
Liebe*r Ersti!
Du hast es endlich geschafft, bist fer-
tig mit der Schule, hast Deinen Stu-
dienplatz bekommen und bist nun 
startklar für die aufregendste Zeit 
Deines Lebens in Mannheim! Du hast 
Dir sicherlich schon einige Gedanken 
gemacht, wie es sein wird, plötzlich 
auf dich selbst gestellt zu sein, das 
gewohnte Umfeld zu verlassen und 
Schulranzen gegen Bib-Tüte einzu-
tauschen. 

Man sagt, in Mannheim weint man 
immer zweimal: einmal, wenn man 
kommt, und einmal, wenn man geht. 
Auch Du wirst bald den Charme die-
ser liebenswürdigen Metropole im 
Herzen der Rhein-Neckar-Region 
selbst erleben dürfen. Bei uns ist das 
ganze Jahr etwas los, und Du wirst 
Dich wundern, wie schnell die Zeit 
vergeht!
Nutze sie also weise, denn Studie-
ren bedeutet so viel mehr als nur 
Lernen. Es ist Deine Chance, Dich 
noch einmal völlig neu auszupro-

bieren, Dich selbst und Deine neuen 
Kommiliton*innen kennen zu lernen, 
und immer wieder das, was Du einst 
für selbstverständlich gehalten hast, 
zu hinterfragen. Um Dir den Einstieg 
ins Studienleben zu vereinfachen, 
haben wir für Dich einige der wich-
tigsten Informationen zum Studium 
und Leben in Mannheim zusammen-
gestellt. Viel Spaß mit dieser Ersti-
Ausgabe der bAStA und herzlich will-
kommen bei uns in Mannheim!

(jav)
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An der Uni existieren vor allem 
zwei Organe, die sich für die Be-
lange der Studierenden einset-
zen und sich aus Studierenden 
zusammensetzen. Zum einen gibt 
es den AStA, was die Kurzform 
für Allgemeiner Studierenden-
ausschuss ist, zum anderen gibt 
es die Fachbereichsvertretungen 
(FBVen). Die Verfasste Studieren-
denschaft (VS), also die Gesamt-
heit der Studierenden, wählt ein-
mal jährlich die Vertreter*innen 
des Studierendenparlamentes, 
die wiederum als exekutives 
Organ den AStA bestimmen,.

Was macht der AStA?
Der AStA ist Deine gewählte Studie-
rendenvertretung an der Uni Mann-
heim und vertritt alle hochschulpo-
litischen Belange der Studierenden, 
sowohl auf universitärer, Regional- 
und Landesebene. Ziel ist es immer, 
Dir ein möglichst individuelles und 
angenehmes Studium zu ermögli-
chen. Darum setzt sich das Team 
aus über 40 ehrenamtlichen Studie-
renden täglich mit den unterschied-
lichsten Vertreterinnen und Vertre-
tern auseinander, um für Themen 
wie Anwesenheitspflichten, Biblio-
theksöffnungszeiten oder auch ein-

fachere Dinge, wie die Menüauswahl 
in der Mensa, möglichst studieren-
denfreundliche Lösungen zu finden. 
Während sich die Fachbereichsver-
tretungen (auch genannt Fachschaf-
ten) um die Interessen einzelner 
Fakultäten, wie etwa BWL oder So-
zialwissenschaften, kümmern, ver-
sucht der AStA, die Interessen aller 
Studierenden zu repräsentieren. 
Neben seiner Aufgabe als Interes-
senvertretung bietet der AStA ver-
schiedene Angebote für alle Stu-
dierende, wie z.B. eine kostenlose 
Fahrradwerkstatt und Kino, eine 
Online-Jobbörse und eine professio-
nelle Gratis-Rechtsberatung. Außer-
dem organisiert das Team mehrere 
Schneckenhoffeten im Semester, 
wie z.B. die Erstifete, abwechslungs-
reiche Sport- und Kulturveranstal-
tungen oder auch Blutspendenakti-
onen. Die vielen weiteren Angebote 
sind auf S. 8-9 näher beschrieben.

Fachbereichsvertretungen
Neben dem AStA stellen die Fach-
bereichsvertretungen (FBVen) eine 
weitere studentische Interessens-
vertretung dar. Diese können ihren 
Einfluss nutzen und Druck auf Leh-
rende ausüben. Studierende ken-

Über die Hochschulpolitik
Wer macht hier eigentlich was?

nen häufig ihre Rechte nicht, über 
welche die FBV sie aufklären kann. 
FBVen bestehen aus engagierten 
Studierenden eines Fachbereiches, 
die versuchen die Interessen der 
Studierenden ebendieses Fachbe-
reiches bestmöglich zu vertreten. 
Allen Studierenden ist es möglich, an 
den gewöhnlich einmal wöchentlich 
stattfindenden Sitzungen ihres Fach-
bereiches teilzunehmen. Neben der 
Beratung der Studierenden nimmt 
die FBV ihre Aufgaben durch ver-
schiedene Ausschüsse wahr. So sit-
zen die FBVen beispielsweise in der 
Berufungskommission, im Fakultäts-
rat und in der Studienkommission, 
deren Aufgabe es ist, die Studienplä-
ne zu erstellen. Vor allem für Erstis 
stellen sowohl FBVen als auch AStA 
kompetente Ansprechstellen dar, 
die sie durch anstrengende erste 
Wochen leiten können. Falls du auch 
Interesse hast, dich in der Hoch-
schulpolitik zu engagieren, kannst 
du dich über Möglichkeiten auf der 
Homepage des AStA unter

 www.asta.uni-mannheim.de 

informieren.                                (moe, jav)
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Der aktuelle AStA
Interview mit den Sprecher*innen

Linda Bachmaier (20) und Mark 
Danker (20) steht ein ganz besonde-
res Semester bevor: Die angehende 
Unternehmensjuristin und der VWL-
Student bilden zusammen den neuen 
Vorstand des Allgemeinen Studieren-
denausschusses (AStA). Damit haben 
sie das höchste Amt der Verfassten 
Studierendenschaft inne. Über ihre 
persönlichen Vorhaben für die kom-
mende Amtszeit vornehmen und wie 
die beiden privat so drauf sind hat 
die bAStA mit ihnen gesprochen.

Die bAStA: Ihr seid Ende des letz-
ten Semesters zum neuen Vor-
stand des AStA der Universität 
Mannheim gewählt worden. Dazu 
zunächst einmal herzlichen Glück-
wunsch. Mit welchen Aufgaben 
hat man euch damit betraut?

Linda: Als AStA-Vorstand ist es un-
ser Auftrag, die Anliegen der Stu-
dierenden an unserer Uni zu vertre-
ten. Zudem sind wir oft die ersten 
Ansprechpartner*innen bei Proble-
men.

Mark: Für uns als Vorsitzende geht 
es natürlich vor allem darum, den 
Betrieb des AStA zu leiten. Wir 
unterstützen also besonders die 
Fachreferent*innen des AStA bei ih-
rer Arbeit.

Das klingt nach der formalen De-
finition. Darüber hinaus habt ihr 
die Möglichkeit, die Hochschulpo-
litik nach eigenen Vorstellungen 
zu gestalten. Was schwebt euch 
da vor? Welche Projekte habt ihr 
euch persönlich vorgenommen?

Linda: Als Mitglied der grün alterna-
tiven Hochschulgruppe (gahg) ist es 
vor allem mein Anliegen, die Univer-
sität und den AStA ökologischer zu 
machen. Dazu wollen wir in Koope-
ration mit den Referaten das Ange-
bot an fair gehandelten, vegetari-
schen und veganen Produkten in der 
Mensa und den Cafés erhöhen. Wir 

wollen den Studierenden eine grö-
ßere Auswahl anbieten. Zudem wol-
len wir das Foodsharing ausbauen. 

Eine internationale Bewegung ge-
gen Lebensmittelverschwendung.

Linda: Genau! Was in der Regel über 
Internetplattformen diverser Initiati-
ven läuft, soll es auch an unserer Uni 
geben. Schon jetzt kann man sich 
täglich zwischen 9 und 12 Uhr an un-
serem „Fairteiler“ im AStA-Gebäude 
Essen abholen, das bei Firmen und 
Privatpersonen im Müll gelandet 
wäre. Umgekehrt kann man dort 
aber auch eigene übrig gebliebene 
Vorräte hinbringen.

Und womit möchtest du die Hoch-
schulpolitik in Zukunft berei-
chern, Mark?

Mark: Wir Jusos möchten als AStA 
diese Legislaturperiode das bereits 
seit längerer Zeit geplante Kulturti-
cket einführen. Mit diesem erhalten 
Studierende dieser Uni einerseits 
noch mehr Rabatte für Konzerte, 
Theater und Co. und erfahren an-
dererseits auch von kulturellen Ge-
heimtipps.

Der AStA darf gemeinsam mit der 
universitären Selbstverwaltung 
unter anderem mitentscheiden 
bei finanziellen Fragen. Welche 
Maßnahmen erachtet der AStA 
dort für wichtig?

Mark: Da sprecht ihr was an! Das 
ewige Thema der Bibliotheksfinan-
zierung in den Abendstunden muss 
und wird leider wieder und eine 
große Rolle spielen im kommenden 
Jahr. Im jetzigen Zustand kann sich 
die Uni die Öffnungszeiten der Bibs 
langfristig nicht leisten. Die Studie-
renden sollen aber nicht durch einen 
verkürzten Betrieb eingeschränkt 
werden. Außerdem werden wir uns 
mit den Verkehrsbetrieben über das 
Semesterticket für den ÖPNV neu 

auseinandersetzten müssen - der 
aktuelle Vertrag läuft gerade aus.

Kommen wir nun zu euch persön-
lich: Beschreibt euch doch bitte 
einmal selbst. Was zeichnet euch 
aus?

Linda: Ich engagiere mich gern eh-
renamtlich und mag es, mit neuen 
Menschen ins Gespräch zu kommen. 
Ich finde es interessant, aus welcher 
Perspektive sie die Dinge sehen.

Mark: Das haben wir gemeinsam. 
Viele Probleme lassen sich häufig 
durch eine solche Herangehenswei-
se vorbeugen oder lösen. Dabei ist 
es wichtig, dem Gegenüber nicht nur 
zuzuhören, sondern auch deren In-
tention nachzuvollziehen und darauf 
einzugehen. Ich versuche stets als 
diplomatischer und kommunikativer 
Mensch aufzutreten. Ich denke, dar-
in liegt meine Stärke.

Linda: Perfekt, würde ich sagen! Mir 
ist es außerdem wichtig, für meine 
Werte einzustehen und die Universi-
tät so zu gestalten, dass alle sich dort 
wohlfühlen. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne schwimmen oder lese und 
ich mag Glitzer und bunte Farben.

Mark: Ich bin ein sehr fröhlicher und 
unkomplizierter Mensch, der viel-
leicht manchmal etwas verpeilt ist. 
Auch über die Qualität meiner Witze 
kann man sich streiten. An der Quan-
tität scheitert es allerdings nicht.

Gerade die oben genannten The-
men lassen vermuten, dass das 
Ehrenamt des AStA-Vorstands 
sehr viel Zeit und Mühe in An-
spruch nimmt. Was motiviert 
euch gerade zu dieser Form des 
Engagements?

Linda: Ich möchte den Studierenden 
etwas zurückgeben. Wir alle verbrin-
gen sehr viel Zeit an der Universität, 
weshalb ich es für sehr wichtig er-
achte, dass wir Studierende die Uni-
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versität aktiv gestalten. Da ich schon 
längere Zeit politisch aktiv bin, freue 
ich mich sehr auf dieses Amt.

Mark: ... Das natürlich eine Heraus-
forderung darstellt. Ich möchte diese 
gern meistern. Wir lernen in diesem 
Amt ja unglaublich viel, was man 
in solch jungen Jahren sonst meist 
nicht lernt. Vor allem aber haben mir 
die zwei Jahre, die ich bisher in der 
Hochschulpolitik aktiv war, sehr viel 
Spaß gemacht und ich will mich ger-
ne noch mehr für die Studierenden 
einsetzen. Mit einem tollen Team 
macht die Arbeit natürlich auch sehr 
viel Spaß.

Linda: Teamwork ist das Stichwort! 
Schön ist es, dass der AStA eine be-
sondere Gemeinschaft mit vielen 
engagierten Menschen und einem 
guten Zusammenhalt ist. Dort kann 
man gar nicht anders als sich wohl-
fühlen!

Ihr studiert mittlerweile schon 
länger an dieser Uni. Erinnert 
ihr euch noch an die Zeit, als ihr 
selbst als Erstis hier herkamt? 
Was hat euch damals nach Mann-
heim geführt?

Linda: Mich hat neben dem speziel-
len Profil des Studiengangs Unter-
nehmensjura, den es in dieser Form 
nur hier gibt, die Weltoffenheit der 
Universität und Stadt Mannheim so-
wie das reichhaltige Kulturangebot 
überzeugt. Außerdem hat mir der 
Campus mit dem schönen Schloss 
gefallen.

Mark: Ich hatte damals nach den 
besten Unis für Wirtschaftswissen-
schaften gesucht. Bei der Stadt war 
mir lediglich wichtig, dass sie nicht 
zu groß ist. Dass ich nun nach Mann-
heim gekommen bin, war ein Glücks-
griff, denn ich fühle mich unheimlich 
wohl hier.

Wie für euch damals beginnt in 
diesen Tagen für mehr als 2800 Er-
stis ein neuer Lebensabschnitt an 
unserer Uni. Was könnt ihr ihnen 
mit auf den Weg geben?

Linda: Das Studium ist eine aufre-
gende Zeit, in der man seinen Platz 
im Leben sucht und überlegt, wo 
man dabei hin will. Ich kann euch, 
liebe Erstis, nur raten, alles auszu-
probieren, was euch interessiert. 
Geht Reisen, engagiert euch - gerne 
auch in der Hochschulpolitik. Wenn 
man neu an der Uni ist, erscheint 
alles zunächst ungewohnt und ver-
wirrend. Aber keine Sorge - alle an-
deren haben es auch geschafft. Und 
bei Problemen gibt es zahlreiche 
Ansprechpartner*innen, die euch 
gerne helfen, beispielsweise die 
Erstsemester-, die Sozial- und die 
Rechtsberatung des AStA.

Mark: Während des Studiums er-
fährt man eine besondere Mischung 
aus Freiheit und das Ebnen des Le-
bensweges. Man muss sich bewusst 
machen, dass jetzt nicht nur die Zeit 
des „klassischen“ Lernens ist, son-
dern auch die des Leben Lernens. 
Wenn ich euch eine Botschaft mit 
auf den Weg geben kann, dann dass 
reines Studieren nicht alles sein darf, 
was man in dieser Zeit macht. Dafür 
ist sie zu kurz! Damit meine ich nicht 
nur Feiern gehen und Menschen 

treffen, sondern auch das Engage-
ment, zum Beispiel in einer Initiative, 
sozialer Einrichtung oder der Politik.

Was könnt ihr jemandem emp-
fehlen, der ganz neu in Mannheim 
ist?

Linda: Liebe Erstis, schaut euch den 
Erstsemestertag des AStA an! Dort 
gibt es viele nützliche Informationen. 
Um Leute kennenzulernen empfeh-
le ich den Ersti-Schneckenhof am 31. 
August sowie die Kick-Offs der zahl-
reichen Initiativen und Hochschul-
gruppen.

Mark: Ich denke, am Erstsemester-
tag solltet ihr euch den Initiativen-
markt auf keinen Fall entgehen las-
sen - der ist wirklich zu empfehlen! 
Ansonsten schaut euch die Events 
der Fachschaften an, speziell die 
Kneipentouren und Running Din-
ners. Sehr zu empfehlen ist natür-
lich auch das Engagement bei uns, 
dem Allgemeinen Studierendenaus-
schuss!

Die bAStA sagt danke für das In-
terview und wünscht euch eine 
erfolgreiche Zeit! (ada)

Foto: Adam Aach
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Politische Hochschulgruppen

Für eine grüne Uni
Als grundsätzlich antiautoritäre, fe-
ministische und ökologische Gruppe 
setzen wir uns für ein individuelles 
und freies Studium für alle ein, wo-
bei unsere Herzensangelegenheit 
insbesondere Nachhaltigkeit auf 
dem Campus ist. Wir blicken auf 
eine jahrelange erfolgreiche Regie-
rungsarbeit zurück, bei der wir vieles 
erreicht haben: z.B. konnten wir die 
Umstellung der Uni auf 100% Öko-
strom durchsetzen und haben uns 

für den Ausbau des neuen Fahrrad-
wegs vorm Schloss eingesetzt. Doch 
wir haben noch viel vor: wir möch-
ten eine breitere und nachhaltigere 
Menüauswahl in der Mensa, unsin-
nige Anwesenheitspflichten abschaf-
fen, ökologische Angebote auf dem 
Campus fördern und die Finanzie-
rung der Uni transparenter machen.

Nachhaltig leben
Wir sind auch über Hochschulpoli-
tisches hinaus sehr aktiv: wir veran-
stalten Kleidertauschpartys, Floh-
märkte, Vorträge, Filmvorführungen, 
„Fairführungen“, also Stadtführun-
gen unter Nachhaltigkeitsaspekten, 
u.v.m.! Wir haben dabei immer das 

Ziel vor Augen, durch kreative Pro-
jekte den Blick zu sensibilisieren und 
den Status quo kritisch zu hinterfra-
gen.

Lerne uns kennen!

Wir diskutieren gerne und lebhaft 
und freuen uns über jedes Mitglied, 
das neu bei uns dazukommt!

Wöchentliche Sitzung: jeden Mon-
tag um 19:30 Uhr in den Räumlich-
keiten des AStA (L9,7 erste Tür links).

gahg.wordpress.com
fb.com/gahgMA

Hochschulpolitik ist ein interes-
santes Feld für alle, die gerne den 
Alltag ihrer Kommilitonen und 
Kommilitoninnen mitgestalten 
möchten. Hierzu organisieren sich 
die Studierenden in sogenannten 
Hochschulgruppen (ähnlich wie 
Parteien), um die unterschiedli-
chen Ansätze zur Gestaltung des 
Campus zu repräsentieren.

Aktuell gibt es an der Uni Mannheim 
fünf Hochschulgruppen, die mit fol-
gender Sitzverteilung im Studieren-
denparlament sitzen: RCDS (7), Jusos 
(7), gahg (5), die LISTE (4) und LHG 
(diese Jahr nicht vertreten). Den ak-

tuellen AStA 
(also die ex-
ekutive Stu-
dierenden-
vertretung) 
stellen Jusos 
und gahg. 
Gemeinsam 
möchten sie 
in dieser Le-
gislaturperi-
ode mehr nachhaltige Angebote auf 
dem Campus fördern und ein schon 
länger geplantes Kulturticket umset-
zen. 
Wenn Du Dich für Politik interes-
sierst oder einfach ein paar inter-

essante Ideen hast, die den Alltag 
Deiner Kommilitonen und Kommili-
toninnen erleichtern könnten, besu-
che die Kick-Offs oder sieh dir direkt 
die öffentliche Sitzung des Studie-
rendenparlaments an!

Hochschulpolitik mit der Juso-HSG
Lieber Ersti,
wie oft hast du in letzter Zeit ge-
hört oder gelesen, dass die Zeit an 
der Uni die spannendste und auf-
regendste Zeit deines Lebens wird? 
Dass kein anderer Lebensabschnitt 
dich so sehr prägen wird, wie jener, 
der dir jetzt kurz bevorsteht. Und es 
stimmt, die Erfahrungen, die du an 
der Uni machen kannst, sind einma-
lig. Im besten Fall wirst du dich und 

deine Ideale jeden Tag ein bisschen 
besser kennenlernen und merken, 
was dir im Leben am wichtigsten ist.

Aber wie mit allem im Leben, kommt 
es natürlich darauf an, wie du die-
se Chance nutzt. Bei der Juso-HSG 
bringst du deine Ideale und Ideen in 
die Hochschulpolitik mit ein. Wenn 
du dich für ein soziales Studium für 
dich und deine neuen Kommilitonen 
einsetzen willst, bist du bei uns ge-
nau richtig! Also größte Hochschul-
gruppe gestalten wir die Universi-
tät maßgeblich mit unseren Ideen. 
Wenn auch du hochschulpolitisch 
aktiv werden willst, oder sogar ein 

Amt anstrebst, schau bei uns vorbei. 
Und wer weiß, vielleicht kommt die 
nächste große Idee ja von dir?

Schau doch einfach vorbei und bilde 
dir dein eigenes Bild von uns! Da wir 
nicht nur erstklassige Politik betrei-
ben, sondern auch gerne mal mitei-
nander feiern, veranstalten wir am 
01.09. um 11 Uhr ein Katerfrühstück 
im Friedrichspark hinter der Mensa. 
Auch zum Kickoff am 11.09 um 19:00 
in EW 154 bist du herzlich eingela-
den. Komm vorbei und lerne uns 
in gemütlicher Runde kennen! Wir 
freuen uns auf dich und deine Ideen!
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Hallo liebe
BAStA- Leser, 
wir sind die Libe-
rale Hochschul-
gruppe, kurz die 
LHG. Als Libe-
rale stellen wir 

meistens das Korrektiv zu den im 
AStA sitzenden Hochschulgruppen. 
Wir haben uns gegründet um den 
Studierenden einen Mehrwert zu bil-
den, fernab von politischen Graben-
kämpfen. Inhaltlich kämpfen wir für:
• die autonome Hochschule
• mehr Interdisziplinarität im
 Studium
• mehr studentische Mitbestim- 

 mung in universitären Gremien
• Einheit von Forschung und Lehre.

Als unabhängiger Verband jedoch 
mit Kooptation in die Landesverbän-
de und den Bundesverband der FDP 
kämpfen wir auch in diesen Gremien 
gemeinsam mit den Jungen Libera-
len gegen die Unterfi nanzierung der 
Hochschulen. Denn auch wenn die 
Studierendenzahlen stetig steigen, 
bleibt ein adäquater Ausbau der 
Hochschulstrukturen aus. In die Jah-
re gekommene und defekte Hoch-
schuleinrichtung wird nicht, oder 
nur zögerlich erneuert. Investitionen 
in die Zukunft fehlen. Auch wollen 

wir, dass der AStA sich darauf fokus-
siert die Studienbedingungen zu ver-
bessern und lehnen sein politisches 
Mandat ab, um Uni-Institutionen frei 
von politischer Stimmungsmache zu 
halten.
Wir sind eine noch im Findungspro-
zess befi ndliche Gruppe die sich bis 
zur nächsten Uniwahl, besonders 
um seine inhaltliche Aufstellung und 
Veranstaltungen mit Externen küm-
mern wird. Wenn dir der Gedanke 
des Liberalismus und der Selbstbe-
stimmung auch im Studium wichtig 
sind, dann freuen wir uns dich bei 
unserem Kick-Off  am 12.9.2017 
kennen zu lernen.

Lieber Ersti,
willkommen 
beim Ring Christ-
lich-Demokrati-
scher Studenten 
(RCDS).

Wir sind der älteste, traditions- und 
zugleich einfl ussreichste unabhängi-
ge Studentenverband Deutschlands 
mit mehr als 50 aktiven Mitgliedern 
in Mannheim. Wenn Du Interesse an 
Politik und Wirtschaft hast, bist Du 
bei uns genau richtig!
Wir sind Deine erste Adresse für 
Hochschulpolitik. In verschiedenen 
universitären Gremien wie dem 
Studentenparlament, in dem wir 
aktuell die stärkste Kraft darstellen, 
und dem Senat dürfen wir Studen-
ten mitbestimmen. Die Gewinnung 
der besten Partnerunis, längere Öff -

nungszeiten der Bib und eine Aus-
weitung des Semestertickets – dafür 
setzen wir uns ein.
Außerdem ist der RCDS geschätzter 
Gesprächspartner für Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verbände. 
Wir können auf zahlreiche spannen-
de Podiumsdiskussionen mit Spit-
zenpolitikern, Vorträge und Work-
shops zurückblicken, zum Beispiel 
mit der BASF und der Commerzbank.
Ein abwechslungsreiches Semester-
programm erwartet Dich! Auf keinen 
Fall solltest Du unseren Stipendien-
workshop mit u.a. der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung und der Studienstif-
tung des dt. Volkes verpassen, bei 
dem sich Bewerber auf die Aus-
wahlseminare vorbereiten können. 
Durch unser breites Netzwerk auf 
Bundes- und Landesebene nehmen 

wir ebenfalls regelmäßig an überre-
gionalen Veranstaltungen teil. 
Du hast eine Frage? Wende Dich ger-
ne unter vorsitzender@rcds-mann-
heim.de an unseren Vorsitzenden 
Jens Angele.

Deine To-Dos für das neue Semes-
ter:
• Bleibe per Facebook über unsere  
 Projekte auf dem Laufenden!
• Besuche eine unserer Sitzungen  
 (dienstags, 19 Uhr, O129)!
• Besuche die
 Kick-off s am 5. & 19.  Sep!

Guten Studienstart! Wir freuen uns 
auf Dich!

Hallo du, ja genau du! Du mit dem 
eckigen Schulranzen, der überdi-
mensionierten Schultüte und der 
hässlichen Spange. Du bist noch 
subfontanell untermöbliert, aber 
deine Schambehaarung kommt be-
stimmt bald und dein hastiger Blick 
auf dein Smartphone zeigt uns: du 
brauchst Unterstützung!
Doch keine Angst: Wir sind Die LISTE 
Uni Mannheim, die Hochschulgrup-

pe der Partei Die PARTEI. Bei uns 
sind alle willkommen, die sich für 
Politik und Satire interessieren oder 
auch nur so tun als ob! 

Wir treff en uns regelmäßig diens-
tags in EW167. Unser Kick-Off  wird 
dieses Semester am 12.09. um 19 
Uhr genau dort stattfi nden. Schau 
doch vorab schonmal auf unserer 
Facebookseite “Die LISTE Uni Mann-
heim” vorbei, damit du dir ein Bild 
von unserer bisherigen Arbeit ma-
chen kannst.
P.S.: Wir haben auch weibliche Mit-

glieder, aber die wollten sich leider 
nicht ausziehen.

Fick dich und bis bald,
deine LieblingsLISTE
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Angebote des AStA
Und wie du selber tätig werden kannst!
Der AStA der Universität Mann-
heim bietet zahlreiche Angebo-
te, die du nutzen, bei denen du 
dich aber auch selbst engagieren 
kannst. Im Folgenden haben wir 
dir einen Überblick über die Aus-
wahl verschiedener Angebote zu-
sammengestellt.

AStA-Fahrradwerkstatt 
Die AStA-Fahrradwerkstatt hilft dir 
bei allen Problemen, vom platten 
Reifen über Licht bis zu den Brem-
sen. Die Fahrradwerkstatt findet 
während des Semesters jede Woche 
donnerstags von 15:30 bis 17:00 
Uhr in L9,7 (AStA-Gebäude) statt. 
Wenn du selbst auch Spaß am Rum-
schrauben hast, kannst du gerne 
mitmachen. Melde dich einfach un-
ter campus@asta.uni-mannheim.de.

Erstiberatung
In der Erstiwoche und der ersten 
Vorlesungswoche kannst Du bei 
Fragen rund ums Studium, Wohnen 
und alles andere gerne in unsere 
persönliche Sprechstunde für Erstis 
kommen.
Die genauen Termine entnimmst Du 
der Homepage des AStA.

VRNnextbike
VRNnextbike ist ein Fahrradver-
mietsystem im Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar. Die Fahrräder können 
städteübergreifend in Mannheim, 
Heidelberg, Ludwigshafen und Spey-
er gemietet und wieder abgegeben 
werden. Für alle Studierenden der 
Universität Mannheim sind die ers-

unterschiedlichen Genres und Be-
kanntheitsgraden der Streifen, von 
Klassikern bis hin zu kaum bekann-
ten Genre-Perlen.

Lust, mitzumachen? Falls du Inte-
resse hast, bei den wöchentlichen 
Filmvorführungen zu helfen und die 
Planung des nächsten Semesters 
mitzugestalten, dann schick uns ein-
fach eine Nachricht auf Facebook 
oder eine Mail an cineasta@asta.
uni-mannheim.de  – oder sprich 
uns einfach direkt bei einer unserer 
Vorführungen an! Und auch wenn 
du einfach nur Lust auf einen guten 
Film hast, ohne teuren Eintritt zahlen 
zu müssen: Wir freuen uns auf dich!

Rechtsberatung 
Im Rahmen einer kostenlosen 
Erstberatung kannst du zu rechtli-
chen Themen rund ums Studium 
Tipps und Unterstützung bekom-
men, wie etwa bei Problemen mit 
Vermieter*innen.
Die Rechtsberatung findet immer 
mittwochs von 13:00 bis 14:00 Uhr 
statt. Bei Fragen und Anregungen 
wende dich gerne an rechtsbera-
tung@asta.uni-mannheim.de.

Sozialberatung
Bei Fragen zu BAföG, Härtefällanträ-
gen, studentischem Wohnen, Arbei-
ten neben dem Studium und allen 
anderen Aspekten des Studilebens 
kannst du dich vertrauensvoll an un-
sere Sozialreferentin Vanessa wen-
den. Sie pflegt engen Kontakt zum 
Studierendenwerk und weiteren 
zentralen Stellen, die spezielle Be-
ratungen anbieten, wie z.B. die Psy-
chologische Beratungsstelle (PBS). In 

ten 30 Minuten einer jeden Ausleihe 
kostenfrei! Alle weiteren 30 Minuten 
kosten 0,50€, der Tageshöchstsatz 
beträgt 5€. Ausleihen kann man die 
Räder per App, per Hotline oder an 
den Terminals, an denen die Räder 
stehen.

Jobbörse
Auf der Internetseite des AStA 
kannst du dich nach Jobs und Prakti-
ka aller Art im Raum um Mannheim 
umschauen.

Schreibwarenladen
Von 9:00 bis 11:30 Uhr ist der 
Schreibwarenladen im AStA geöff-
net. Hier kannst du Büroartikel zum 
Einkaufspreis erwerben. Falls dir 
also Stifte, Blöcke oder andere Dinge 
fehlen sollten, kannst du einfach bei 
uns im AStA in L9, 7 vorbeischauen.

Foodsharing
Du kannst mithelfen, Lebensmittel 
vor der Tonne zu retten und gleich-
zeitig deinen Geldbeutel schonen! 
Der foodsharing e.V. holt in koope-
rierenden Restaurants und Super-
märkten Lebensmittel ab, die diese 
nicht mehr verkaufen dürfen. Sie 
werden unter anderem zum „Fairtei-
ler“ im AStA gebracht, wo du vorbei-
schauen und dich bedienen kannst. 
Der Fairteiler ist montags bis freitags 
von 09:00 bis 12:00 Uhr zugänglich 
(außerhalb der Öffnungszeiten lohnt 
es sich, einfach mal laut zu klopfen – 
vielleicht ist ja jemand da).
Du möchtest aktiv gegen Lebens-
mittelverschwendung kämpfen? 
Trete mit dem Fairteiler-Team des 
AStA in Kontakt und werde selbst 
Foodsharer*in: veranstaltung@asta.
uni-mannheim.de 

CineAStA
Das CineAStA Unikino der Universi-
tät Mannheim zeigt mittwochs ab 
20:30 Uhr in L7, 3-5 (Hörsaal 001) 
kostenlos Filme. Präsentiert wird 
bei frischem Popcorn und kühlen 
Getränken eine gute Mischung aus 

Foto: CineAStA Uni Mannheim

Foto: Christin Rudolph

Foto: pixabay

Anzeige
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ihrer wöchentlichen Sprechstunde 
(montags 13:00-14:00 Uhr) kannst 
du mit ihr ganz off en über alle Prob-
leme sprechen.

Queer im Schloss
Queer im Schloss ist die Anlaufstel-
le für „queere“ Studierende. In der 
Gruppe könnt ihr Gleichgesinnte fi n-
den und gemeinsam die Community 
in Mannheim kennenlernen. Zudem 
veranstalten wir auch viele politische 
Aktionen. Über die neusten Veran-
staltungen informieren wir auf unse-
rer Facebookseite Queer im Schloss 
Mannheim. Wenn du mitorganisie-
ren möchtest schreibe uns gern eine 
E-Mail: quis@asta.uni-mannheim.de 

Kultur-AStA
Wir treff en uns einmal die Woche 
und planen verschiedene Veranstal-
tungen für das Semester: Jährliche 
Großveranstaltungen wie z.B. den 
Poetry Slam auf dem Schlossfest 
der Uni, die „KulTour“ (eine Tages-
Städtereise nach Straßburg) und 

den Bandabend 
für Newcomer aus 
der Region. Aber 
auch verschiedene 
kleinere Veranstal-
tungen wie Sprach-
Kultur-Abende und 
Fotowettbewerbe, 
bei denen auch du 
deine eigenen Inter-
essen einfl ießen las-
sen kannst, gehören 
dazu. Nicht zuletzt 
kooperieren wir mit 
verschiedenen kul-
turellen Einrichtungen der Region 
wie zum Beispiel mit dem National-
theater Mannheim (Theater Sneak, 
Theater Party für Studieren und „Ein 
Abend mit...“).
Du kannst uns bei einem unserer 
Off enen Treff en, jeweils Mo und Mi 
um 20:15 am 04.09, 06.09, 11.09 und 
13.09 im AStA kennenlernen oder 
uns eine Nachricht auf Facebook (fa-
cebook.com/kulturastamannheim) 
schicken wenn du gerne in unserer 
Gruppe aktiv werden möchtest.

Referate
Neben den beschriebenen Ange-
boten warten noch viel mehr span-
nende Tätigkeiten auf dich im AStA. 
Aktuell gliedert sich unsere Arbeit 
in sieben Referate: Campus, Sozia-
les, Öff entlichkeit, Veranstaltungen, 
Hochschulpolitik & Gesellschaft 
und Gleichstellung. Wenn einer die-

ser Bereiche für dich interessant 
klingt, stöbere einfach etwas auf 
unserer Homepage www.asta.uni-
mannheim.de und schreibe uns eine 
Nachricht oder besuche uns am Tag 
der Off enen Tür am 13.09.2017 im 
AStA!

(chr, anw, jav)

Foto: Kultur-AStA

Lerne uns kennen!

Am 13.09.2017 ist Tag der Of-
fenen Tür im AStA, wo Du uns 
in unseren Räumlichkeiten in 
L9, 7 besuchen und uns persön-
lich kennen lernen kannst. Wir 
werden genauere Details dazu 
über unsere Homepage und un-
sere Facebookseite bekanntge-

Foto: pixabay
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In Mannheim weint man zweimal 
– einmal, wenn man kommt, und 
einmal, wenn man geht.
Diese poetisch angehauchte Phra-
se stammt aus einem Song und 
wird jedem neuen Mannheimer 
in seinem Studentenleben mehr-
fach begegnen. Sie beschreibt den 
Prozess, in dem aus der grauen 
Industriestadt Mannheim ganz 
langsam die Mannheimat wird. 
Doch was ist das genau, die stu-
dentische Mannheimat?

Die ersten Eindrücke von Mann-
heim waren nicht sehr anspre-
chend: wenig Grün, Industrie-
gebiete und wilde Autofahrer 
in der Innenstadt. Ich weiß 
noch genau, wie ich durch 
die vollgeparkten Quadrate 
fuhr, die lauten und hek-
tischen Rufe der Pas-
santen hörte und 
mich fragte, an 
was für einem 
chaotischen, 
dreckigen Ort 
ich gelandet 
war. Mannheim 
schien seinen 
durchwachse-
nen Ruf zu be-
stätigen.

 

Ich überstand die ersten Tage, in de-
nen man das Studium vorbereitet 
wurde, sowohl in alkoholischer als 
auch in organisatorischer Hinsicht. 
Die ersten Vorlesungen waren auf-
regend, der Initiativenmarkt war fas-
zinierend und die Möglichkeiten an 
Sport und sonstigen Freizeitkursen 
überwältigend. Man schlich durch 
die stillen Bibliotheken, aber fühlte 
sich etwas fehl am Platz, wie ein Ein-
dringling. Darüber hinaus trank man 
seinen ersten Kaff ee im EO und be-
obachtete die Massen an Menschen, 
die über den riesigen Ehrenhof 
schlenderten. 

Der erste Fahrraddiebstahl wurde 
noch groß thematisiert, während 
die folgenden Diebstähle nur 
noch müde akzeptiert wurden. 

In Mannheim ist meist das 
Fahrradschloss teurer 
als das Fahrrad selbst. 

Besonders fahrrad-
freundlich ist die 

Stadt jedoch nicht, 
weswegen man 
sich im Endeff ekt 

als Fahrradfahrer 
immer durch Mas-
sen von Studenten 
und Autos schlän-

geln muss.

Als frischer Ersti war 
man natürlich auf die 
sagenumwobenen 
Schnecken-

höfe gespannt – schließlich kursier-
ten vom ersten Tag an Geschichten 
über die legendären Open-Air-Par-
tys. Allgemein gibt es als Student 
hier sehr viele verschiedenen Mög-
lichkeiten, feiern zu gehen: von dem 
prestigeträchtigen BWL-Hof über 
so manch gesellige Wohnheimpar-
tys bis zu den vielen verschiedenen 
Bars im Jungbusch und Clubs in der 
Stadt. Ja, auch wenn es manchmal 
heißt „So angezogen kommt ihr hier 
nicht rein“ – eine Möglichkeit, mal 
wieder den Unistress hinter sich zu 
lassen, fi ndet sich immer. Die einzige 
Schwierigkeit ist dann, es rechtzeitig 
zu B1 in die Uni zu schaff en... aber 
glücklicherweise gibt es nur wenige 
Veranstaltungen mit Anwesenheits-
pfl icht.

Ein weiteres, leicht traumatisches 
Erlebnis war die erste Klausuren-
phase. Von den fortgeschrittenen 
Studenten hörte man die wildes-
ten Geschichten über unglaubliche 
Lernpensen und man konnte nicht 
glauben, dass man sich wirklich 
mehrere Wochen auf die Prüfungen 
vorbereiten würde. Falls man zu den 
Studenten gehörte, die sich zuhau-
se zu schnell von Kühlschrank und 
Bett ablenken ließen, musste man 
den Kampf um einen Bibplatz auf-
nehmen. Bereits Minuten vor Öff -
nung campierten die Studenten vor 
den Türen. Ab Einlass begann ohne 
Rücksicht auf Verluste der Kampf 
um die besten Schließfächer und die 
exklusiven Fensterplätze. 

Neben den spärlichen Bibplätzen, 
für die es zu sehr unstudentischen 
Zeiten aufzustehen galt, war auch 
die eine oder andere Klausur eine 
nervliche Herausforderung. Den 
sehr guten Ruf, den sich die Univer-
sität erarbeitet hat, lässt sie die Stu-
denten gerne spüren. So mussten 
manche trotz intensivem Lernen 
dem Traum vom Einserschnitt Adi-
eu sagen.

Doch es sind nicht nur die hart um-

Essay: Die Mannheimat
Eine Mannheimer BWL-Studentin über ihr erstes Semester

dentische Mannheimat?

Die ersten Eindrücke von Mann-
heim waren nicht sehr anspre-
chend: wenig Grün, Industrie-
gebiete und wilde Autofahrer 
in der Innenstadt. Ich weiß 
noch genau, wie ich durch 
die vollgeparkten Quadrate 
fuhr, die lauten und hek-
tischen Rufe der Pas-
santen hörte und 
mich fragte, an 
was für einem 
chaotischen, 
dreckigen Ort 
ich gelandet 
war. Mannheim 
schien seinen 
durchwachse-
nen Ruf zu be-
stätigen.

seinen ersten Kaff ee im EO und be-
obachtete die Massen an Menschen, 
die über den riesigen Ehrenhof 
schlenderten. 

Der erste Fahrraddiebstahl wurde 
noch groß thematisiert, während 
die folgenden Diebstähle nur 
noch müde akzeptiert wurden. 

In Mannheim ist meist das 
Fahrradschloss teurer 
als das Fahrrad selbst. 

Besonders fahrrad-
freundlich ist die 

Stadt jedoch nicht, 
weswegen man 
sich im Endeff ekt 

als Fahrradfahrer 
immer durch Mas-
sen von Studenten 
und Autos schlän-

geln muss.

Als frischer Ersti war 
man natürlich auf die 
sagenumwobenen 
Schnecken-

Foto: Sean Paul, Edit: jav
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kämpften Bibplätze, die schweren 
Klausuren, die zugebaute Innen-
stadt und die geklauten Fahrräder, 
die Mannheim ausmachen. Mit der 
Zeit entdeckt man wunderschöne 
Ecken in Mannheim: man trinkt sein 
erstes Weldebier und beobachtet 
den Sonnenuntergang am Rhein 
oder Neckar, man geht das erste Mal 
im Luisenpark spazieren oder man 
findet sein Lieblingsrestaurant, das 
nach Klausuren zum Schlemmen 
einlädt. Man erkundigt die anderen 
Stadtviertel und sieht etwas ande-
res als immer nur die Universität 
im Schloss. Man lernt die typischen 
Mannheimer kennen, deren grobe 

Art doch irgendwann als herzlich 
eingeschätzt wird. Oder zumindest 
als authentisch. Irgendwann babbelt 
jeder mal vor sich hin oder wirft ein 
„Ahjo“ in die Menge, auch wenn man 
immer noch nicht wirklich weiß, was 
es eigentlich bedeutet.

Wenn nach jedem Schneckenhof 
schließlich „Angels“ und das Mann-
heim-Lied von Xavier Naidoo ge-
spielt wird, liegt man sich mit seinen 
Freunden in den Armen und stellt 
fest, dass es die Mannheimat gibt. 
Aus Kommilitonen werden enge 
Freunde und man blickt zurück und 
realisiert, dass es trotz mancher 

Alternativen zur Mensa
Kleiner kulinarischer Guide für Erstis

Widrigkeiten eine tolle Zeit ist.  
Und eines Tages wird man feststel-
len, dass der Abschied von Mann-
heim schmerzt. Nicht jeder war von 
Anfang an von Mannheim begeis-
tert, so dass bestimmt bei vielen die 
eine oder andere Träne gerollt ist. 
Doch im Endeffekt hat beinahe jeder 
seine eigene Mannheimat gefunden 
und schätzen gelernt – auch wenn 
man sich immer zweimal versichern 
wird, dass das Fahrrad auch wirklich 
gut angeschlossen ist. 

(Hannah Mösle, 3. Semester BWL)

Wer kennt es nicht? Nach ei-
nem stundenlangen Lern-Ma-
rathon in der Bib meldet sich 
der Hunger und die Konzent-
ration schwindet allmählich. 
Damit dein lernintensiver Tag 
kulinarisch bereichert wird, 
haben wir von der bAStA dir 
eine Liste mit kostengünstigen 
Alternativen zur allseits belieb-
ten Mensa erstellt.

Ein kurzer Snack in...
Baguetterie Le Toulonnais
Leckere Baguettes, die nach französi-
schen Städten benannt sind. Ein Ge-
heimtipp für die Klausurenphase un-
ter Studis der Uni Mannheim.

Café L3
Direkt gegenüber der Business School. 
Guter Kaffee & Snacks, oft gibt es Ver-
günstigungen und Gutscheine für Stu-
dierende. Wer unter der Woche feiern 
gehen will, sollte Montags den Interna-
tionals-Stammtisch nicht verpassen!

Café Sammo
Direkt neben dem A3-Gebäude. Groß-
städtische Atmosphäre und leckere 
Focaccie. Perfekt für einen kleinen 
Abstecher zwischen den Vorlesungen. 

Bei größerem Hunger...
Café Vienna
Der unbestrittene Klassiker unter 
den Studierendenkneipen in Mann-
heim. Sehr günstiges Essen, interes-
sante Atmosphäre, gute Drinks.

Selman
Der beste Döner der Stadt! Der relativ 
kleine Dönerstand ist immer gut be-
sucht.

Istanbul
Relativ günstiges, gutes türkisches Es-
sen direkt am Marktplatz. Besonders zu 
empfehlen: der Rübensaft. ;)

Pizzeria Da Clarissa
Große Pizza mit Getränk für 6,90€. Immer 
einen Besuch wert.
Weitere Empfehlungen: die Kombüse, 
Barrios, Wittkoop

5 Minuten von der Uni...
CityDöner
Traditioneller After-Schneckenhof-Snack. 
Schmeckt im leicht angeheiterten Zu-
stand absolut göttlich.

Uniclub
Verschiedene regionale Biersorten 
und herzhafte Kneipengerichte. Wird 
hauptsächlich von Studierenden der 
Uni Mannheim besucht.

Weitere Empfehlungen: Uniclub, Azte-
ka, N1 Lounge, Novus, Tomate.

(ank, jav)
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Tasche packen...
Studieren im Ausland

Ob am Fjord, unter Palmen oder 
inmitten buntem Treiben gigan-
tischer Metropolen: auch Studie-
rende der Universität Mannheim 
dürfen in den Genuss kommen, 
Teil dieser Lebenswelten zu wer-
den. Dieses Privileg verdanken 
wir dem inzwischen beträchtlich 
ausgebauten Auslandsprogramm 
unserer Uni, welches mit einem 
Angebot von zahlreichen Gast-
ländern die Möglichkeit bietet, 
ein Semester außerhalb Deutsch-
lands zu verbringen. 

Organisation muss sein!
Sogleich ist man inspiriert von dem 
Inbegriff an Spontanität und Leicht-
lebigkeit, der ferne Länder so oft 
charakterisiert. Die anziehende Idee 
eines Auslandsstudiums verselbst-
ständigt sich rasant. Ungern mag 
man da die Worte „Organisation“, 
„Planung“ und „frühzeitig“ hören. 
Doch obgleich man mit dem Studi-
um an der Universität Mannheim 
noch gar nicht richtig losgelegt hat, 
ist es bereits jetzt lohnenswert, sich 
für das eigene Studium Gedanken 
über den eigenen Auslandsaufent-
halt zu machen. Die Vorbereitun-
gen müssen rechtzeitig begonnen 
werden, damit die Umsetzung hür-
denlos erfolgen kann. So sei es allen 
nahegelegt, unbedingt die vom Aka-
demischen Auslandsamt angebote-
nen Info-Veranstaltungen zu besu-

chen. Denn für jeden Studiengang 
und jedes potenzielle Gastland gibt 
es individuelle Verfahren und An-
forderungen zu beachten. In erster 
Linie bestehen unterschiedliche Be-
werbungsfristen für die Länder aus 
dem europäischen Raum und soge-
nannten Übersee-Ländern.
Wer sich demnach dazu entschließt, 
sich für eine Gastuni in Lateiname-
rika, Asien, Afrika oder Amerika zu 
bewerben, muss eine vollständige 
Bewerbung deutlich früher einrei-
chen. Daneben reiht sich eine wei-
tere trockene Formalität ein: der 
Aspekt der benötigten Sprachnach-
weise. Schließlich ist vor Antritt des 
Auslandsstudiums je nach Gastland 
das Mitbringen gewisser Sprach-
kenntnisse Voraussetzung. Die Form 
der Sprachnachweise variiert da-
bei. Für Länder wie Spanien, Italien 
oder auch Skandinavien genügt ein 
ausgefülltes Language Certificate, 
zahlreiche andere Länder verlangen 
dagegen einen TOEFL-Test. Darüber 
hinaus sollte sich auch mit der Frage 
der Finanzierung des Studienaufent-
haltes auseinandergesetzt werden. 
Dank des ERASMUS-Programms er-
halten Auslandsstudierende, die sich 
für eine Gastuni innerhalb  Europas 
entschieden haben, monatliche  För-
derungszuschüsse. Dieses Angebot 
trifft aber auf die Übersee-Länder 
nicht zu. In diesem Fall kann man 
sich um ein Auslandsstipendium 

beim DAAD, dem deutschen akade-
mischen Auslandsamt, bewerben.  
Auch durch die finanzielle Förde-
rung eines Auslands-BAföGs muss 
man nicht auf dem Trockenen sitzen 
und einen Teil wertvoller Studien-
und Freizeit in der Abwaschküche 
verbringen.

Fragen über Fragen...
Schon gleich sprudelt das Gehirn vol-
ler Ideen und Fragen. Welches Land 
fasziniert mich, um ein Auslands-
semester zu verbringen? Die Miso-
Suppe in der Mensa oder American 
Football als Uni-Sportprogramm: 
Plötzlich erscheint in der Vorstellung 
so ziemlich jedes Land mit all seinen 
charakteristischen Facetten attrak-
tiv. Schaffe ich ein Studium in der 
Regelstudienzeit, wenn ich ein oder 
zwei Semester im Ausland verbrin-
ge? Oder ist es nicht eher sinnvoll, 
Auslandserfahrung während des 
Masters zu machen? Oder wie wäre 
es, wenn man den gesamten Master 
im Ausland absolviert? Erfreulicher-
weise lassen sich auf all die vielen 
Fragen zahlreiche Antworten finden. 
Nichtsdestotrotz können sie die ei-
gene Entscheidung nicht abnehmen.  
Es liegt an einem selbst, sich Gedan-
ken zu machen. Hol dir die Meinung 
von Mitstudierenden ein, die bereits 
im Ausland waren oder lies diverse 
Erfahrungsberichte, die sich auf der 
Internetseite des Akademischen 
Auslandsamt befinden. Von ihren 
Ratschlägen sollte man sich dabei 
weniger verunsichern, als vielmehr 
inspirieren lassen. Einen Tipp, den 
man sich besonders zu Herzen neh-
men sollte, ist, die jeweilige Landes-
sprache zu  lernen. Für die Fleißigen 
ist es ratsam, sich von Eifer und ri-
gidem Studieren zu lösen und Spaß 
zu haben. Lerne das Land mit seinen 
Leuten, Sitten und Kulturen kennen 
und erlebe eine unvergessliche Zeit. 
Du wirst diese Zeit nie mehr missen 
wollen.

(lok)
https://pixabay.com/de/natur-yosemite-nationalpark-usa-1813903/
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Das Institut für Sport
Sport von Studis für Studis

Du lernst ohne Ende, starrst re-
gungslos auf den Computer, fei-
erst wie wild und fühlst Dich 
ständig ausgelaugt? Du solltest 
wirklich etwas Sport machen!
Das Institut für Sport der Uni 
Mannheim bietet eine sagenhafte 
Bandbreite an Bewegungsmög-
lichkeiten um Dir eine spannende 
Auszeit vom Unialltag zu gönnen. 
Und das Beste ist: viele Angebote 
kannst du komplett kostenfrei 
nutzen!

Sportprogramm
Die Sportarten sind verschiedenen 
Kategorien zugeordnet. Unter „Spie-
le“ fi nden sich z. B. die klassischen 
Mannschaftssportarten. Wer sich 
schon morgens auspowern möch-
te, kann um 8:30 die verschiedenen 
„Body-Fitness“/“Morgenfi t“-Sportar-
ten ausprobieren.  Wer zu lange am 
Computer gesessen hat, für den bie-
ten sich Sportarten aus der Katego-
rie „Prävention & Gesundheit“, wie 
z.B. Wirbelsäulengymnastik, an. Fans 
von asiatischen Sportarten kommen 
bei „Selbstverteidigung und Budo 
Sport“ mit Karate, Judo & Co. auf ihre 
Kosten. Im Fitnessstudio „D2“ könnt 
ihr Euch zu studierendenfreundli-
chen Preisen nach den Vorlesungen 
auspowern. Es verfügt im Cardio-
bereich über Laufbänder, Stepper, 
Fahrradergometer und Crosstrainer 
sowie Rudermaschinen. Zudem gibt 
es diverse Maschinen zum gezielten 
Muskeltraining und einen Bereich, in 
dem mit freien Gewichten trainiert 
werden kann. Außerdem bietet das 
IfS Angebote für Leute, die Sport im 
Freien, im Wasser oder im Tanzstu-
dio machen wollen. Sogar wer sich 
eher für Denksport begeistern kann 
oder gerne mal eine Ernährungsbe-
ratung hätte, wird beim IfS fündig.

Neue Sportarten in diesem Herbst-
semester sind PoleFitness, Quid-
ditch, Functional Fitness Kurse auch 
im Outdoorbereich, neue Tanzwork-

shops und auch Rugby hat wieder 
seinen Platz im Programm gefun-
den. Weggefallen sind leider Ame-
rican Football, Golf, Dodgeball oder 
TRX-Cross, da sich leider kein*e Trai-
ner oder Trainerin gefunden hat. 
Generell hängt das Angebot des IfS 
sehr vom verfügbaren Trainingsper-
sonal ab, und sofern eine Nachfrage 
besteht und die Rahmenbedingun-
gen stimmen, werden Sportarten 
gerne auch wieder ins Programm 
aufgenommen.

Beim gemeinsamen Sport kann man 
außerdem auch gut neue Leute ken-
nenlernen, denn der Sport als „Aus-
gleich zum Studium“ bezieht sich 
nicht nur auf die körperliche Fitness, 
sagt der Leiter des Instituts, Chris-
tian Burgahn. Da das Angebot des 
IfS nicht nur allen Studierenden der 
Uni Mannheim off ensteht, sondern 
auch denen der anderen Hochschu-
len in der Gegend, hat man hier die 
Möglichkeit, Leute außerhalb des 
eigenen Fachbereichs zu treff en. 
Charlotte Werner-Ulbricht, stellver-
tretende Institutsleitung, sagt, aus 
IfS-Kursen seien sogar schon Ehen 
hervorgegangen.

Überzeuge Dich selbst!
Jedes Jahr veranstaltet das IfS einen 
Sportsday, an dem du die verschie-
denen Sportarten ganz ungezwun-
gen ausprobieren kannst. Er fi ndet 
heuer am 8. September statt. Neben 

den bewährten Sportarten gibt es 
dieses Jahr tolle Highlights mit ei-
nem BubbleBall-Turnier, einem Hu-
man-Soccer-Turnier und dem dies-
jährigen Schwerpunkt auf gesunde 
Ernährung. Aber auch alle anderen 
Sportarten können hier ausprobiert 
werden, von Fitness über Volleyball 
bis hin zu Tanz und Fußball für Sie. 
Abgerundet wird der Sportsday wie 
immer mit dem OpenBBQ und dem 
kostenfreien OpenAirKino, bei dem 
alle herzlich willkommen sind. Zur 
Abstimmung über den Film wird es 
wieder eine Facebook-Umfrage ge-
ben, die Wahl fällt zwischen Lion und 
Hidden Figures (jeweils OV).

Lust, als Trainer*in zu arbeiten?
Um das umfangreiche Angebote 
an Sportarten aufrecht zu erhalten, 
sucht das IfS händeringend nach Trai-
nern und Trainerinnen, besonders 
im Bereich Ballett, Tanz, Spinning, 
Fitness und Tennis. Wenn Du also 
Lust hättest, Deine Skills in diesem 
Bereich an deine Kommiliton*innen 
weiterzuvermitteln, melde dich beim 
IfS.           (jav, vek)
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Probier‘s aus!

Am 08.09.2017 ist der Sportsday 
des Institut für Sport, wo du vie-
le außergewöhnlichen Sportarten 
ganz ungezwungen und spontan 
ausprobieren kannst!
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Demnächst: Kulturticket des AStA
Günstiger Kulturveranstaltungen besuchen

Foto: pixabay Für uns sind Studieren und das 
alltägliche Leben eng miteinan-
der verbunden. Dazu gehört auch 
der Besuch von Theaterstücken, 
den Philharmonikern oder ver-
schiedene Comedy- oder Musik-
veranstaltungen. Als besonderen 
Service möchte der AStA der Uni 
euch ermöglichen, in die Vorstel-
lungen der Kulturinstitutionen 
zusätzlich zu den normalen Er-
mäßigungen nochmals vergüns-
tigt hereinzukommen. 

Wir planen ab diesem Semester 
zu diesem Zweck das sogenannte 
Kulturticket für euch einzuführen. 
Dazu werden wir vom AStA aus 
verschiedene infrage kommende 
Veranstaltungen mit vergünstig-
ten Angeboten teilen. Das Ganze 
soll folgendermaßen ablaufen: Ihr 
bestellt euer vergünstigtes Ticket, 
dann müsst ihr nur noch an der 
Kasse als Bestätigung, dass ihr tat-
sächlich an der Uni studiert, eure 
ecum vorzeigen. Nach dem aktuel-
len Stand werden diese speziellen 
Angebote für euch an folgenden 
Kulturhäusern möglich sein: Mann-
heimer Philharmoniker, National-
theater, Capitol (allgemeines Ver-
anstaltungshaus), Alte Feuerwache, 
Das Haus Ludwigshafen (kleinere 
allgemeine Veranstaltungen) sowie 
verschiedene Kleinkunstbühnen 
(z.B. im Nelson). 

Der AStA wird im Voraus bekannt 
geben, zu welchen Veranstaltungen 
das Ticket nutzbar sein wird und in 
welcher Form, da wir mit den unter-
schiedlichen Häusern unterschied-
liche Vereinbarungen getroffen ha-
ben. Diese Veranstaltungen werden 
dann regelmäßig über die Home-
page, Facebookseite und Flyer von 
uns geteilt. Die Angebote gelten 
nur für Studierende der Universität 
Mannheim, da die anderen Hoch-
schulen in der Region teilweise ei-
gene Kooperationen ausgehandelt 
haben. 

Wir freuen uns darauf, euch bei den 
Events zu treffen!

(Olaf Reeh, Campusreferent des AStA)

Studium generale 
Günstige Kurse und spannende Initiativen

Preiswerte Kursangebote für 
Sprachen, EDV-, und andere 
Fachkenntnisse
Du wolltest schon immer eine neue 
Fremdsprache lernen, oder möch-
test gerne deine Excel-Kenntnisse 
vertiefen, um bessere Praktika an 
Land zu ziehen? Nichts leichter als 
das, denn über das Studium gene-
rale kannst du sehr günstig die un-
terschiedlichsten Kurse belegen.

So gibt es für jeden Geschmack et-
was: Sprachkurse für ca. 59€/Semes-
ter (sehr viele unterschiedliche Spra-
chen und Niveaus), EDV-Kurse (z.B. 
Excel), Workshops für kreatives Sch-
reiben oder Journalismus u.v.m. Es 

ist ganz easy: besorg dir die kosten-
lose Studium-generale-Broschüre 
(gibt es u.a. in der BWLer-Bibliothek) 
oder besuche www.studiumgenera-
le.uni-mannheim.de, um dich über 
Kursangebote zu informieren und 
dich online anzumelden. Für die 
meisten Kurse musst du dich zwei 
Wochen vor Kursbeginn registieren, 
um einen Platz zu bekommen.

Hochschulinitiativen
Auf der Homepage und in der Bro-
schüre erhältst du außerdem de-
taillierte Informationen über die 
vielen studentischen Initiativen und 
Vereine, die an der Uni Mannheim 
ansässig sind. Sie sind der perfek-
te Ort, um gleichgesinnte Leute mit 

ähnlichen Interessen zu treffen und 
können oft die Eintrittskarte für 
spannende Praktika oder Jobs sein. 
So gibt es an der Uni Mannheim 
über 100 Initiativen, die sich u.a. 
mit Nachhaltigkeit, internationalen 
sozialen Projekten, Vortragsreihen, 
Filmkunst, Börsenwissen und ande-
ren Themen auseinandersetzen. Am 
Initiativenmarkt am 29.08.2017 
in der alten Lehrbuchsammlung 
kannst du bereits ersten Kontakt mit 
ihnen aufnehmen. Außerdem veran-
stalten die meisten von ihnen in den 
ersten Vorlesungswochen Kick-Offs,  
um sich vorzustellen. Die Termine 
hierfür entnimmst du am besten 
den Flyern in den Vorlesungssälen.

(jav)
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Immer was los hier!
Kultureller Atlas für Mannheim

Damit auch das kulturelle Leben 
im Studium nicht zu kurz kommt, 
hier einige Ideen, wie Ihr Eure Frei-
zeit kulturell bereichern könnt.
Gleich in der Orientierungswoche 
könnt Ihr Euch eine der begehrten 
Karten für die berühmt-berüchtigte 
Schneckenhof-Fete des AStA sichern. 
Wie praktisch, dass der Sommer sich 
in Mannheim noch zu Beginn des 
Herbstsemesters blicken lässt – so 
kann man donnerstags im Schne-
ckenhof den Abend draußen aus-
klingen lassen. Von der einen Feier 
zur nächsten: Das jährliche Schloss-
fest lädt mit seinem Feuerwerk nicht 
nur ins Barockschloss ein, wo Selfies 
ausnahmsweise im und nicht nur 
vor dem Schloss geschossen wer-
den, sondern auch zum Konzert ein. 
Von Musik kann Mannheim gar nicht 
genug haben: am Hafen 49 feiert 
man im Sommer dem Sonnenunter-

gang entgegen. Für Liebhaber*innen 
der Live-Musik bietet café|bar an 
der Alten Feuerwache freien Eintritt 
für Jazz-Sessions. Wer neugierig auf 
die Auftritte junger Musiker*innen 
ist, ist bei der Popakademie und der 
Musikhochschule gut aufgehoben. 
Am besten gleich mal einen Blick in 
die Terminkalender der jeweiligen 
Veranstalter werfen. Konzerte fin-
den auch im Luisenpark und in der 
SAP-Arena statt, wo des Öfteren 
Eishockey-Fans die Adler Mannheim 
anfeuern.
Entspannter geht es bei freundli-
chem Wetter auf der Neckarwiese 
oder im Strandbad zu, einem idea-
len Ort für Sonnenanbeter*innen. 
Aber auch im Winter kann man sich 
draußen blicken lassen. Dazu bieten 
die Weihnachtsmärkte die Gelegen-
heit, mit Glühwein gewappnet die 
Klausurenphase durchzustehen.

Wenn kühle Nächte das Verweilen 
drinnen zu einer Option werden 
lassen, bietet Mannheim unter an-
derem auch Lasertag an: Die Wahl 
steht nur noch zwischen Lasertag 
One und World of Lasertag. 
Für die Wisshungrigen unter uns 
bieten das Nationaltheater und das 
Reiss-Engelhorn-Museum gelegent-
lich Vergünstigungen für Studieren-
de an, die ihren Wissenshorizont 
außerhalb der Hörsäle erweitern 
wollen. 
Wer lieber Filme schaut, hat in 
Mannheim die Qual der Wahl: Ne-
ben dem Internationalen Filmfesti-
val Mannheim-Heidelberg laufen im 
Cinemaxx auch Filme im Originalton. 
Studierendenfreundlicher ist das Ki-
noangebot des CineAStA Unikino, 
wo ihr selbst über das Filmangebot 
bestimmen könnt! (ank)

Anzeige



Wer sind wir eigentlich?

Wahrscheinlich hast du dich schon 
gefragt: Was ist denn das schon wie-
der? Noch ein Heft, nochmal Hoch-
schulpolitik, nochmal Papier für die 
Tonne? Aber wir wollen mehr sein 
und sind es auch! Wir sind euer Por-
tal für alles, was an der Uni so ab-
geht. Es steigt mal wieder eine fette 
Party? Hier erfahrt ihr es. Der Cine-
AStA bietet mal wieder einen Block-
buster für lau? Bei uns lest ihr wo 
und wann. Der AStA kämpft dafür, 
dass die Bibliothek auch weiter lan-
ge geöff net bleiben kann? Wir sch-
reiben, warum sich die Uni dagegen 
sperrt. Kurz: Wenn etwas an der Uni 
passiert, erfahrt ihr es sofort bei uns.
Wir sind die bAStA, das Medium eu-
rer Studierendenvertretung. Über 
unsere Homepage (der bAStA-Reiter 
auf der AStA-Seite) und unsere Fa-
cebook-Seite (facebook.com/bAStA.
UniMannheim) informieren wir euch 
über alles Wichtige an der Uni.

Wir alle studieren an der Uni Mann-
heim und machen die Arbeit ehren-
amtlich, einfach, weil wir Spaß daran 
haben, journalistisch zu arbeiten. 
Der Lohn: Erfahrung, die uns später 
im Berufsalltag helfen wird. 
Wir gehören beim AStA zum Öff ent-
lichkeitsreferat.

Du willst später auch Journalist wer-
den oder hast einfach nur Spaß 
am Schreiben? Dann komm vor-
bei und unterstütze uns. Wir freu-
en uns über jeden, der sich kreativ 
einbringen will. Sei es, dass du Tex-
te schreibst, Fotos machen willst 
oder einfach mal Lust auf Recher-
chieren und tolle Veranstaltungen 
hast: Bring dich ein, stelle Ideen 
vor. Du kannst dich frei entfalten. 
Guck am besten mal bei unserem 
Kick-Off  am 06.09.2017 um 19:00 
Uhr im AStA (L9, 7) vorbei! Unter 
basta@uni-mannheim.de kannst 
du schon vorher mit uns in Kontakt 

treten.

Wir freuen uns 
auf dich!  (cvs)
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29.08. 
AStA-Erstiknei-
penbummel

31.08. 
AStA-Erstifete 
im Schnecken-
hof (danach 
jeden Do)

06.09. 
bAStA Kick-Off  
im AStA, 19:00 
Uhr

09.09. 
Schlossfest mit 
Poetry Slam des 
Kultur-AStA

20.09. 
Kick-Off  von 
„Queer im 
Schloss“, 20:00 
Uhr

02.11. 
2. AStA-Party im 
Chaplin Club

29.08. 
Initiativenmarkt

04.09.
1. Off enes

Treff en des 
Kultur-AStA

20:15

08.09.
Sportsday des 

Institut für 
Sport

13.09. 
Tag der Off e-

nen Tür im AStA

19.10.
1. AStA-Party im 

Chaplin Club

21.10.-
04.11.

Festival contre 
le racisme

TermineJetzt aber mal bAStA!

Alle Events auf
einen Blick!

Like die Facebookseite des AStA, 
um alle News auf dem Campus 
der Uni Mannheim als erstes zu 
erfahren!
fb.com/AStA.UniMannheim


