um die Uhr
im Live-Stream auf radioaktiv.org
mit allen wichtigen Infos für Euer
Leben als Studi.

WAS WIR MACHEN

Wir bieten Studierenden die
Möglichkeit, erste Erfahrungen im
Journalismus und redaktionellen
Arbeiten als RadiojournalistIn zu
sammeln. Innerhalb unserer
derzeit vier Ressorts (Musik,
Kultur, Sport, Podcast) bringen
Euch Mitglieder unseres Teams
alle nötigen Fähigkeiten bei, die
Ihr braucht, um selbst auf
Sendung zu gehen, Beiträge zu
allerlei Themen zu schneiden und
Eure LieblingskünstlerInnen zu
interviewen.

SITZUNGEN

Unsere Ressortsitzungen finden
derzeit digital und über die Woche
verteilt statt. Daher versorgen
Euch unsere RessortleiterInnen
per Mail oder über unsere SocialMedia-Kanäle mit allen aktuellen
Infos zu unseren Sitzungen und
Kick-Offs. .

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
radioaktiv bringt Euch nicht nur
ins Radio, sondern auch hinter
die Kulissen der größten
Veranstaltungen der Region. Ihr
seid dabei, wenn die größten
Konzerte steigen, die neusten
Filme in den Kinos laufen und
die besten Sportmannschaften
um den Titel kämpfen. Aber
natürlich treffen wir uns nicht
nur auf Veranstaltungen und in
Sendungen: Bei unseren
Stammtischen, Ausflügen oder
unserer tanzba könnt Ihr neue
Leute kennenlernen und
Freundschaften schließen.

INITIATIVEN

SMD MANNHEIM
WER SIND WIR

Wir sind die SMD Mannheim:
Studierende aus verschiedenen
Studiengängen,
Glaubensrichtungen und
Gemeinden in Mannheim.
Gemeinsam wollen wir uns und
andere dazu ermutigen, sich mit
dem christlichen Glauben
auseinander zu setzen. Als
Christen und Christinnen an der
Hochschule treffen wir uns, um
Glauben und Leben miteinander
zu teilen und Glauben im Kontext
der Hochschule zu leben und ins
Gespräch zu bringen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Neue Leute kennenlernen,
Freundschaften knüpfen, Glauben
zusammen leben - oder neu
kennenlernen? Interessierte sind
jederzeit willkommen!

WAS WIR MACHEN

Wir machen im Wechsel
zweiwöchentlich Connectabende
mit Gruppenspielen und Action
oder Themenabenden mit
Fachreferierenden zu Themen wie
bspw. Vereinbarung von Glaube
und Wissenschaft. Daneben haben
wir Hauskreise, in denen wir uns
in kleineren Gruppen treffen, um
Leben und Glauben zu teilen,
sowie ein wöchentliches Treffen
speziell für Internationals.

SITZUNGEN

Am 15.09. um 15:30 Uhr ist unser
Kickoff, zusammen mit unserem
Treffen für Internationals machen
wir eine Stadtrallye. Sonst treffen
wir uns immer montags, idR um
19:00 Uhr. Wir starten am 06.09.
mit einem Get together, am 13.09.
ist unser erster Themenabend
und am 27.09. der erste
Connectabend. Wir freuen uns auf
euch!!

INITIATIVEN

STUDENTISCHER
AUTOMOBILVERBAND (SAV)
WER SIND WIR
Der Studentische
Automobilverband e.V. (SAV) ist
ein deutschlandweites, von
Studierenden gegründetes
Netzwerk, das Studierende,
Praktiker und Wissenschaftler
zusammenbringt, um den
gegenseitigen Austausch
anzuregen und zu fördern. Der
Fokus liegt hierbei auf der
Automobilbranche und ihren
Zulieferern. Aktuell besteht der
SAV aus acht Hochschulgruppen
und hat über 600 Mitglieder.

WAS WIR MACHEN
Studierende der Universität
Mannheim und der Technischen
Universität München gründeten
am 27. September 2015 auf der
IAA den SAV. Seit fünf Jahren
erweitert der SAV stetig sein Uniund Partnernetzwerk und gehört
zu den festen Größen der
deutschen Hochschulinitiativen.

SITZUNGEN
Kick Off: 14.09.2021

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Der SAV bringt Studierende aus
verschiedenen Fachbereichen
zusammen, um ihnen, in
Zusammenarbeit mit
Unternehmen, schon frühzeitig
praktische Einblicke in die (Auto-)
Mobilitätsbranche zu verschaffen.
Ziel ist es, unseren Mitgliedern
einen breiten Überblick zu
verschaffen und den Austausch
zwischen theoretischer Lehre und
der Branchenpraxis zu fördern.

INITIATIVEN

STUDIERENDENINITIATIVE
CLUB OF ROME
WER SIND WIR

Die Studierendeninitiative Club of
Rome (SICoR) ist ein
interdisziplinäres Forum für
Studierende aller Fachrichtungen,
in dem wir uns, ganz in der
Tradition des Club of Romes, mit
den gesellschaftlichen,
ökologischen und ökonomischen
Herausforderungen unserer Zeit
auseinandersetzen. Ziel ist es, den
Wissensaustausch und
Diskussionen zwischen
Studierenden zu fördern und
wichtige Themen auf die Agenda
der universitären Öffentlichkeit zu
setzen.

SITZUNGEN

Zu unseren regelmäßigen Plenen
treffen wir uns wöchentlich am
Donnerstagabend um 19:30 Uhr.
Das erste Treffen im HWS 2021
findet am 16 September,
voraussichtlich über Zoom, statt.

WAS WIR MACHEN

Das Herzstück von SICoR sind
unsere wöchentlichen
Diskussionsrunden (Plenen), die
sich einem übergeordneten
Semesterthema (dieses Semester
"Nachhaltiges Wirtschaften")
widmen. Darüber hinaus
veranstalten oder besuchen wir
öffentliche Podiumsdiskussionen,
Vorträge sowie Workshops und
unternehmen kulturelle
Aktivitäten. Zusätzlich
organisieren wir jährlich eine
Studienfahrt in eine europäische
Stadt, bei der wir kulturelle und
staatliche Institutionen
besichtigen.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
SICoR bietet euch die Möglichkeit,
eine holistische Denkweise zu
erlernen, eigene Projekte zu
verwirklichen sowie den
fächerübergreifenden Austausch
mit euren Kommilitonen. Neue
Gesichter und Ideen sind bei uns
stets willkommen!

INITIATIVEN

STADS
WER SIND WIR

Unser Ziel ist es, eine
Gemeinschaft von Studierenden
zu bilden, die sich für quantitative
Themen und Data Science
interessieren und sich
untereinander austauschen.
Gemeinsam wachsen wir bei
diversen Events als Team
zusammen, vertiefen unsere Fähig
keiten und arbeiten an Projekten
mit Partnern aus Wissenschaft
und Industrie.

WAS WIR MACHEN

Wir bieten unseren Mitgliedern
ein vielfältiges Kursangebot, um
Kenntnisse rund um Statistik,
Data Science und Programmieren
aufzubauen und zu vertiefen, z.B.
durch Programmierkurse,
Hackathons oder
Trainingsprojekten. Dabei agieren
erfahrene STADSler als Tutoren
und Mentoren und
bilden Studierende aus. Mit dieser
praxisnahen Qualifikation und der
universitären Ausbildung können
unsere Mitglieder an Projekten
mit mittelständischen
Unternehmen, öffentlichen
Institutionen und Start-Ups
arbeiten und diese in
datengetriebenen Fragen
unterstützen.

SITZUNGEN

Besuche uns auf Instagram für
weitere Infos zu unserem Kickoff
und anderen Events.
Während des Semesters finden
unsere Sitzungen montags um
19:00 Uhr statt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei uns trifft die Theorie auf die
Praxis und als Mitglieder unserer
Initiative erlernt ihr nicht nur
fachliche Fähigkeiten, sondern
auch Soft Skills, die im
Berufsleben essenziell sind. So
könnt ihr beispielsweise an
Projekten mitarbeiten und dadurch
direkte Erfahrungen mit
Unternehmen sammeln. Das alles
in einer entspannten Atmosphäre
und einem Team, mit dem man
gerne auch abends etwas trinken
geht.

INITIATIVEN

STUDENTEN BILDEN
SCHÜLER
WER SIND WIR
Die Chance auf Glück, Gesundheit
und Erfolg ist in unserer
Gesellschaft immer noch stark
von dem Bildungslevel abhängig.
Laut Bildungsbericht 2018 wächst
jedes vierte Kind in einer
Risikolage auf. Eltern und
LehrerInnen können oft nicht
helfen, wenn Kinder
Schwierigkeiten in der Schule
haben. Wir bei Studenten bilden
Schüler geben kostenlose
Nachhilfe für Kinder und
Jugendliche aus bildungsfernen
und einkommensschwachen
Familien. Hierzu treffen sich
engagierte Studierende
wöchentlich mit Kindern und
Jugendlichen in Mannheim, um
gemeinsam die schulischen
Lücken aufzuarbeiten.

SITZUNGEN
Schaut gerne auf Instagram
(sbs.mannheim) und
Facebook vorbei, um über die
nächsten Events informiert
zu werden, oder schreibt uns
eine Mail an
info.mannheim@studentenbilden-schueler.de. Wir
freuen uns auf Euch!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Hier könnt ihr die Zukunft eines
Kindes oder Jugendlichen
verändern. Als NachhilfelehrerIn,
MentorIn und Vorbild habt ihr
einen echten Einfluss. Zahlreiche
Erfolgsgeschichten unserer
Nachhilfepaare zeigen, dass eure
Nachhilfe und euer Mentoring
fruchten! Dabei ist jedes
Erfolgserlebnis nicht nur für euren
Schützling großartig, sondern
auch für euch eine tolle Sache es ist unmittelbar auf eure Hilfe
zurückzuführen.

INITIATIVEN

TEDxUNIMANNHEIM
WHO WE ARE

Wir sind Teil des weltweiten
Netzwerks von TED Konferenzen
und veranstalten jedes Jahr eine
Rednerkonferenz zu
verschiedensten Themen –
wirtschaftliche, soziale und
technologische Themen sind
genauso vertreten wie Kunst und
Kultur. Wir versammeln dafür
Rednerinnen und Redner aus ganz
Deutschland (und darüber hinaus),
sowie ein Netzwerk von
innovativen
Unternehmenspartnern. Unsere
Initiative setzt auf Vielfalt: Bei
TEDxUniMannheim findest du
verschiedenste Studienbereiche
und Nationalitäten, die durch eine
gemeinsame Begeisterung für
„ideas worth spreading“ vereint
werden.

WAS WIR MACHEN
Wir veranstalten das
TEDxUniMannheim Event, dieses
Jahr am 09.10. (natürlich in
Präsenz). Im Laufe des
Semesters erwarten dich kleinere
Events, die besonders das
Teambuilding fördern

SITZUNGEN
Besuch unser Instagram oder
LinkedIn für genauere
Informationen zu Terminen, wir
kommunizieren diese dort sobald
sie feststehen.

WARUM DU BEI UNS MITMACHEN
SOLLTEST
Bei TEDxUniMannheim sind all
diejenigen
richtig, die Spaß an
SITZUNGEN
Abwechslung
In unserer
Neben derhaben.
Nachhilfe
könnt ihr
einzigartigen
Atmosphäre
wirst
zwei bis drei Mal im Semester
zu
du sowohl
Freunde
finden
als
unserem Stammtisch kommen
auchund
jedeeuch
Menge
haben als
mit Raum
anderen
Person
zu wachsen. Wir bieten dir
NachhilfelehrerInnen
außerdem die Möglichkeit,
unmittelbar Verantwortung zu
übernehmen und direkte Einblicke
in verschiedenste Bereiche wie
Marketing oder Finance zu
erhalten. In unserem offenen
Umfeld ist uns besonders, dass
wir dich befähigen deine Ideen
auszuleben und einzubringen.

INITIATIVEN

THINC!
WER SIND WIR

thinc! ist die Initiative für Startups
und Entrepreneurship an der Uni
Mannheim. 2004 gegründet zählen
wir heute über 300 Mitglieder und
gehören damit zu einer der
größten Startup-Initiativen
Deutschlands. Unser Ziel ist es,
den Studierenden der Uni
Mannheim das Gründertum
näherzubringen und wertvolle
Einblicke in die Startup Welt zu
geben.

WAS WIR MACHEN

Durch unsere wöchentlichen
Foundertalks sowie Workshops
und Masterclasses wirst du mit
erfahrenen Gründern in Kontakt
treten und wichtige Skills für
deine Gründung erlernen.
Außerdem erwarten dich als
thinc! Mitglied unzählige
einzigartige Social Events wie
Running Cocktails,
Weinwanderungen und
Spieleabende. Zudem kannst du
dich auf unsere jährliche Reise
nach Berlin und eine
internationale Reise mit der thinc!
family freuen!
.

SITZUNGEN

Schau dich gerne mal auf unserer
Website sowie unserem
Instagram Kanal (@thinc.de) um
und melde dich unbedingt zu
unserem Kick-Off am 15.09.2021
an. Wir freuen uns auf dich!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Bei thinc! bist du herzlich
eingeladen dich in verschiedenen
Teams projektbezogen in den
Bereichen Marketing, Relations,
Events, Acceleration, Internal,
Finance/Legal und thincubator zu
engagieren und unsere Initiative
als Ganzes voranzubringen.
Du kannst aber natürlich auch
einfach unser breites Angebot
während des Semesters genießen,
ohne aktiv in einem Team
mitzuarbeiten.

INITIATIVEN

UNICEF
WER SIND WIR
Die Grundlage unserer
Hochschulgruppe sind die
Kindergrundrechte, welche auf
der UN-Kinderrechtskonvention
basieren. Unter dem Motto: „für
jedes Kind“ setzen wir uns dafür
ein!

SITZUNGEN
WAS WIR MACHEN
Du brennst dafür und hast Lust,
Dich gemeinsam mit den
verschiedensten Menschen, die
dasselbe Interesse teilen, für
Kinder auf der ganzen Welt
einzusetzen? Du möchtest auf
Missstände aufmerksam machen,
weil die Stimme der Kinder selten
gehört wird? Du willst kreative
Projekte auf die Beine stellen, die
deine Mit-Studis und andere
nachhaltig informieren und
zusammenbringen? Du möchtest
durch Aktionen Gelder sammeln,
um aktuelle Projekte von UNICEF
zu unterstützen? Dann komm
vorbei! Wir können es kaum
erwarten loszulegen und freuen
uns über jede*jeden
Einzelne*Einzelnen!

Wann treffen wir uns? Jeden
Mittwoch, 19:00
Unsere beiden Kick-Offs finden
am 22.09.2021 um 19:00Uhr und am
25.09.2021 um 15:00Uhr statt.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Neben der Erfüllung unserer
Mission kannst Du Dich auf
spannende und lustige
Teamevents freuen! Wir von der
UNICEF-HSG sind ein
aufgeschlossenes und herzliches
Team, welches an einem Strang
zieht. Das verbindet uns. Wer kann
kommen? JEDE*JEDER, ganz
gleich welcher Fachrichtung oder
welchen Alters. Warum solltest Du
kommen? Na, um in einem tollen
Team die Welt zu verbessern.

INITIATIVEN

UNI[MA]GAZIN
WER SIND WIR
Wir sind das UniMAgazin, ein
unabhängiges
Studierendenmagazin. Bei uns
wird von Studierendenleben, über
Filme bis zu Politik alles
geschrieben. Wir bieten dir einen
Platz dich kreativ und
journalistisch auszuleben.

WAS WIR MACHEN
Wir bieten allen Studierenden die
Möglichkeit erste journalistische
Erfahrungen zu sammeln und sich
dabei auszuprobieren. Du hast eine
Themenidee? Du fotografierst
gerne? Du würdest gerne das neue
Layout mitgestalten? Komm gerne
vorbei und erzähl uns davon!

SITZUNGEN
Unsere regulären Sitzungen
finden derzeit immer mittwochs
um 19:00 Uhr auf Zoom statt, bei
Interesse meldet euch gerne über
kontakt@uni-ma-gazin.de, dann
bekommt ihr den Link
zugesendet. Unser offizieller
Kick-Off findet am 15.09. statt,
genaueres findet ihr auf unseren
Social Media Seiten.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Du solltest bei uns mitmachen,
weil wir in entspannter Runde
über unsere Themen diskutieren
und jeder hier einen Platz hat
seine Gedanken und Wünsche
einzubringen.

INITIATIVEN

VAPASSION
WER SIND WIR
VaPassion.- Die Initiative für
Studierende der Universität
Mannheim, die Karriere mit
Leidenschaft verbinden.

WAS WIR MACHEN

VaPassion. hat es sich zum Ziel
gesetzt, Studierenden an der
Universität Mannheim die Vielfalt
der möglichen Karrierewege
aufzuzeigen und ermutigt seine
Mitglieder über den Tellerrand
hinauszuschauen. Mit Vorträgen
und Workshops unserer
Partnerunternehmen aus
verschiedensten Branchen wollen
wir dir ermöglichen deine Passion
zu finden und zielstrebig zu
verfolgen. In wöchentlichen
Sitzungen triffst du auf
Studierende aus den
verschiedensten Fachrichtungen.
Gemeinschaft wird bei VaPassion.
großgeschrieben,
dementsprechend ist unser
Semesterplan immer reichlich mit
Spirit-Events, wie Parties, Pub
Crawls, Running-Dinner oder
auch unserer jährlichen
Semesterreise, gefüllt. Zusätzlich
organisieren wir regelmäßig
Alumni-Events.

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Weil Du…
-Dich mit unseren Werten
identifizieren kannst:
Vielfalt: Unserer Mitglieder,
Partnerunternehmen und
Interessen.
Passion: Als Antrieb für unseren
Berufsweg.
Ambition: Der Motor, um unsere
beruflichen Träume zu
verwirklichen.
-Deine berufliche Passion bei uns
finden und/oder ausleben
möchtest
-Bereits im Studium wertvolle
Kontakte für Deinen Berufsstart
sammeln möchtest
-Wertvolle Freundschaften mit
anderen Studierenden schließen
willst
-Dir wünscht, Teil einer herzlichen
und motivierten Gemeinschaft zu
sein

INITIATIVEN

vinUM

WER SIND WIR
Du konsumierst Trauben noch als
Obst? Du verstehst unter GG noch
Grundgesetz? Sie hätte gerne
einen kräftigen Italiener zum
Dinner und du bringst deinen
Freund Toni mit? Mach Schluss
damit und werde vinUM-Mitglied!
Wir bringen die Weinkultur der
Region für Dich an die Uni
Mannheim.

WAS WIR MACHEN

Wir haben etwas gegen trockenen
Vorlesungsstoff. Bei uns lernt ihr
in regelmäßigen Veranstaltungen
und Fachvorträgen alles, was ihr
über die Weinbranche und eines
der ältesten Kulturgüter der
Menschheit wissen solltet.
Selbstverständlich stets begleitet
von einer Verkostung
ausgewählter Weine.
Wir stehen nicht auf unnötige
Fachsimpelei. Wein ist
unkompliziert und im Vordergrund
steht der Spaß im Glas. Bei
Blindproben und gemeinsamen
Weinverkostungsabenden schulen
wir unseren Sinne und erweitern
unser Wissen über die
verschiedenen Rebsorten,
Anbaugebiete und Weingüter. Eine
Weinwanderung mit Besuchen bei
Pfälzer Winzern ist unser
jährliches Highlight.

SITZUNGEN

Besuche uns bei der Kick-Off
Veranstaltung und lerne uns in
entspannter Atmosphäre bei
einem Gläschen Wein kennen.
Besuche uns auch auf Facebook
und Instagram für weitere Infos.
Wir freuen uns auf Dich!

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Mit unserer Vereinsarbeit wollen
wir die Wertschätzung für die
Arbeit des Winzers und den
Facettenreichtum der weltweiten
Weinlandschaft zum Ausdruck
bringen. Als Teil von vinUM kannst
du dich dabei aktiv an der
Entwicklung des Vereins
beteiligen und mitbestimmen,
welche Themen – oder Weine –
wir als nächstes behandeln
sollten.

POLITISCHE
HOCHSCHULGRUPPEN

GRÜN-ALTERNATIVE
HOCHSCHULGRUPPE(GAHG)
JUSO HOCHULGRUPPE (JUSOS)
LIBERALE HOCHSCHULGRUPPE (LHG)
RING CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER
STUDENTEN (RCDS)
SDS.DIE LINKE UNI MANNHEIM
DIE LISTE

POLITISCHE HOCHSCHULGRUPPEN

Grün alternative
Hochschulegruppe
WER SIND WIR
Wir sind ein Zusammenschluss
ideologisch grün-alternativer
Studierender. Grüne Politik
bedeutet hierbei weit mehr als nur
Umweltschutz: Wir stehen für
Vielfalt, Fortschritt und
Veränderung in allen Bereichen
des Studierendenlebens, hin zu
einer Universität der Zukunft.

SITZUNGEN

Unsere Sitzungen finden montags
um 19:00 Uhr während der
Vorlesungszeit statt.
Die Sitzungen finden derzeit
online statt- Schaut auf unserer
Social Media Kanälen mit mehr
Informationen vorbei

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
WAS WIR MACHEN

Als Teil der Koalition möchten wir
uns weiterhin besonders für die
Themen Nachhaltigkeit,
Chancengleichheit, Feminismus
und studentische
Selbstbestimmung einsetzen.
Auch wollen wir im kommenden
Semester Kultur weiter fördern
und ausbauen und wollen die
LGBTQIA+ Community an der
Universität Mannheim weiter
unterstützen!

Ebenso wie für soziale
Gerechtigkeit und
Selbstbestimmung stehen wir für
Nachhaltigkeit und
Modernisierung in der Lehre.
Täglich arbeiten wir daran, die
Bildung und das
Studierendenleben in Mannheim
effizienter, fairer und nachhaltiger
zu gestalten.
Wenn du uns dabei unterstützen
möchtest, komm gerne bei
unseren Sitzungen vorbei und
lerne uns kennen!

POLITISCHE HOCHSCHULGRUPPE

JUSOS
WER SIND WIR

Wir, die Juso-Hochschulgruppe
Mannheim, wollen unsere
Universität zu einem besseren Ort
machen! Deshalb engagieren wir
uns für ein gerechtes und
zukunftsorientiertes Studium.
WAS WIR MACHEN
Gemeinsam erarbeiten wir
konkrete Verbesserungsideen und
machen uns für diese stark. So
gestalten wir maßgeblich mit und
konnten bereits vieles erreichen:
mehr veganes Essen in der
Mensa, Cup to Go, kostenlose
VRN-Nextbike Nutzung sowie
kostenloses Bahnfahren am
Abend und Wochenende und
vieles mehr :D
In unseren wöchentlichen
Sitzungen setzen wir uns mit
aktuellen hochschulpolitischen
Themen auseinander und
veranstalten darüber hinaus
Treffen und Diskussionsrunden zu
tagespolitischen Themen.

SITZUNGEN

Du kannst immer gerne bei
unseren Sitzungen online um 19
Uhr teilnehmen.
Kennenlernen kannst du uns
auch in Präsenz. Am 13. Und 20.
September um 18 Uhr
veranstalten wir Kickoffs. Wir
treffen uns auf dem Ehrenhof.
Details findest Du auf Social
Media und erreichen kannst Du
uns auch auf jusosunima@gmx.de

WARUM DU BEI UNS
MITMACHEN SOLLTEST
Du möchtest Dich während Deines
Studiums engagieren? Du willst an
Deiner Hochschule
mitbestimmen? Du willst Dich für
mehr soziale Gerechtigkeit
einsetzen und Nachhaltigkeit liegt
Dir am Herzen? Dann schau bei
uns vorbei!
Wir kommen regelmäßig zu
Spieleabenden, Running Dinners
oder Ausflügen zusammen und
gehen gerne auch mal nach
unseren Sitzungen gemeinsam in
den Jungbusch etwas trinken.
Auf Landes- und Bundesebene
sind wir mit anderen JusoHochschulgruppen vernetzt und
nehmen mehrmals pro Jahr an
politischen Bildungsangeboten
teil. Wir sind offen für alle, die an
einer zukunftsgewandten,
nachhaltigen und gerechten Politik
an den Hochschulen interessiert
sind.
Bei uns bist Du willkommen, ob
Juso-Mitglied oder nicht und egal
was Du studierst :)
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FAQs
WAS IST DIE UNI-ID?
Alle Studierenden erhalten eine einzigartige achtstellige Kennung,
welche sich aus Buchstaben des Vor- und Nachnamens
zusammensetzt (Beispiel: Sabine Mustermann „samuster“). Ihr wählt
außerdem ein Passwort, welches in Kombination mit eurer Kennung
von nun an deine Anmeldedaten darstellt. Mit diesen Daten werdet ihr
Euch an diversen universitätsinternen Portalen und Websites
anmelden können.
Unser Tipp: wählt ein sicheres Passwort, welches ihr euch auf jeden
Fall merken könnt, da eine Zurücksetzung mit großen Umständen
einhergeht und ihr die Login Daten häufig verwenden müsst.

WAS IST DIE ecUM?
Die ecUM ist eurer Studierendenausweis an der Universität
Mannheim. Mit dieser Karte könnt ihr euch am Campus ausweisen,
bargeldlos bezahlen und in den Bibs die Schließfächer nutzen.
Außerdem könnt ihr an den Terminals in den Bibliotheksbereichen
euer Semesterticket auf die ecUM drucken. Studienbescheinigungen
drucken und euer Bib-Konto aufladen.

WO ERHALTE ICH DIE ecUM?
Um eure ecUM zu erhalten, müsst ihr diese zunächst beantragen.
Dafür müsst ihr im Portal2 ein Foto hochladen. Anschließend erhaltet
ihr dann eine E-Mail mit den Informationen, wie und wann ihre eure
ecUM abholen könnt.
Mehr Informationen findet ihr hier!
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WAS IST DAS PORTAL2?
Mit dem Portal² könnt ihr euer gesamtes Studium verwalten. Dort
könnt ihr eure Kurse belegen und euren Stundenplan erstellen.
Außerdem findet ihr dort die Vorlesungsverzeichnisse der
vergangenen Semester, mit dem Studienplaner könnt ihr
nachvollziehen, welche Kurse ihr belegen müsst und mit dem
Studierendencockpit könnt ihr euren Studienverlauf kontrollieren.

WAS IST DIE ILIAS?
Ilias ist eine digitale Lernplattform. Dort werden euch von euren
Dozierenden die Kursinhalte, Skripte und Seminar- und Kurspläne
digital zur Verfügung gestellt werden. In einigen Kursen stehen euch
auch Foren zum Austausch mit euren Kommiliton*innen zur Verfügung.

WAS IST MEINE UNI-MAIL?
Zu Beginn deines Studiums kannst du deine E-Mail-Adresse
auswählen. Diese setzt sich zusammen aus deiner persönlichen
Kennung, sowie einer von drei möglichen E-Mail-Endungen, welche du
einmalig festlegen kannst. Der Großteil der digitalen Kommunikation
der Universität mit den Studierenden läuft über E-Mails. Bitte beachte,
dass Informationen zu Fristen oft nur per E-Mail kommuniziert
werden. Das Postfach deiner Uni-Mail solltest du deswegen
regelmäßig nach neuen Nachrichten überprüfen. Deine Uni-Mail
erreichst du über diesen Link, aber kann auch in deine bestehenden EMail-Programme integriert werden.
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WIE FINDE ICH MICH AN DER UNI ZURECHT?
Die Universität erstreckt sich über mehrere Kilometer der Innenstadt
von Mannheim, da kann man als Neuankömmling schnell den Überblick
verlieren und Namen wie A3 (Bibliothek und Audi-Max) oder A5
(Campus für v.a Sozialwissenschaften und Wirtschaftsinformatik
&Wirtschaftsmathematik) helfen da nicht unbedingt weiter. Aber keine
Sorge: detaillierte Lagepläne zu allen Gebäuden und Angeboten findet
ihr auf der offiziellen Website der Uni Mannheim. Außerdem hat die
Universität einen digitalen Campusrundgang entwickelt oder ihr schaut
beim AStA-Campus vorbei, den wir euch in der Ersti-Woche auf
unseren Social Media Kanälen und der Webseite zur Verfügung stellen.

WIE BLEIBE ICH UP-TO DATE?
Zu Beginn deines Studiums willst du nichts verpassen, das ist
verständlich. Wenn du regelmäßi das Erstsemesterportal checkst und
dein Uni-Mail Postfach überprüfst, der Universität,, dem AStA und
deiner Fachschaft auf Facebook oder Instagram folgst, bekommst du
in der Regel alles Wissenswerte mit
.
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