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1
1.1

Prüfungen
Prüfungszeiträume und Prüfungsplan

Prüfungszeiträume für Ersttermine:
10. bis 23. Dezember 2020 (bei komprimierter Vorlesungszeit)
7. bis 16. Januar 2021 (bei nicht komprimierter Vorlesungszeit)
Prüfungszeitraum für Zweittermine:
20. bis 27. Februar 2021
Eine Übersicht der einzelnen Klausurtermine finden Sie unter https://www.uni-mannheim.de/pruefungstermine.
Wir gehen aktuell davon aus, dass trotz des momentanen Infektionsgeschehens und der neuen
Corona-Verordnungen Ihre Prüfungen im Dezember und Januar wie geplant und kommuniziert stattfinden können. Sollte sich aufgrund von neuen Vorgaben kurzfristig etwas an der Planung Ihrer Prüfungen ändern (müssen), werden wir Sie direkt per E-Mail informieren. Wir bemühen uns jedoch weiterhin um möglichst viel Planungssicherheit für Sie – soweit dies unter den gegebenen Umständen
möglich ist.
Prüfungsplan
Seit letzter Woche ist der finale Prüfungsplan für die Ersttermin eder Klausuren online zu finden unter: https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/pruefungen/pruefung-ablegen/termine/
 Im Prüfungsplan (pdf) finden Sie für alle Klausuren auch eine Angabe zum Prüfungsformat,
das Ihnen im Portal² bereits angezeigt wird.
Sollten Sie Rückfragen zum Prüfungsplan haben oder zu Ihrer Prüfung noch Angaben fehlen, sprechen Sie am besten die Prüferin oder den Prüfer direkt an.

1.2

Neue Regelung zur Nachmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Prüfungen

Zur Erinnerung: Nachmeldungen sowie Ummeldungen vom Erst- auf den Zweittermin und vom
Zweit- auf den Ersttermin können Sie – sofern diese für die betreffende Prüfung grundsätzlich möglich sind – bis spätestens drei Tage (neu in diesem Semester!) vor dem Ersttermin vornehmen. Auch
Abmeldungen können bis drei Tage vor dem Erst- oder Zweittermin vorgenommen werden. Wenn
die Prüfung nicht in Form einer Klausur abgeschlossen wird, endet die Frist für Nach- und Abmeldungen grundsätzlich am 4. Dezember 2020.
Drei Tage vor einem Termin bedeutet: Findet eine Klausurprüfung zum Beispiel am 15. Dezember
2020 statt, kann die Nach-, Um- oder Abmeldung grundsätzlich bis zum 12. Dezember 2020 um 23:59
Uhr über das Portal² erfolgen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, nicht bis zum letzten Moment abzuwarten, sondern Ihre Entscheidungen zu den Prüfungsteilnahmen frühzeitig zu treffen.
Eine Ummeldung nehmen Sie vor, indem Sie sich von einer angemeldeten Prüfung zunächst über das
Portal² abmelden und im Anschluss zum gewünschten Termin erneut anmelden.
Bitte beachten Sie unsere weiteren Informationen zu diesen Themen auf unseren Webseiten. Dort
finden Sie auch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema „Ummelden“.
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1.3

Rücktritt von Prüfungen

Auf den Webseiten der Studienbüros finden Sie weiterhin die bereits kommunizierten Informationen
zum Prüfungsrücktritt aufgrund der Corona-bedingten Sondersituation, die auch im HWS 2020/21
gelten und in Anspruch genommen werden können.
 Bitte beachten Sie, dass diese Rücktrittsregelung primär für Klausuren festgelegt wurde. An
anderen Prüfungsformaten wie Hausarbeiten o.ä. hat sich bei der Durchführung nur wenig
verändert, so dass Rücktritte von diesen Prüfungsformaten – wie auch sonst – begründet und
ggf. nachgewiesen werden müssen. Sollte die Corona-Pandemie als Grund angeführt werden,
wäre also zu erläutern, inwiefern eine Einschränkung vorliegt, die einen Rücktritt erforderlich
macht.

1.4

Allgemeine Informationen: Speedtest, Teilnahme an Präsenz- und Online-Klausuren,
Arbeitsplätze im Ostflügel, ILIAS-Informationen für Studierende zur Prüfungsvorbereitung

Internet-Speedtest
Um die Qualität und Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung zu prüfen, bietet die Universitäts-IT
einen Speedtest an. Insbesondere bei der Vorbereitung auf Online-Klausuren können Sie damit beurteilen, ob Ihre Internetverbindung zum Absolvieren der Prüfung grundsätzlich ausreichend ist. Weist
der Test Probleme auf, können Sie die Prüfung auf Antrag auch in Räumen der Universität über das
Uni-WLAN ablegen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website im Bereich Prüfungen.
Wichtige Informationen zur Teilnahme an Präsenz- und Online-Klausuren
Falls Sie an einer Präsenzklausur teilnehmen, wird Ihnen Ihr Sitzplatz im jeweiligen Hörsaal eine Woche vor der Prüfung im Portal² angezeigt. Ein Merkblatt zu den geltenden Hygienebestimmungen erhalten Sie im Vorfeld.
Bei einer Online-Klausur (Take-Home-Exam oder Live-Online-Prüfung) informiert Sie der oder die
Prüfende in der Regel 14 Tage vor der Prüfung über alle Details. Zur Vorbereitung finden Sie auch
Hinweise in ILIAS.
Freie Arbeitsplätze im Ostflügel
Wie bereits im November wird die Nutzung von freien Arbeitsplätzen in nicht benutzten Hörsälen
und Seminarräumen auch im Dezember grundsätzlich weiterhin möglich sein. Voraussetzung dafür
ist, dass sich Studierende vor Betreten des Raumes konsequent über Checkin registrieren und das Hygienekonzept (Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Abstand halten, nur markierte Sitzplätze nutzen, etc.)
während ihres gesamten Aufenthaltes strikt einhalten.
Um dies besser nachvollziehen zu können, sind zunächst nur noch Räume im Ostflügel des Schlosses
für die Freiarbeit freigegeben. Sie finden die aktuelle Liste der verfügbaren Räume stets aktualisiert
auf https://checkin.uni-mannheim.de.
Freie Arbeitsplätze zur Prüfungsvorbereitung stehen somit täglich in den Bibliotheken zur Verfügung
sowie zusätzlich von Montag bis Freitag im Ostflügel (B1 (8:30 Uhr) beginnend blockweise bis einschließlich B6 (18:45 Uhr).
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Neuigkeiten im ILIAS-Lernmodul für Studierende zum Thema Online-Prüfungen:




2

Die Einverständniserklärung für die Prüfungen wurde für die Prüfungsphase im HWS 2020/21
aktualisiert. Sie können die aktuelle Version im Lernmodul in ILIAS nachlesen.
Aktuelle Informationen zu den Prüfungsformen „Take Home“ und „Live Online“ inklusive der
dazugehörigen Quick Guides finden Sie auch im Lernmodul für Studierende in ILIAS.
Zum Testen der beiden Prüfungsformen stehen Ihnen freizugängliche Probeklausuren zur
Verfügung.

Rückmeldung ins Frühjahrs-/Sommersemester 2021

Noch bis zum 1. Dezember läuft die Rückmeldung für das Frühjahrs-/Sommersemester (FSS) 2021.
Falls Sie Ihr Studium im kommenden Semester an der Universität Mannheim fortsetzen möchten,
überweisen Sie bitte den Semesterbeitrag in Höhe von 190,30 Euro sowie gegebenenfalls zusätzlich
anfallende Studiengebühren innerhalb der Rückmeldefrist auf das Konto der Universität Mannheim.
Als Verwendungszweck geben Sie bitte Ihre Matrikelnummer, Ihren Namen sowie das Zahlungssemester an. Nach erfolgter Rückmeldung wird Ihnen das Leporello zugesendet. Bitte prüfen Sie hierfür
im Portal², ob Ihre hinterlegte Postanschrift noch aktuell ist.
Für den Fall, dass Ihre Eltern oder eine andere Person die Überweisung für Sie übernehmen, bitten
wir Sie, diese Informationen weiterzuleiten.

3

Verlängerung der Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen aufgrund von
Corona

Zur Erinnerung: Der Gesetzgeber hat für alle im FSS 2020 immatrikulierten Studierenden in BadenWürttemberg die individuelle Regelstudienzeit sowie die Prüfungsfristen (z. B. für die Orientierungsprüfung und Frist für die maximale Studienzeit) um ein Semester verlängert.
Weitere Informationen sowie Ansprechpersonen hierzu finden Sie auf unserer Webseite.
Dazu noch ein wichtiger Hinweis: Bitte melden Sie sich bei Ihrer Sachbearbeitung erst, wenn absehbar ist, dass Sie eine Prüfungsfrist nicht einhalten können. Sie müssen nicht im Vorfeld aktiv werden.
Momentan plant der Gesetzgeber wohl eine ähnliche Regelung auch für alle im HWS 2020/21 eingeschriebenen Studierenden. Sobald dies offiziell entschieden wurde, werden wir Sie über die Details
per E-Mail informieren und sie auf unserer Webseite entsprechend veröffentlichen.
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4
4.1

Allgemeine Informationen zum Lehr- und Studienbetrieb
Erreichbarkeit des Dezernats für Studienangelegenheiten bis Weihnachten

Gerne unterstützen wir Sie auch im Semesterendspurt mit den von uns angebotenen Online-Sprechstunden (via Videokonferenz), in vereinbarten Telefonsprechstunden, mit dem Abholservice oder per
E-Mail. Kommen Sie bei Fragen gerne jederzeit auf uns zu.
Sie erreichen die einzelnen Abteilungen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel wie folgt:
Abteilung
Akademisches Auslandsamt

Erreichbar bis
23.12.2020

Bewerbungs- und Zulassungsstelle

18.12.2020

Gebührenstelle

23.12.2020

Studienbüros & Express-Service

23.12.2020

Spurwechsel-Beratung

18.12.2020

Weihnachtsferien
Weihnachtsferien vom
24.12.2020 bis einschließlich
06.01.2021
Weihnachtsferien vom
19.12.2020 bis einschließlich
10.01.2021
Weihnachtsferien vom
24.12.2020 bis einschließlich
06.01.2021
Weihnachtsferien vom
24.12.2020 bis einschließlich
06.01.2021
Weihnachtsferien vom
19.12.2020 bis einschließlich
10.01.2021

Die Telefon-Hotline der Universität Mannheim ist an den Werktagen auch rund um die Feiertage für
Sie für dringende Anliegen erreichbar.

4.2

Ausblick auf die Lehre im FSS 2021

Der Start ins kommende FSS 2021 wird aktuell weitgehend mit digitaler Lehre geplant. Den Planungsstand für Ihre jeweiligen Lehrveranstaltungen finden Sie bereits im Portal² unter dem Punkt „Teilnahmemöglichkeit“.
Sobald das Infektionsgeschehen es zulässt, sind wir aber bestrebt, in den Präsenzbetrieb zurückzukehren. Es kann also sein, dass einige der von Ihnen besuchten Lehrveranstaltungen im Laufe des FSS
2021 wieder in Präsenz stattfinden werden. Damit sollen Ihnen direkter Kontakt zu und Austausch
mit Lehrenden und Kommilitonen sowie die Vorzüge des Campuslebens (Bibliothek, Mensa etc.) zugänglich gemacht werden.
Fall es Ihnen aus triftigen Gründen (gesundheitliche Einschränkungen, Einreisebestimmungen etc.)
nicht möglich ist, auf den Campus zurückzukehren, wird es Ihnen trotzdem ermöglicht werden, das
Semester vollständig abzuschließen.
Wir halten Sie bzgl. dieser Planungen auf dem Laufenden und werden, sobald konkretere Aussagen
möglich sind, diese natürlich schnellstmöglich kommunizieren.
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4.3

E-Learning-Kurs zu selbstreguliertem Lernen und Studieren im Homeoffice

Gerne möchten wir auch noch einmal auf den E-Learning-Kurs zu selbstreguliertem Lernen hinweisen, in dem u.a. die Prüfungsvorbereitung (auch speziell für Online-Prüfungen) und besondere Bedingungen beim Studieren im Homeoffice thematisiert werden. Sie finden im Rahmen des Kurses unter
anderem Tipps zur Selbstorganisation und zum Knüpfen von Kontakten „von zuhause aus“ ebenso
wie Ansprechpartner, wenn Sie sich durch die aktuelle Situation stark belastet fühlen. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Webseite.

4.4

Microsoft Teams für Studierende

Die Bereitstellung einer speziellen Microsoft Teams-Instanz für alle Studierenden der Universität
Mannheim steht kurz bevor.
Spätestens Mitte Dezember wird es über diese Webseite möglich sein, sich selbst – durch Akzeptieren der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzhinweise – für die Microsoft 365-Instanz speziell
für Studierende der Universität Mannheim freizuschalten. Sie können an der gleichen Stelle Ihre Einwilligung entziehen, was zur Löschung ihres Microsoft 365-Accounts führen wird.
Bei der Freischaltung wird nach dem Akzeptieren der Datenschutzhinweise ein Initialpasswort generiert, mit welchem Sie sich spätestens 48 Stunden danach unter https://office.com mit dem Benutzernamen "[UNI_ID]@students365.uni-mannheim.de" (dabei bitte [UNI-ID] durch Ihre persönliche UniID ersetzen) bei Microsoft erstmalig anmelden können. Direkt nach der ersten Anmeldung werden
Sie aufgefordert, ein selbstgewähltes Passwort zu setzen.
Weitere Informationen und Anleitungen zum Login bzw. der Nutzung von Microsoft Teams finden Sie
auf den Seiten der Universitäts-IT.
(https://www.uni-mannheim.de/it oder
https://www.uni-mannheim.de/it/anleitungen/teams/).

4.5

Anpassung der Öffnungszeiten der Universitätsgebäude ab dem 25. November 2020

In Abstimmung mit der Universitätsleitung wurden ab Mittwoch, dem 25. November 2020, die Öffnungszeiten der Gebäudezugänge angepasst. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität wieder verstärkt im Homeoffice arbeiten und die Gebäude daher, insbesondere in den Abendstunden, nur wenig frequentiert sind. Um das Sicherheitsgefühl der
Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu steigern, werden die Eingangstüren – mit Ausnahme der Zugänge zu den Bibliotheksbereichen – seit dem 25. November bereits mit Einsetzen der Dämmerung
ab 16:30 Uhr elektronisch geschlossen. Der Zugang nach 16:30 Uhr ist dann nur noch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit freigeschalteter ecUM-Karte oder über den Wachdienst an der Pforte
möglich. Das Verlassen der Gebäude ist natürlich auch weiterhin ohne ecUM-Karte möglich.

4.6

Bewerbungsstart für das Bronnbacher Stipendium

Die Bewerbungsphase für den 18. Jahrgang des Bronnbacher Stipendiums läuft: Noch bis zum 15.
Januar 2021 können sich herausragende Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen für
das einjährige Kulturstipendium bewerben. Promovierende und Studierende der Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften sind hierzu besonders aufgefordert. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf künstlerische Prozesse und neue Lösungsansätze einzulassen.
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Ziel des Bronnbacher Stipendiums ist es, das Engagement für Kultur langfristig in der Wirtschaft zu
verankern und die kulturelle Kompetenz von Promovierenden und Studierenden zu fördern. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten nehmen ein Jahr lang an Wochenend-Workshops mit renommierten
Kulturschaffenden teil.
Mehr Informationen zur Bewerbung finden Sie unter: https://www.kulturkreis.eu/arbeitskreise/kulturelle-bildung/bronnbacher-stipendium/bewerbung

5

Neuigkeiten von der Verfassten Studierendenschaft der Universität
Mannheim

5.1

Umfrage: "Fühlst du dich vorbereitet auf deine Prüfungen?"

Die Prüfungen stehen vor der Tür. Das Semester ist mal wieder verflogen und der stressige Teil unseres
Studiums hat begonnen. Dieses Semester ist vieles anders: Online-Lehre, verkürzte Semesterzeiten
und weniger Interaktion, weil man sich nicht mal eben auf einen Kaffee im Café Soleil, dem EO oder
der Mensa treffen kann. Uns allen fällt dies sehr schwer. Wir geben unser Bestes als Verfasste Studierendenschaft für uns alle die Bedingungen den Gegebenheiten entsprechend bestmöglich zu gestalten. Denkt daran, wir haben immer ein offenes Ohr für eure Belange und helfen gerne, wo wir nur
können!
In Bezug auf die Prüfungsvorbereitung und eure aktuelle Situation haben wir eine kurze Umfrage erstellt, um von möglichen gegebenen Problemen zu erfahren und uns für euch einsetzen zu können:
https://survey.vs-uni-mannheim.de/index.php/937453?lang=de-informal
Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung und für die Prüfungen in diesem Semester! Bleibt gesund und genießt die anschließenden Semesterferien samt Weihnachtszeit und Neujahr
– auf das 2021 für uns alle Besseres bereithält!

5.2

Beratungs- und Unterstützungsangebote
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6
6.1

Neuigkeiten vom Studierendenwerk Mannheim
Wiederaufnahme der BMBF-Überbrückungshilfe für Studierende in Notlage

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hilft Studierenden, die wegen der CoronaPandemie nachweislich in akuter Notlage sind, von November 2020 bis März 2021 erneut mit Zuschüssen. Sie werden über die Studenten- und Studierendenwerke vergeben.
Achtung: Die Überbrückungshilfe kann ausschließlich online beantragt werden.
Individuelle Fragen zu Ihrem Antrag stellen Sie bitte per E-Mail.
Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Überbrückungshilfe finden Sie in der FAQ-Liste der Studierendenwerke.
BMBF-Telefon-Hotline zur Überbrückungshilfe: 0800 26 23 003
Servicezeiten der Hotline: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8
bis 12 Uhr

6.2

BAföG: Wichtiger Terminhinweis

Sollten Bewilligungszeiträume im Januar 2021 enden, muss ein vollständiger Weiterförderungsantrag
(ggf. mit positivem Leistungsnachweis über 4 Fachsemester – Formblatt 5/Transcript of Records) bis
spätestens 30. November 2020 im BAföG-Amt vorliegen. Das könnte dieses Jahr vermehrt der Fall
sein, da das 5. Semester aufgrund der Corona-Regelung auch ohne positiven Leistungsnachweis gefördert werden konnte. Der Bewilligungszeitraum betrug daher allerdings nur 6 Monate statt in der
Regel 12 Monate.

6.3

Psychologische Beratungsstelle (PBS)

Die PBS bietet weiterhin durchgängig bis zum 18. Dezember 2020 individuelle psychologische Beratungsgespräche bei studienbezogenen und persönlichen Problemen an, die in der aktuellen Situation
überwiegend per Video und Telefon durchgeführt werden.
Die Leistungen der PBS können seit diesem Herbst-/Wintersemester von Studierenden übrigens völlig
kostenfrei in Anspruch genommen werden.
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1
1.1

Examinations
Exam periods and exam schedule

Examination periods for regular examination dates:
10 December to 23 December 2020 (in case of a shorter lecture period)
7 January to 16 January 2021 (in case of a longer lecture period)
Examination period for alternate examination dates:
20 February to 27 February 2021
You can find an overview of all examination dates at https://www.uni-mannheim.de/en/examinationdates/.
In spite of the current infection rates and the new coronavirus decree, we are still expecting that
your exams in December and January will take place as planned and as it was communicated to you.
Should there be any short-term changes for your examinations due to the new regulations, we will
inform you directly via e-mail. We are still doing our best to give you planning security - as far as this
is possible under the current circumstances.
Exam schedule
Last week, the final exam schedule for the regular examination dates was uploaded to this page:
https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/pruefungen/pruefung-ablegen/termine/
 In the exam schedule (PDF format) you will find all exam dates and information about the
exam format which you can also see in Portal².
Should you have any questions regarding the exam schedule or if information is missing for your
exam, please ask your examiner directly.

1.2

New regulations for late registration, withdrawal and a change in registration

Please remember: Late registrations and changes in registration from the regular to the alternate
examination date or vice versa are possible up to three days (new rule in this semester!) prior to the
respective regular examination date, provided that this is generally an option for the respective
exam. Withdrawals are also possible up to three days prior to the respective regular or alternate examination date. For examinations that are not written exams, the deadline for late registrations and
changes in registration generally expires on 4 December 2020.
Three days prior to a date means: If an exam takes place on 15 December 2020, then late registrations, changes in registration and withdrawals are generally possible until 12 December 2020, 11:59
p.m. via Portal². However, we recommend that you do not make this decision at the last minute but
with more time in advance.
You can make a change in registration by withdrawing from an exam in Portal² and then registering
again for the desired date.
Please also take note of the information on these topics on our websites. On this page, you will also
find step-by-step instructions on how to make a change in registration.
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1.3

De-registration from an exam

On the web pages of the Student Services, you can find the previously communicated information
about de-registering from examinations due to the special circumstances of the coronavirus pandemic. These are still valid in the fall semester 2020/21 and you can make use of them.
 Please note that this regulation for de-registration was set up primarily for exams. For other
exam formats, such as term papers, not much has changed. Therefore, de-registrations from
these exam formats must be justified as usual. If necessary, you must also provide proof for
your reasons. If you indicate that the coronavirus pandemic is the reason for your de-registration, you must also explain why the situation is restrictive for you and why this restriction
requires you to de-register.

1.4

General information – speed test, participating in in-person and online exams, free
workspaces for independent study in the Ostflügel, ILIAS information for students in
order to prepare for exams

Internet speed test
In order to check the quality and the speed of your Internet connection, the University IT is offering
a speed test. When preparing for online exams, this speed test can help you to evaluate if your Internet connection is good enough for you to participate in the exam. If your Internet connection performs poorly in the speed test, you can request to write the exam in the rooms of the university and
use the university’s wireless network. For more information, please click here.
Important Information for participating in in-person and online exams
In case you will participate in an in-person exam, you can check in Portal² which seat is assigned to
you in the respective lecture hall one week before the exam. You will also receive an information
sheet with the current hygiene regulations before the exam.
In case you will participate in an online examination (take-home exam or live-online exam), your examiner will provide you with all important information 14 days prior to the exam. You can also prepare by reading the information in the ILIAS learning module for students. Unfortunately, this information is currently only available in German.
Free workspaces for independent study in the Ostflügel
In December students will still have the possibility to use free workspaces for independent study in
unoccupied lecture halls and seminar rooms. In order to do so, however, students are required to
register via Checkin before entering a given room and to strictly observe the hygiene policy (wearing
face masks, maintaining distance, only using marked seats, etc.) during the entire time spent inside
the room. In order for us to better keep track of occupied rooms, students will only be able to use
rooms located in the Ostflügel of the Schloss for the time being. Please go to https://checkin.unimannheim.de to find an updated list of available rooms.
Free-workspaces in order to prepare for the exams are available daily within the library facilities and
Monday until Friday in the Ostflügel (starting at 8.30 am until 6.45 pm).
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New information about online examinations in ILIAS:




2

The declaration of consent for exams in the fall semester 2020/21 was updated. You can find
the updated version in the ILIAS learning module (in German and English).
The latest information about “take-home” and “live-online” exams including the respective
quick guides are also available in the ILIAS learning module for students.
You can test both forms of examination in the freely available mock exams.

Re-registration for the spring semester 2021

You can still re-register for the spring semester 2021 until 1 December.
If you want to continue to study at the University of Mannheim in the upcoming spring semester,
please transfer the semester fee of EUR 190.30 and any additional tuition fees to the bank account of
the University of Mannheim by the re-registration deadline. As a payment reference, please indicate
your student ID number, your name and the semester you are paying for. After you re-registered,
the overview of your data will be sent to you automatically. Please check in Portal² if the postal address you provided is still up-to-date.
Please be sure to pass on this information, in case your parents or someone else will make the payment of the semester fee for you.

3

Extension of standard periods of study and examination deadlines due to
the coronavirus

Please remember: The individual standard periods of study and the examination deadlines (e. g.
orientation examination and deadline for the maximum period of study) have been extended by one
semester for all students in Baden-Württemberg who were enrolled in the spring semester 2020.
For more information and to find out who to contact with questions, please click here.
Please note: You should only get in touch with your responsible advisor if you actually expect that
you will not be able to meet an examination deadline. Otherwise, there is no action required from
your side.
Currently, a similar regulation is planned for all students who were enrolled in the fall semester
2020/21. We will inform you about the details via e-mail and on our website as soon as this decision
is official.
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4
4.1

General information on teaching and learning activities
Availability of Division II - Student Affairs until Christmas

We are happy to support you during the last weeks of the semester with our online consultation
hours (via video conference), in arranged consultation hours via telephone, at the pick-up service or
via e-mail. Please feel free to reach out to us in case you have any questions.
Over Christmas and New Year’s, the departments are available as follows:
Department
International Office

Available until
23 December 2020

Admissions Office

18 December 2020

Bursar's Office

23 December 2020

Student Services & Express Service
Changing Lanes program

23 December 2020
18 December 2020

Winter break
Winter break from 24 December 2020 until 6 January 2021
Winter break from 19 December 2020 until 10 January 2021
Winter break from 24 December 2020 until 6 January 2021
Winter break from 24 December 2020 until 6 January 2021
Winter break from 19 December 2020 until 10 January 2021

The telephone hotline of the University of Mannheim is available on all working days during the winter break. The staff members will be happy to help you with any urgent matters.

4.2

Teaching in the spring semester 2021

We are planning to start into the upcoming spring semester 2021 with digital courses. In Portal² in
the section “Form of participation”, you can check which format is planned for your courses.
However, as soon as the infection rates allow, we would like to switch back to in-person classes.
Therefore, it might be the case that some of your classes will take place on campus again during the
spring semester 2021. By doing so, we want to give you the option of having personal contact with
your teachers and fellow students and to enjoy the perks of life on campus (library, Mensa etc.).
In case you are not able to return to campus due to valid reasons (health-related restrictions, entry
regulations etc.), we will make sure that you will be able to complete your semester.
We will keep you updated on these plans and let you know as soon as we know more.

4.3

New e-learning course on self-managed learning and studying from home

We would like to point out again that we are offering an e-learning course on self-managed learning.
This course will help you to prepare for your exams (especially for online exams) and addresses topics such as special conditions when studying from home. The course also provides you with tips on
how to self-organize, how to find new contacts “from home”, and who to contact if the current situations feels like a burden to you. Further information is available on this website. Unfortunately, the elearning course and the additional information are available in German only.
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4.4

Microsoft Teams for students

The University of Mannheim will shortly provide all its students with a special Microsoft Teams instance.
By mid-December 2020, students of the University of Mannheim can activate their Microsoft 365 instance on this website. In order to do so, you must accept the terms of use and the data protection
policy. On the same page, you can also withdraw your consent. This would lead to the deletion of
your Microsoft 365 account.
After accepting the data protection policy, an initial password is created in the activation process,
which you can use the latest 48 hours later for logging into https://office.com. Please use this password and your username "[UNI_ID]@students365.uni-mannheim.de” (and substitute [UNI-ID] with
your personal Uni-ID) for the initial login. After your first login, you are prompted to enter a personal
password.
Further information and instructions for logging into and using Microsoft Teams can be found on the
web pages of the University IT
(https://www.uni-mannheim.de/en/it/ or
https://www.uni-mannheim.de/en/it/instructions/teams/).

4.5

Shortened opening hours of the university buildings since 25 November 2020

In agreement with the Central University Administration, the opening hours of the university buildings were changed on 25 November 2020. This was done because the staff members of the university are working primarily from home again and there are less people in the buildings, especially in
the evening hours. Since 25 November, we are closing the entrance doors of the university buildings electronically at 4.30 p.m. when it starts getting dark outside so that the staff members in the
buildings feel more secure. The entrance doors of the libraries are exempt from this rule and are
not closed at this time. After 4.30 p.m., employees can only access the buildings if they have an activated ecUM card or ask the guard duties at the Reception Desk for help. Leaving the buildings will
still be possible without an ecUM card.

4.6

Start of the application period for the Bronnbach Scholarship

Applications for the 18th year of the Bronnbach Scholarship are now open. Outstanding students and
doctoral candidates from all fields can apply for the one-year cultural scholarship until 15 January 2021. The scholarship is destined particularly for doctoral candidates and students enrolled in
business, economics or law programs. Applicants should be open to get involved in artistic processes
and to think about new solution approaches.
The Bronnbach Scholarship wants to anchor cultural engagement in the economy in the long term
and promote the cultural competences of doctoral candidates and students. Scholarship holders will
participate in weekend workshops with renowned artists for one year.
Further information on the application is available here (in German only): https://www.kulturkreis.eu/arbeitskreise/kulturelle-bildung/bronnbacher-stipendium/bewerbung
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5

News from the constituted student body of the University of Mannheim

5.1

Survey on the topic “Do you feel prepared for your examinations?”

The examinations are coming up. The lecture period has flown by and the stressful part of the semester
has begun. Many things are different in this semester - we have online classes, a shorter academic
calendar and less contact to others because we cannot simply meet for a coffee in Café Soleil, Café EO
or the Mensa. This is a difficult time for all of us. As the constituted student body, we do our best to
make the most out of the current circumstances for all students. Please remember that we are here
for you and your concerns. We are happy to help wherever we can.
We created a short survey to hear about your exam preparations and your current situation. Please
take part to tell us about your experiences and to let us know how we can help. https://survey.vs-unimannheim.de/index.php/937453?lang=de-informal
We wish you much success for preparing and writing your exams in this semester. Please stay healthy
and enjoy the upcoming semester break, including Christmas and New Year’s. May 2021 be a better
year for all of us!

5.2

Advisory and support services


Have a look at the Instagram account of your departmental student committee to find out
more about their different services, such as tutoring, advisory sessions and more.
For more information about the Psychological Counseling Services, please visit the Instagram
account of the AStA (asta_unima).
AstA neighborhood aid: Simply send an e-mail to nachbarschaftshilfe@asta-uni-mannheim.de in case you need help with grocery shopping.




6
6.1

News from the Studierendenwerk Mannheim
Restart of the interim financial aid for students funded by the BMBF

From November 2020 until March 2021, the Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
grants temporary financial aid to students facing severe financial difficulties due to the coronavirus
pandemic. It is paid out by the universities’ Studierendenwerke.
Please note: You can only apply online for the interim financial aid.
Individual questions regarding your application must be sent via e-mail.
The most important questions and answers for the interim financial aid can be found in the FAQ list
of the Deutsches Studierendenwerk.
Telephone hotline of the BMBF for the interim financial aid: 0800 26 23 003
Service hours of the hotline: Tuesday, Wednesday and Thursday from 8 a.m. until 4 p.m. and Friday
from 8 a.m. until noon
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6.2

Important information for BAföG payments

If your funding period ends in January 2021, you must submit your complete extension request (if
necessary, with a positive certificate of performance (Leistungsnachweis) for four subject-specific semesters - Form 5/Transcript of Records) to the BAföG Office until 30 November 2020 at the latest.
This could affect many students this year because due to the coronavirus regulation, it was possible
to receive funding for the fifth semester without providing a positive certificate of performance.
However, the BAföG payments were only granted for six months instead of twelve months.

6.3

Psychological Counseling Services

The team members of the Psychological Counseling Services are offering individual psychological
counseling sessions for study-related or personal problems until 18 December 2020. Currently, these
sessions are mostly held via video or telephone.
Besides, as of this fall semester, students can use the services of the Psychological Counseling Services free of charge.
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