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Liebe*r Erstsemester,
herzlich Willkommen an der Universität Mannheim und herzlichen Glückwunsch zur Zulassung zu
Deinen Bachelor- oder Masterstudiengang. Wir freuen uns Dich am Campus begrüßen zu können.
Für Dich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Damit Dein Studienstart so stressfrei und erfolgreich
wie möglich verläuft veranstalten wir die Erstsemester-Einführungswoche. In dieser wirst du nicht
nur das Unileben kennenlernen, sondern auch die Stadt Mannheim und natürlich erste soziale
Kontakte zu Deinen künftigen Mitstudierenden knüpfen.
Auf Dich wartet in Mannheim nicht nur eine Universität in einem der größten Barockschlösser
Europas mit erstklassiger Ausstattung, sondern auch eine Stadt, die mit ihrem ganz besonderen Flair
zum studieren optimal geeignet ist.
Am Dienstag, den 27.08. bekommst du im Rahmen einer Vortragsreihe einen Einblick in
verschiedene, wichtige Institutionen der Universität und lernst dabei ihre Rolle besser kennen und
wie diese Dich in Deinem Studium unterstützen können.
Was unsere Universität auszeichnet sind die vielen Möglichkeiten des Engagements, deshalb kannst
du beim Initiativenmarkt die Vielzahl verschiedener Studierendenorganisationen kennenlernen und
dich dabei informieren wie Du die Universität gestalten kannst.
Am Abend wirst findet dann der legendäre Kneipenbummel statt mit der Zielstation angesagter
Clubs, dabei wirst Du von Studierenden aus höheren Semestern begleitet und hast so die Möglichkeit
„Insidertipps“ über das Studileben zu bekommen.
Zwei Tage später, am Donnerstag, den 29.08., steht dann der vom AStA organisierte ErstsemesterSchneckenhof statt. In einem ganz besonderen Ambiente kannst Du mit deinen Kommiliton*innen
feiern und die Einführungswoche gemütlich ausklingen lassen.
Solltest du noch Fragen bezüglich der Einführungswoche haben, dann schreibe einfach eine E-Mail an
vorstand@asta-uni-mannheim.de.
In diesem Sinne wünschen wir Euch einen guten Studienstart an der Universität Mannheim und eine
schöne Zeit in der Quadratstadt Mannheim.
Eure Studierendenvertretung- der AStA
Robert Wehnert, Kai-Uwe Herrenkind, Katharina Fischer

Dear freshman,
welcome to the University of Mannheim and congratulations onyour admission to your Bachelor's or
Master's programme. We look forward to welcoming you to our campus.
A new stage in your life is about to begin. In order to make your start as stressfree and successful as possible, we organize the firstsemester introductory week. In this course you wil
l not only get to know university life, but also the city of Mannheim and of course
make first social contacts with your future fellow students.
Mannheim not only has a university in one of the largest baroque castles in Europe with firstclass facilities, but also a city with a veryspecial flair that is ideal for studying.
On Tuesday,08/27, a series of lectures will give you an insight into
various important institutions of the university and you will get to
know their role better and how they can support you in your studies.
What distinguishes our university are the many possibilities of
engagement, therefore you can get to know the many different
student organizations at the Initiative Market and find out how you can shape the university.
In the evening, the legendary pub stroll will take place with the
destination station of hip clubs. You will be accompanied by
students from higher semesters and thus have the opportunity to get information about student life.
Two days later, on Thursday, 08/29, the first semester snail
organised by the AStA will take place. In a very special atmosphere, you can celebrate with your fellow
students* and let the introductory week end comfortably.
If you have any questions regarding the introductory week, please send an e-mail to vorstand@astauni-mannheim. de.
With this in mind, we wish you a good start to your studies at the
University of Mannheim and a wonderful time in the square city ofMannheim.
Your student representatives-the AStA

Robert Wehnert, Kai-Uwe Herrenkind, Katharina Fischer

