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Liebe internationale Studierende,

Dear international students,

herzlich Willkommen in Mannheim!

Welcome to Mannheim!

Die ersten Wochen in einer fremden Umgebung sind aufregend und voller neuer
Eindrücke. Um Ihnen den Einstieg in das Leben in Mannheim zu erleichtern, bieten das
Akademische Auslandsamt und die Studierendeninitiativen an der Universität Mannheim
verschiedene Veranstaltungen und Exkursionen an. Diese Broschüre enthält einen
Überblick über die verschiedenen Angebote für internationale Studierende. Nutzen Sie die
Chance an den Veranstaltungen teilzunehmen, um neue Kontakte zu knüpfen und die
deutsche Kultur und Sprache kennenzulernen! Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung
und Rat benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Studium und viel
Spaß in Mannheim!

Ihr Team vom Akademischen Auslandsamt (AAA)
Akademisches Auslandsamt
Universität Mannheim
L1, 1
68131 Mannheim

The first weeks in a foreign surrounding are exciting and full of new impressions. In order
to help you get started in Mannheim, the International Office and various student
organizations at the University of Mannheim offer events and excursions during the
semester. This brochure contains an overview of the events offered for international
students. You are more than welcome to participate and, thus, get to know new people as
well as the German language and culture. If you have any questions or problems, please
do not hesitate to contact us. We will be happy to help you!

Good luck with your studies and have a great time in
Mannheim!

Your team from the International Office (IO)
International Office
University of Mannheim
L1, 1
68131 Mannheim

1. Einführungsveranstaltungen für Austauschstudierende
Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Bei den Orientierungsveranstaltungen erhalten Sie hilfreiche Informationen und
praktische Tipps zu Ihrer Studienplanung. Außerdem sind die Veranstaltungen eine
gute Gelegenheit, um andere Studierende kennenzulernen.
Die Teilnahme an der Orientierungsveranstaltung ist verpflichtend.

1. Orientation Sessions for Exchange Students
Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Apart from giving you practical and administrative information. We also provide plenty of
opportunities for you to make new friends with your international classmates. This really is the
best way to ensure that you settle in as quickly as possible, so attendance at the
orientation session is mandatory.

Veranstaltungen des AAA

Events by the International Office

Einführung in das Mannheimer Studiensystem im FSS 2021 (englisch)

Introduction to Uni Mannheim's Academic System Spring Semester 2021 (Engl.)

Wann?
Wo?

When?
Where?

Mittwoch, 24.02.2021, 14:00-15:00 Uhr
via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientierungsveranstaltung des

Orientation Session of

Studierendenwerk

Studierendenwerk

Wann?
Wo?

When?
Where?

Mittwoch, 24.02.2021, 15:00-16:00 Uhr
via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Wednesday, 24 February 2021, 3:00 - 4:00 p.m.
via Zoom (link sent via e-mail)

Sie erhalten wichtige Informationen zum Thema „Wohnen im Studierendenwohnheim.“
Für Austauschstudierende, die ein Zimmer im Studierendenwohnheim gebucht haben,
ist diese Veranstaltung verpflichtend.

This event aims to give you important information about student housing in Mannheim. The
attendance is mandatory for exchange students who booked a room in one of the
residences at Studierendenwerk Mannheim.

Begrüßung aller internationalen Studierenden und Wissenschaftler:innen

Welcome Reception for all International Students and Scholars

Wann?
Wo?

When?
Where?

Freitag, 26.02.2021, 16:00 Uhr
via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Wir laden Sie alle herzlich zur Begrüßungsveranstaltung ein. Dort haben Sie Gelegenheit,
Mitarbeiter:innen des Akademischen Auslandsamtes kennenzulernen sowie mit anderen
internationalen Studierenden in Kontakt zu treten. Darüber hinaus werden sich internationale
Studierendenorganisationen mit ihrem Programmangebot vorstellen.
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Wednesday, 24 February 2021, 2:00 - 3:00 p.m.
via Zoom (link sent via e-mail)

Akademisches Auslandsamt

Friday, 26 February 2021, 4:00 p.m.
via Zoom (link sent via e-mail)

We kindly invite you to our Welcome Reception. Here you will have the opportunity to get to
know staff members of the International Office, get in touch with fellow students and
scholars in a relaxed atmosphere. International student organizations will also present their
program of events for the upcoming semester.

International Office
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1. Einführungsveranstaltungen für Austauschstudierende
Welcome Week 22 February - 26 February 2021
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1. Orientation Sessions for Exchange Students
Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Austauschstudierende der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre

Exchange Students of the Business School

Einführungsveranstaltung: 23.02.2021 16:00 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)
Help Sessions zur Kursanmeldung: 24.02.2021 9:00 - 12:00 Uhr, via MS Teams
25.02.2021 9:00 - 12:00 Uhr, via MS Teams
25.02.2021 13:00 - 17:00 Uhr, via MS Teams

Orientation Session: 23 February 2021 4:00 p.m., via Zoom (link sent via e-mail)
Course Registration Help sessions: 24 February 2021 9:00 a.m. - 12 noon, via MS Teams
25 February 2021 9:00 a.m. - 12 noon, via MS Teams
25 February 2021 1:00 p.m. - 5:00 p.m., via MS Teams

Während der genannten Termine werden 20-minütige Zeitfenster angeboten, an denen bis zu 5
Studenten pro Termin teilnehmen können. Dieses Angebot richtet sich an Studierende, die
Probleme bei der Anmeldung zu ihren Kursen über Portal2 haben. Der Link zum OnlineBuchungstool wurde an alle Austauschstudierenden der Business School per E-Mail verschickt.

Twenty minute time slots will be offered during the above-mentioned time periods and up to 5
students can join per slot. This offer is aimed at students who have problems when registering
for their courses via Portal 2, so you are not required to take part in the help sessions if you
manage to register for your classes by yourself. The link to the online booking tool has been
sent to all exchange students of the Business School via e-mail.

Annabel Müller

Ms. Annabel Müller

(mueller@bwl.uni-mannheim.de)

(mueller@bwl.uni-mannheim.de)

Austauschstudierende der Fakultät für Sozialwissenschaften

Exchange Students of the School of Social Sciences

Einführungsveranstaltung: 25.02.2021 14:00 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientation Session: 25 February 2021 2:00 p.m., via Zoom (link sent via e-mail)

Politikwissenschaft:
Soziologie:
Psychologie:

Political Science:
Sociology:
Psychology:

Dr. Gledis Londo
Janina Heker
Janina Heker

(int-pol@uni-mannheim.de)
(soc@sowi.uni-mannheim.de)
(psy@sowi.uni-mannheim.de)

Dr. Gledis Londo
Ms. Janina Heker
Ms. Janina Heker

(int-pol@uni-mannheim.de)
(soc@sowi.uni-mannheim.de)
(psy@sowi.uni-mannheim.de)

Austauschstudierende der Philosophischen Fakultät

Exchange Students of the School of Humanities

Einführungsveranstaltung: 25.02.2021 10:15 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientation Session: 25 February 2021 10:15 a.m., via Zoom (link sent via e-mail)

Abir Al-Laham

Ms. Abir Al-Laham

(incoming@phil.uni-mannheim.de)

Akademisches Auslandsamt

International Office

(incoming@phil.uni-mannheim.de)
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1. Einführungsveranstaltungen für Austauschstudierende
Welcome Week 22 February - 26 February 2021

1. Orientation Sessions for Exchange Students
Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Austauschstudierende der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Mathematik

Exchange Students of the School of Business Informatics and Mathematics

Einführungsveranstaltung: 25.02.2021 10:00 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientation Session: 25 February 2021 10:00 a.m., via Zoom (link sent via e-mail)

Juliane Roth

Ms. Juliane Roth

(roth@wim.uni-mannheim.de)

(roth@wim.uni-mannheim.de)

Austauschstudierende der Abteilung Volkswirtschaftslehre

Exchange Students of the Department of Economics

Einführungsveranstaltung: 24.02.2021 10:00 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientation Session: 24 February 2021 10:00 a.m., via Zoom (link sent via e-mail)

Bachelor:
Master:

Bachelor:
Master:

Dr. Christiane Cischinsky
Sebastian Herdtweck

(christiane.cischinsky@uni-mannheim.de)
(econgrad@uni-mannheim.de)

Dr. Christiane Cischinsky
Mr. Sebastian Herdtweck

(christiane.cischinsky@uni-mannheim.de)
(econgrad@uni-mannheim.de)

Austauschstudierende der Abteilung Rechtswissenschaften

Exchange Students of the Law Department

Einführungsveranstaltung: 25.02.2021 15:00 Uhr, via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Orientation Session: 25 February 2021 3:00 p.m., via Zoom (link sent via e-mail)

Dr. Elisa Berdica

Dr. Elisa Berdica

(international@jura.uni-mannheim.de)

(international@jura.uni-mannheim.de)

Veranstaltungen des AStA:

Events by AStA:

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) bietet
ebenfalls Veranstaltungen an. Weitere Informationen
finden Sie hier:

The General Students' Committee (AStA) offer events as well.
Further information can be found here:
https://asta-uni-mannheim.de

https://asta-uni-mannheim.de
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2. Einführungsveranstaltungen für Vollzeitstudierende

2. Orientation Sessions for Degree-Seeking Students

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Bei den Orientierungsveranstaltungen erhalten Sie hilfreiche Informationen und
praktische Tipps zu Ihrer Studienplanung. Außerdem sind die Veranstaltungen eine
gute Gelegenheit, um andere Studierende kennenzulernen.
Die Teilnahme an der Orientierungsveranstaltung ist verpflichtend.

Apart from giving you practical and administrative information. We also provide plenty of
opportunities for you to make new friends with your international classmates. This really is the
best way to ensure that you settle in as quickly as possible, so attendance at the
orientation session is mandatory.

Veranstaltungen des AAA

Events by the International Office

Orientierungsveranstaltung für alle neuen Vollzeitstudierenden (englisch)

Orientation Session for all new International Degree-Seeking students (Engl.)

Wann?
Wo?

When?
Where?

Mittwoch, 24.02.2021, 14:00-15:00 Uhr
via Zoom (Link ersichtlich in Portal2)

Begrüßung aller internationalen Studierenden und Wissenschaftler:innen

Welcome Reception for all International Students and Scholars

Wann?
Wo?

When?
Where?

Freitag, 26.02.2021, 16:00 Uhr
via Zoom (Link via E-Mail versendet)

Wir laden Sie alle herzlich zur Begrüßungsveranstaltung ein. Dort haben Sie Gelegenheit,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Akademischen Auslandsamtes kennenzulernen sowie
mit anderen internationalen Studierenden in Kontakt zu treten. Darüber hinaus werden sich
internationale Studierendenorganisationen mit ihrem Programmangebot vorstellen.
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Wednesday, 24 February 2021, 2:00 - 3:00 p.m.
via Zoom (link available in Portal2)

Akademisches Auslandsamt

Friday, 26 February 2021, 4:00 p.m.
via Zoom (link sent via e-mail)

We kindly invite you to our Welcome Reception. Here you will have the opportunity to get to
know staff members of the International Office, get in touch with fellow students and
scholars in a relaxed atmosphere. International student organizations will also present their
program of events for the upcoming semester.

International Office
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2. Einführungsveranstaltungen für Vollzeitstudierende

2. Orientation Sessions for Degree-Seeking Students

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Verfasste Studierendenschaft

Students' Union

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

General Students' Committee (AStA)

Ein Aufgabenbereich des AStA ist die Begrüßung der Erstsemester. Bei verschiedenen
Veranstaltungen könnt ihr dabei die Universität und eure Mitstudierenden kennenlernen.
Informationen dazu findet ihr auf der Webseite des AStA:
www.asta.uni-mannheim.de
auf Instagram @asta_unima
oder auf Facebook AStA.UniMannheim

One of the tasks of the AStA is also the welcoming of the first semester students. You can get
to know the university and your fellow students at various events.
You can find more information on the website of the AStA:
www.asta.uni-mannheim.de
on Instagram @asta_unima
or on Facebook AStA.UniMannheim

Fachbereichsvertretungen

Departmental Student Councils

Neben dem AStA gibt es die Fachbereichsvertretungen, die Studierenden bei konkreten
Problemen in ihrem Fachbereich (Kurse, Prüfungen, etc.) unterstützen.
Auch die Fachbereichsvertretungen planen für Erstsemester viele Veranstaltungen zum
Kennenlernen wie zum Beispiel ein gemeinsames Grillen am Neckar.

In addition to the AStA, there are departmental representatives who support students with
concrete problems in their department (courses, examinations, etc.).
The departmental representatives also plan many events for freshers to get to know each
other, such as a barbecue on the Neckar River.

Folge einfach dem Instagram deiner Fachschaft, um auf den Laufenden zu bleiben:

Just follow the instagram of your student council to stay up to date:

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Jura
Sprach- und Literaturwissenschaften
Medien- und Kommunikationswissenschaften
Geschichte und Altertumswissenschaften
Soziologie und Politikwissenschaften
Psychologie
Mathematik und Informatik
Wirtschaftspädagogik

Business Administration
Economics
Jura
Linguistics and Literature
Media and Communication Science
History and Classical Studies
Sociology and Political Science
Psychology
Mathematics and Computer Science
Business Education

@fsbwl
@fsvwl.unimannheim
@fsjura_mannheim
@split_unima
@fbv.mkw
@fga.unima
@sopo.fbv
@fbv.psycho
@fim_unima
@fs.wipaed

Akademisches Auslandsamt

International Office

@fsbwl
@fsvwl.unimannheim
@fsjura_mannheim
@split_unima
@fbv.mkw
@fga.unima
@sopo.fbv
@fbv.psycho
@fim_unima
@fs.wipaed
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2. Einführungsveranstaltungen für Vollzeitstudierende

2. Orientation Sessions for Degree-Seeking Students

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Welcome Week 22 February - 26 February 2021

Veranstaltungen der Fachbereiche

Orientation Sessions by the Schools:

Speziell für Vollzeitstudierende gibt es noch Einführungsveranstaltungen der Fachbereiche,
deren Besuch wir Ihnen sehr empfehlen.
Informationen zu Ihrer fachspezifischen Einführungsveranstaltung finden Sie online auf den
jeweiligen Internetseiten der Studiengänge. Sie finden eine Zusammenfassung in Portal2.

There are orientation sessions offered by the faculties for degree-seeking students. We highly
recommend that you attend these.
The most up to date information about these sessions can be found on the website of the
individual faculties. You will also find a summary in Portal2.

Fakultät für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik (Master)

School of Business Informatics and Business Mathematics (Master)

Einführungsveranstaltung: 26.02.2021, 11:00 Uhr (Link ersichtlich in Portal2)

Orientation Session: 26 February 2021, 11:00 a.m. (link available in Portal2)

Lisa Wessa

Ms. Lisa Wessa

(wessa@wim.uni-mannheim.de)

Veranstaltungen des AStA:

(wessa@wim.uni-mannheim.de)

Events by AStA:

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) bietet
ebenfalls Veranstaltungen an. Weitere Informationen
finden Sie hier:

The General Students' Committee (AStA) offer events as well.
Further information can be found here:
https://asta-uni-mannheim.de

https://asta-uni-mannheim.de

Ledina Lamani - Degree-Seeking Student from Albania
"Studying at Uni Mannheim has been a life learning experience so far
by accepting the challenge to aim higher. I am thankful to so many
great people who I've met on the way."
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3. Geführte Tour durch die Bibliothek für neue Studierende

Lerne die Mannheimer Universitätsbibliothek mit samt ihren Services kennen,
indem du an einer Führung in englischer Sprache teilnimmst!

3. Guided Library Tour for New Students

Get to know Mannheim University Library and the most important library services
while joining our English guided tour!

Auf dem Youtube Channel
(Universitätsbibliothek
Mannheim) der UB
findest du auch viele
hilfreiche Videos!

Digitale Führungen - 45 Minuten (engl.)
Wann?

Montag, 22.02.2021, 10:15 Uhr

Digital Library Tour - 45 mins (engl.)
Wo?

via Zoom

When?

Monday, 22 February 2021, 10:15 a.m.

Donnerstag, 25.02.2021, 13:45 Uhr

Thursday, 25 February 2021, 1:45 p.m.

Donnerstag, 11.03.2021, 10:15 Uhr

Thursday, 11 March 2021, 10:15 a.m.

Anmeldung über Portal2 oder per E-Mail: info@bib.uni-mannheim.de
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Also check out our
Library's Youtube account
(Universitätsbibliothek
Mannheim) for some
useful resources!

Akademisches Auslandsamt

Where? via Zoom

Please register via Portal2 or by e-mail: info@bib.uni-mannheim.de

International Office

17

4. Patenprogramm für internationale Vollzeitstudierende
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4. Coaching Program for International Degree-Seeking Students

Sie sind internationale:r Vollzeitstudierende:r und neu in Mannheim?
Sie haben viele Fragen rund ums Studieren und Leben in Mannheim?
Sie würden gerne Kontakt zu anderen Studierenden haben?

You are an international degree-seeking student and new in Mannheim?
You have quite a few questions all about studying and living in Mannheim?
You would like to get in touch with Uni Mannheim students?

Das Patenprogramm für internationale Studierende an der Universität Mannheim wird vom
Akademischen Auslandsamt organisiert und soll Ihnen den Einstieg in Mannheim erleichtern.
Sie bekommen einen „Paten“ (Buddy), der Sie beim Einleben in Mannheim und an der
Universität unterstützt. Der Mannheimer Pate kann z.B. bei studentischen Fragen und
Problemen behilflich sein, und natürlich können Sie sich auch auf einen Kaffee oder zum
Kinobesuch treffen. Das Patenprogramm ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, neue
Bekanntschaften zu schließen.

The International Office of the University of Mannheim offers a Coaching Program that supports
you in order to facilitate your entry into the university and help you to get started in Mannheim.
During the first weeks, e.g. your coach (buddy) can help with study related questions and
problems but you can also meet her/him to have a coffee or to go to the cinema. The Coaching
Program is also a great opportunity to get to know new people.

Sie möchten sich für das Programm anmelden?

You would like to sign up for the Coaching Program?

Mit Ihren Zulassungsunterlagen erhalten Sie ein Anmeldeformular für das Patenprogramm.
Bitte füllen Sie dieses aus und senden es unterschrieben an:

Along with your letter of acceptance, you will receive a registration form.
Please fill it in, sign it, and send it to:

degreeseekings@uni-mannheim.de

degreeseekings@uni-mannheim.de

Mehr Informationen finden Sie unter:

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://www.uni-mannheim.de/aaa/patenprogramm

https://www.uni-mannheim.de/aaa/patenprogramm

Akademisches Auslandsamt

International Office
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5. Veranstaltungen für internationale Vollzeitstudierende

Integration internationaler Vollzeitstudierender in
den deutschen Arbeitsmarkt

Integrating International Degree-Seeking
Students into the German Job Market

Können Sie sich vorstellen nach Ihrem Abschluss in Deutschland zu arbeiten?
Möchten Sie gerne ein Praktikum machen und benötigen Hilfe mit Ihren Bewerbungsunterlagen?
Sind Sie an der deutschen Wirtschaftskultur und Sprache interessiert?

Can you imagine working in Germany after your graduation?
Are you planning an internship and need support with your application documents?
Are you interested in German business culture and language?

WAS BIETEN WIR?

WHAT DO WE OFFER?

Informationsveranstaltung mit der Agentur für Arbeit
Bewerbungstrainings
Firmenbesuche
Interkulturelles Training
Vortragsreihe Alumni@work 2.0
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5. Events for International Degree-Seeking Students

Information Session with Employment Agency
Application Trainings
Company Visits
Intercultural Training
Lecture Series Alumni@work 2.0

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage:

For more information, please see our website:

www.uni-mannheim.de/stepbystep

www.uni-mannheim.de/stepbystep

Anmeldung für alle Veranstaltungen erforderlich:

Registration required for all events:

stepbystep@uni-mannheim.de

stepbystep@uni-mannheim.de

Akademisches Auslandsamt

International Office
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6. Deutsch lernen

6. Learning German

Deutsch lernt man natürlich nicht nur im Sprachkurs und es gibt viele Möglichkeiten für Sie,
Deutsch zu üben:

Language learning also takes place outside of the classroom and you will have plenty of opportunities to practice your German:

TANDEM-Sprachpartner Börse

TANDEM Conversation Partner

Die online TANDEM-Börse ist ein Angebot für alle, die auf der Suche nach einem Sprachpartner
sind. Hier können Sie ein TANDEM-Angebot einstellen und nach Sprachpartnern suchen. Zwei
Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen (oder vergleichbar guten Sprachkenntnissen)
können sich so gegenseitig beim Erlernen und Verbessern der jeweils fremden Sprache helfen.

The online TANDEM platform is for everyone looking for a language conversation partner. Here
you can post your personal TANDEM offer and also search for a conversation partner. Through
TANDEM, people of different native languages or of similar language knowledge can help each
other learn and improve their foreign language skills.

Anmeldung unter: https://tandem.uni-mannheim.de

Register at: https://tandem.uni-mannheim.de

VISUM Café Lingua

VISUM Café Lingua

Treffen Sie deutsche Muttersprachler, die sich für Ihre Sprache interessieren und verbessern
Sie Ihre Deutschkenntnisse. VISUM gibt Ihnen die Möglichkeit, Konversation zu üben und
Sprachaustausch zu betreiben.

Meet German native speakers who are interested in the language you are speaking and learn
German from them. VISUM gives you the opportunity to practice your conversation skills.

Nähere Informationen entnehmen Sie der Homepage:
https://www.visum-mannheim.de

For more information see the website:
https://www.visum-mannheim.de

There is lots of things you can do to improve your language skills in here. There are
German language courses each semester that you can take. There is also summer
and winter academy which is an intensive course that lasts a month. Additionally,
there are some Coffee evenings in one of the local Cafés where every other week
you can come and talk with students in a certain language, because it is not only for
German.

Aleksandra Walczynska from the University of the West of Scotland in Paisley, Great Britain
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7. Studierendeniniativen

7. Student Organizations

AEGEE (Association des États Généraux de l'Europe) steht als
größte europäische Studierendeninitiative für ein vereinigtes
Europa sowie für grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
Kommunikation und Integration. AEGEE verzichtet bewusst auf
nationale Strukturen und ist an keine wissenschaftliche Fakultät, Konfession oder politische
Partei gebunden. Neben den Zielen Demokratie, Menschenrechte und Bildung sorgt sich
AEGEE um grenzübergreifende Kooperationen und fördert so die interkulturelle Toleranz.
Deshalb sind alle internationalen Studierenden herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen
teilzunehmen und internationales Flair nach Mannheim zu bringen. Weitere Informationen
finden Sie auf der Homepage.

AEGEE stands for “Association des Etats Généraux des
Etudiants de l‘Europe” and is the biggest student organization
in Europe. They are striving for a unified Europe without
prejudices and an open and broad-minded society.
Besides democracy, human rights, and education, AEGEE wants to strengthen cross-border cooperations and intercultural tolerance. Therefore, they would like to welcome international
students to their events to bring the international spirit to Mannheim. Visit their homepage or
write an email for more information.
E-Mail:
info@aegee-mannheim.de
Homepage: https://www.aegee-mannheim.de

E-Mail:
info@aegee-mannheim.de
Homepage: https://www.aegee-mannheim.de

AIESEC, die weltweit größte Studierendeninitiative,
bietet jungen Leuten eine internationale Plattform, um
ihre Potentiale zu entdecken und zu entwickeln und gleichzeitig die Gesellschaft positiv zu
beeinflussen. AIESEC sucht Studierende mit starkem Interesse an Internationalität, die
mindestens ein Jahr in Mannheim bleiben werden. Durch die Arbeit bei AIESEC erlernen die
Mitglieder praktische Fähigkeiten, Führungsqualitäten und erleben ein internationales Umfeld
während ihres Studiums. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.
E-Mail:
mannheim@aiesec.de
Homepage: https://www.aiesec.de/lcs/mannheim
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AIESEC, the world’s largest student organization, is the
international platform for young people to discover and
develop their potential so as to have a positive impact on society. AIESEC is looking for students
who will stay in Mannheim for at least one year. Through their work, AIESEC members not only
gain various practical skills and leadership abilities, they also get the possibility to experience
their studies in an international environment. While working for AIESEC, its members gain
various practical skills and leadership abilities. They experience an international environment
during their university studies. Visit their homepage for more information.
E-Mail:
mannheim@aiesec.de
Homepage: https://www.aiesec.de/lcs/mannheim

International Office
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7. Studierendeniniativen

7. Student Organizations

SMD ist ein christliches Netzwerk von Studierenden,
Schüler:innen und Akademiker:innen, das einen

SMD is a Christian network between students and
university graduates. They offer a conversation course

Konversationskurs namens INSIGHT anbietet, unter anderem mit kulturellen Aktionen,
biblischen Texten und internationalen Themen. SMD bietet auch ein „Host Family Program“ an,
das deutsche Familien in und um Mannheim vermittelt und so die Möglichkeit bietet, im
familiären Umfeld die deutsche Kultur näher kennenzulernen. Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage.

called “INSIGHT” including cultural activities, biblical texts, and international topics. SMD also
offers a “Host Family Program” which gives you the opportunity to experience German culture
in a family context by being matched with a Christian family in the area around Mannheim. Visit
the homepage for more information.

E-Mail:
insight.mannheim@gmail.com
Homepage: www.smd-mannheim.de/international

VISUM ist die Studierendeninitiative rund um den internationalen
Austausch an der Universität Mannheim. Ziel ist es, den Austausch
zwischen Mannheimer Studierenden und Austauschstudierenden zu
fördern. Darum vermittelt VISUM jedes Semester hunderte Patenschaften zwischen internationalen und Mannheimer Studierenden und bietet interessante Events,
von Party, Kultur bis zu City-Trips an. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.

VISUM is a student organization especially for international students
at the University of Mannheim. Its aim is to encourage the interaction
between Mannheim and exchange students. To achieve this goal,
VISUM offers the Buddy Program, interesting VISUM events, parties,
and city trips. Visit the homepage for more information.
E-Mail:
info@visum-mannheim.de
Homepage: https://www.visum-mannheim.de

E-Mail:
info@visum-mannheim.de
Homepage: https://www.visum-mannheim.de
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E-Mail:
insight.mannheim@gmail.com
Homepage: www.smd-mannheim.de/international
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

VISUM lädt die internationalen Studierenden und Gäste der Universität Mannheim herzlich zu
den folgenden Veranstaltungen ein:

8. Activities and Excursions organized by

VISUM would like to invite all international students and guests of the University of Mannheim
to join the following activities:

März

28

March

Montag, 01.03.2021 – VISUM Speedfriending (online)

Monday, 01 March 2021 - VISUM Speedfriending (online)

An jedem Montag bis einschließlich 17.05.2021: Viele Leute, viele Kulturen, spannende
Themen – ein Event! Was gibt es für eine bessere Möglichkeit, um schnell und einfach neue
Leute kennenzulernen und sich dabei über die verschiedensten Themen auszutauschen? Bei
unserem neuen Online-VISUM-Event ist der Spaß garantiert und alle können teilnehmen, egal
von wo!

Every Monday until 17 May 2021: Plenty of people, plenty of cultures, exciting topics –
everything in one event! What’s a better way to get to know new people quickly and easily and
exchange opinions on a wide range of topics? At our new online VISUM event, fun is
guaranteed, and everyone can take part, no matter where you are!

Mittwoch, 10.03.2021 - VISUM Café Lingua All Languages (online)

Wednesday, 10 March 2021 - VISUM Café Lingua All Languages (online)

Du liebst Fremdsprachen und triffst gerne Leute aus anderen Ländern? Du sprichst Deutsch,
Französisch, Spanisch und/oder Italienisch und möchtest anderen dabei helfen, deine
Muttersprache zu üben? Dann komm zu unserem Café Lingua International! Dort hast du die
Chance, in einer entspannten Atmosphäre deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Wer weiß,
vielleicht findest du bei der Gelegenheit auch einen Tandempartner? Egal ob Anfänger/in oder
Fortgeschrittene/r, es sind alle willkommen!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

You like learning foreign languages and meeting people from other countries? You want to
speak German, French, Spanish and/or Italian and help others to practice your mother tongue?
Then come to our Café Lingua International! There you’ll have the chance to improve your
language skills in a nice and cosy atmosphere. Who knows, maybe you’ll also find a tandem
partner? It doesn’t matter if you’re a beginner or already fluent, everyone is welcome!
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!

Akademisches Auslandsamt
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by
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March

Mittwoch, 17.03.2021 – VISUM Games Night (online)

Wednesday, 17 March 2021 – VISUM Games Night (online)

Dir fehlen lustige Abende mit Freunden oder das Kennenlernen neuer Leute? Dann bist du bei
unserer Online Games Night genau richtig: Stell deine Fähigkeiten unter Beweis und entdecke
dabei neue Spiele, zocke mit Freunden oder lerne neue Leute kennen – melde dich an und
hole dir das Vergnügen eines Spieleabends einfach nach Hause!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Are you missing fun evenings with friends or meeting new people? Then you’re more than
welcome to our online Games Night: prove your gaming skills or discover new games, play with
friends or meet new people. Sign up and enjoy a typical games night from home!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Donnerstag, 18.03.2021 – International Dinner (online)

Thursday, 18 March 2021 – International Dinner (online)

Wir bringen eines unserer beliebtesten Events online wieder zurück! Koche in kleinen Gruppen
leckere Gerichte nach oder zeige den anderen das Lieblingsrezept aus deiner Heimat, indem
du sie anleitest und ihr euch gemeinsam austauscht. Ein internationales Highlight mit
kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

We're bringing back one of our most popular events online! Cook delicious dishes in small
groups or show others your favourite recipe from your home country by guiding them and
exchanging ideas together. An international highlight with culinary specialities from all over the
world!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Mittwoch, 24.03.2021 – VISUM Café Lingua Español (online)

Wednesday, 24 March 2021 - VISUM Café Lingua Español (online)

Verbessere deine Sprachkenntnisse mit Muttersprachlern oder unterhalte dich in unserem
Sprachcafé mit interessanten Leuten, die deine Muttersprache lernen wollen.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Work on your language skills with native speakers or talk to interesting people who want to
learn your language at our Language Café.
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by
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March

Freitag, 26.03.2021 – VISUM online #Hafenedition

Friday, 26 March 2021 – VISUM online #Hafenedition

Der Mannheimer Hafen ist für die Internationals zu einem beliebten Treffpunkt geworden –
und dir fehlen solche spontanen Treffen? Dann hole dir den Hafen einfach zu dir und verbringe
mit VISUM und den anderen Internationals einen geselligen Abend!

The Mannheimer Hafen has become a popular meeting place for internationals. Do you miss
hanging out at Hafen with your peers in the evening? We’ll bring a little bit of Hafen to you via
Zoom! Come and spend a funny and chilled evening with VISUM and the other internationals!

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by

April

April

Mittwoch, 14.04.2021 – VISUM Café Lingua Français (online)

Wednesday, 14 April 2021 – VISUM Café Lingua Français (online)

Verbessere deine Sprachkenntnisse mit Muttersprachlern oder unterhalte dich in unserem
Sprachcafé mit interessanten Leuten, die deine Muttersprache lernen wollen.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Work on your language skills with native speakers or talk to interesting people who want to
learn your language at our Language Café.
Sign up: www.visum-mannheim.de

Freitag, 16.04.2021 – VISUM goes Technoseum

34

Friday, 16 April 2021 – VSUM goes Technoseum

Hast du dich schon immer mal gefragt, wie sich die Industrialisierung in einer Region, in der
Weltkonzerne wie BASF oder Daimler ihre Wurzeln haben, entwickelt hat? Würdest du gerne
mehr darüber erfahren, wo und wie zum Beispiel das Fahrrad oder das Auto erfunden
wurden? Dann begleite uns bei einer spannenden Führung durch Baden-Württemberg’s
Technikmuseum, dem TECHNOSEUM.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Have you ever wondered how industrialization evolved in a region where global players like
BASF or Daimler have its roots and where important machines like the bicycle or the car were
invented? Then come join us for a guided tour of Baden-Württemberg’s state museum of
technology, the TECHNOSEUM.
Sign up: www.visum-mannheim.de

Sonntag, 18.04.2021 - VISUM Day Trip Weinheim

Sunday, 18 April 2021 – VISUM Day Trip Weinheim

VISUM bringt euch an die Badische Bergstraße ins nahegelegene Weinheim, wo ihr nicht nur
von der schönen Innenstadt, sondern auch von den tollen Panoramen außerhalb profitieren
könnt! Packt das gute Schuhwerk ein und auf geht’s in die Weinberge für eine schöne
Wanderung in der Natur!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

VISUM brings you to Weinheim at the “Badische Bergstrasse”, where you can not only enjoy
the beautiful city center but also the great panoramas out of town! Pack your comfortable
shoes and off it goes to the vineyards for a nice walk in the nature.
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by

April

April

Donnerstag, 22.04.2021 – VISUM Pub Quiz (online)

Thursday, 22 April 2021 – VISUM PubQuiz (online)

Stell dein Wissen unter Beweis oder knoble gemeinsam mit euren Freunden bei unserem
online PubQuiz! Dich erwarten spannende Fragen und eine Menge Spaß – und vielleicht ja
sogar ein kleiner Gewinn für den Sieger des Abends!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Prove us your knowledge or make your guesses together with your friends in our online
PubQuiz! Exciting questions and a lot of fun are waiting for you - and maybe even a small prize
for the winner of the evening!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Sonntag, 25.04.2021 – VISUM Bike Tour to Speyer

Sunday, 25 April 2021 – VISUM Bike Tour to Speyer

Es wird mal wieder Zeit für ein wenig Bewegung! Du möchtest noch Sport treiben, bist aber
kein Fan vom Fitnessstudio? Du verbringst deine Zeit lieber draußen in der Natur? Da haben
wir was für dich! Wir nehmen dich mit auf eine aufregende Fahrradtour am Rhein entlang in
Richtung Speyer und zurück! Die Fahrradtour ist ca. 60km lang.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

It's time to get active! You want to get some exercise, but you don't like going to the gym? You
love the outdoors?VISUM has the perfect solution for you. We are taking you on a beautiful
bike tour along the Rhine to Speyer and back! We’ll cycle approximately 60km.
Sign up: www.visum-mannheim.de
Wednesday, 28 April 2021 - VISUM Café Lingua Deutsch

Mittwoch, 28.04.2021 – VISUM Café Lingua Deutsch (online)
Verbessere deine Sprachkenntnisse mit Muttersprachlern oder unterhalte dich in unserem
Sprachcafé mit interessanten Leuten, die deine Muttersprache lernen wollen.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de
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Work on your language skills with native speakers or talk to interesting people who want to
learn your language at our Language Café.
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by

April

38

April

Freitag, 30.04.2021 – VISUM goes BASF

Friday, 30 April 2021 – VISUM goes BASF

Hast du dich jemals gefragt, wo sich die größte Chemiefabrik der Welt befindet? Nein? Dann
schau mal übern Rhein Richtung Lu! Falls du Interesse an der Welt der Chemie und darüber
hinaus hast, dann nimm an unserer BASF Firmenführung teil!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Ever wondered where the largest chemical plant in the world is located? No? Then look right
across the Rhine towards Ludwigshafen! If you are interested in the world of chemistry and
beyond then join us on our BASF company tour!
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Veranstaltungen und Exkursionen von

8. Activities and Excursions organized by

May

Mai
Sonntag. 02.05.2021 – VISUM goes Frankfurt

Sunday, 02 May 2021 – VISUM goes Frankfurt

VISUM bringt dich ins benachbarte Frankfurt! Bei einer Stadtführung lernt ihr die Stadt von
ihrer schönsten Seite kennen!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

VISUM takes you to nearby Frankfurt! On a guided city tour you will get to know the city from its
most beautiful side!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Mittwoch, 05.05.2021 – VISUM Games Night (online)

Wednesday, 05 May 2021 - VISUM Games Night (online)

Dir fehlen lustige Abende mit Freunden oder das Kennenlernen neuer Leute? Dann bist du bei
unserer Online Games Night genau richtig: Stell deine Fähigkeiten unter Beweis oder entdecke
neue Spiele, zocke mit Freunden oder lerne neue Leute kennen – melde dich an und hole dir
das Vergnügen eines Spieleabends einfach nach Hause!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

Are you missing fun evenings with friends or meeting new people? Then you’re more than
welcome to our online Games Night: prove your gaming skills or discover new games, play with
friends or meet new people. Sign up and enjoy a typical games night from home!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Samstag, 08.05.2021 – VISUM goes Schloss Neuschwanstein
Das Schloss Neuschwanstein ist ein Muss für jeden, der Deutschland besucht und Architektur,
Geschichte und atemberaubende Aussichten liebt. Es ist unter anderem dafür bekannt, dass es
Walt Disney dazu inspirierte, das magische Königreich zu erschaffen! Also nehmt an unserem
Daytrip nach Neuschwanstein teil und genießt mit uns eins der schönsten Bauwerke des
Historismus!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de
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Saturday, 08 May 2021 – VISUM goes Schloss Neuschwanstein
Neuschwanstein Castle is a must see for anyone who visits Germany and loves architecture,
history, and breathtaking views. Doesn’t it look familiar? Well, if you thought about Disney you
are right! Castle Neuschwanstein inspired Walt Disney to create the Magic Kingdom. So take
part in our daytrip to Neuschwanstein and enjoy with us one of the most beautiful buildings of
historicism!
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Activities and Excursions organized by

Mai

May

Mittwoch, 12.05.2021 - VISUM Café Lingua All Languages (online)

Wednesday, 12 May 2021 - VISUM Café Lingua All Languages

Du liebst Fremdsprachen und triffst gerne Leute aus anderen Ländern? Du sprichst Deutsch,
Französisch, Spanisch und/oder Italienisch und möchtest anderen dabei helfen, deine
Muttersprache zu üben? Dann komm zu unserem Café Lingua International! Dort hast du die
Chance, in einer entspannten Atmosphäre deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Wer weiß,
vielleicht findest du bei der Gelegenheit auch einen Tandempartner? Egal ob Anfänger/in oder
Fortgeschrittene/r, es sind alle willkommen!
Anmeldung: www.visum-mannheim.de

You like learning foreign languages and meeting people from other countries? You want to
speak German, French, Spanish and/or Italian and help others to practice your mother tongue?
Then come to our Café Lingua International! There you’ll have the chance to improve your
language skills in a nice and cosy atmosphere. Who knows, maybe you’ll also find a tandem
partner? It doesn’t matter if you’re a beginner or already fluent, everyone is welcome!
Sign up: www.visum-mannheim.de

Friday, 14 May 2021 – VISUM Brewery Tour

Freitag. 14.05.2021 – VISUM Brewery Tour
Wenn du herausfinden willst, wie deutsches Bier hergestellt wird, bist du herzlich zur VISUM
Brauereitour eingeladen. Die Tour enthält den Besuch der Bierproduktion der lokalen Brauerei
„Welde”.
Anmeldung: www.visum-mannheim.de
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As you all know (or got to know during your stay) Germany is famous for its beer culture. We
are actually the 4th biggest beer producer worldwide! If you want to explore how German beer
is made, you are invited to join our VISUM Brewery Tour. The tour includes a visit of the beer
production site of the local brewery “Welde”.
Sign up: www.visum-mannheim.de

HINWEIS:

BE AWARE:

Aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus behalten wir es uns vor, den Semesterplan auch
spontan noch zu ändern, an evtl. neue Vorschriften anzupassen, Events zu verschieben oder im
Extremfall abzusagen (- oder im Glücksfall, weitere hinzuzufügen). Den neuesten Stand findet
ihr immer auf unserer Website: www.visum-mannheim.de oder in unserer Facebook Gruppe
„VISUM & Friends Spring 2021“. Auf ein trotzdem VISUMbares Semester - stay tuned!

Due to the current situation of the coronavirus, it could be possible that we change the semester
plan quite spontaneously to adapt to any new regulations, to postpone events or, in extreme
cases, to unfortunately cancel them (- or in the lucky cases, to add some more). You can always
find the latest information on our website: www.visum-mannheim.de or in our Facebook group
“VISUM & Friends Spring 2021”. Let’s still have an amazing semester - stay tuned!
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8. Activities organized by the IO

Virtueller Besuch und Vortrag: Europäische Zentralbank

Virtual Visit and Presentation: European Central Bank

Welche Aufgaben erfüllt die Europäische Zentralbank (EZB) auf dem europäischen Markt? Was
ist ihre Geschichte? Erfahren Sie mehr über diese Fragen und mehr in einer OnlinePräsentation der EZB speziell für unsere internationalen Austauschstudenten. Die EZB befindet
sich in der Nähe von Mannheim in Frankfurt, der Finanzmetropole Deutschlands. In der
Online-Präsentation erhalten Sie Einblicke in die Arbeit der EZB.

Which tasks does the European Central Bank (ECB) fulfill in the European market? What is its
history? Learn more about these questions and more in an online presentation by the ECB
especially for our international exchange students. The ECB is located close to Mannheim in
Frankfurt, Germany's financial capital city. In the online presentation, you will gain insights into
the work of the ECB.

Wann?
13. April 2021, 15:00 Uhr
Wo?
online
Registrierung: bis zum 08. April 2021, via E-Mail (Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit)

When?
Where?
Registration::

Akademisches Auslandsamt

13 April 2021, 3:00 p.m.
online
until 08 April 2021, via e-mail (information will be sent in due time)

International Office
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werry@verwaltung.uni-mannheim.de

Ms. Birgit Heilig
heilig@verwaltung.uni-mannheim.de

Mr. Claudius Werry
werry@verwaltung.uni-mannheim.de

International Exchange Students
Coordinators

Executive Secretary

Beratung und Betreuung internationaler
Austauschstudierender
Teamleitung
Nadja Kindinger
nadja.kindinger@verwaltung.uni-mannheim.de

Teamassistentin
Isabelle Giraud-Bellm
io@uni-mannheim.de

Ms. Isabelle Giraud-Bellm
Team Coordinator
io@uni-mannheim.de
Nadja Kindinger
nadja.kindinger@verwaltung.uni-mannheim.de

Zulassung für Austauschstudierende

Admission for Exchange Students

Christina Meder
christina.meder@verwaltung.uni-mannheim.de

Christina Meder
christina.meder@verwaltung.uni-mannheim.de

Wohnraumvermittlung für Austauschstudierende

Accommodation Officer for Exchange Students

Julia Schätz
julia.schaetz@verwaltung.uni-mannheim.de

Julia Schätz
julia.schaetz@verwaltung.uni-mannheim.de

Sprachkurse für Austauschstudierende

Language Courses for Exchange Students

Julia Schätz
germancourses@uni-mannheim.de

Julia Schätz
germancourses@uni-mannheim.de

Beratung und Betreuung internationaler Vollzeitstudierender

46

9. Contact Persons at the International Office

International Degree-Seeking Students Coordinators

Teamleitung
Angela Dörflinger
doerflinger@verwaltung.uni-mannheim.de

Team Coordinator
Angela Dörflinger
doerflinger@verwaltung.uni-mannheim.de

Betreuung internationaler Studierender

Advisor for International Degree-Seeking Students

Solrun Graham-Parker
solrun.graham-parker@verwaltung.uni-mannheim.de

Solrun Graham-Parker
solrun.graham-parker@verwaltung.uni-mannheim.de

Beratung für studieninteressierte Geflüchtete

Advisor for refugees interested in studying

Miriam Kucher
miriam.kucher@verwaltung.uni-mannheim.de

Miriam Kucher
miriam.kucher@verwaltung.uni-mannheim.de

Akademisches Auslandsamt

International Office
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Follow us on Instagram:
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Akademisches Auslandsamt

Follow us on Facebook:

International Office
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Akademisches Auslandsamt
Universität Mannheim

Öffnungszeiten:
Mo: 9:00 - 12:00 Uhr
Mi: 14:00 - 17:00 Uhr

L1, 1
68131 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621/181 1151
Telefax: +49 (0) 621/181 1161
E-Mail: aaa@verwaltung.uni-mannheim.de
Homepage: www.uni-mannheim.de/aaa

International Office
University of Mannheim

Office Hours:
Mon: 9 a.m. - noon
Wed: 2 p.m - 5 p.m.

L1, 1
68131 Mannheim
Phone: +49 (0) 621/181 1151
Telefax: +49 (0) 621/181 1161
E-Mail: aaa@verwaltung.uni-mannheim.de
Homepage: www.uni-mannheim.de/aaa

Sie können uns gerne über die oben genannten Möglichkeiten kontaktieren oder
bei Bedarf einen Termin für eine Online-Sprechstunde mit uns vereinbaren:

Please feel free to contact us using any of the above options or schedule an online
consultation with us if needed:

Team Incoming-Austauschstudierende:

Team International Exchange Students:

https://www.uni-mannheim.de/universitaet/einrichtungen/akademischesauslandsamt/terminvereinbarung-in-at/

https://www.uni-mannheim.de/en/about/centers-institutions-affiliates-andpartners/international-office/virtual-consultation-int-exchange-students/

Team Incoming-Vollzeitstudierende:

Team International Degree-Seeking Students:

https://www.uni-mannheim.de/universitaet/einrichtungen/akademischesauslandsamt/terminvereinbarung-in-vz/

https://www.uni-mannheim.de/en/about/centers-institutions-affiliates-andpartners/international-office/virtual-consultation-int-degree-seeking-students/

