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Hallo Ersti!

Herzlichen Willkommen in Mannheim und herzlichen Glückwunsch zu deinem Studienplatz!

Wir freuen uns, dass du dich für Mannheim entschieden hast, ganz egal ob wegen des guten

Rufs der Uni, der guten Lage oder weil du nur hier genommen wurdest – jetzt gehörst du zu

den Mannheimer Psychologie-Studierenden und beginnst einen neuen Abschnitt deines Lebens,

vielleicht einen der tollsten und aufregendsten.

Aber was genau kommt jetzt auf dich zu?

Das Leben als Studierende und der Alltag an der Uni laufen höchstwahrscheinlich ganz anders 

ab, als du es bisher aus Schule oder Arbeit gewöhnt bist. In vielen Punkten wird nun deine 

Selbstständigkeit erwartet, aber keine Sorge, du bist nicht allein! Wir, die 

Fachbereichsvertretung Psychologie – also die studentische Vertretung der 

Psychologiestudierenden, bestehend aus Psychos wie dir – steht dir immer mit Rat und Tat zur 

Seite.

Für einen reibungslosen Start ins Studierendenleben hast du deshalb diese Fibel erhalten, in 

dem du die wichtigsten Informationen zum Semesterstart findest. Hier eine kleine Übersicht:

1. Studieren – wie funktioniert das überhaupt?

2. Beispiel-Stundenplan fürs erste Semester

3. Dein Modulplan

4. Veranstaltungs- und Prüfungsanmeldung

5. Die wichtigsten Websites & Personen

6. Die Uni – so sind wir aufgebaut

7. Die FBV – das sind wir, das tun wir

8. Anmeldung für unser Buddy-Programm

9. Save the Date – unsere Events und Veranstaltungen

10. Leben als Studierende – rund ums Studium

11. Checkliste für die ersten Tage

12. Leben als Studierende– Engagement & Freizeit

13. Wo ist was in Mannheim?

Sollte dir eine Info fehlen, dann frag gerne nach! Unseren Kontakt findest auf der letzten Seite.

Wir wünschen dir einen super Einstieg und hoffen, dir hiermit vieles ein wenig zu erleichtern!

Deine Fachbereichsvertretung Psychologie

2



3

Zuerst einmal: keine Panik, wir haben das alle hinbekommen, also schaffst du das auch! Und wie bereits 

gesagt, sind wir gerne jederzeit für dich da.

Formal gesprochen hast du jetzt mit der Uni einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das bedeutet, 

dass du im Rahmen eines Studienplans und der Prüfungsordnung ausgebildet wirst und dein Studium in 

einer gewissen Zeitspanne abschließen musst. Wie und wann du deine Prüfungen abschließt ist - bis auf 

die Orientierungsprüfung (s. unten) - allerdings dir überlassen. Prüfungen finden direkt nach einer 

Veranstaltung oder nach Abschluss eines Moduls statt. Module sind zu vergleichen mit Fächern in der 

Schule. Sie decken unterschiedliche inhaltliche Teilbereiche des Studiums ab. Sie stellen somit eine 

Gruppierung thematisch gleicher Veranstaltungen dar (Modulkatalog s. später).

Zu jedem Modul gibt es…

Eine kleine Anfangshürde im Studium ist die sogenannte Orientierungsprüfung. Diese ist keine Prüfung 

an sich, sondern gilt als bestanden, wenn man bis zum Ende des 3. Fachsemesters die Abschlussprüfung 

zum Modul „Quantitative Methoden I“ bestanden und mindestens 30 ECTS gesammelt hat. Und auch 

hier keine Sorge, das ist nur eine formale Hürde, die du gar nicht bemerken wirst, auch die nicht 

Statistik-Profis unter uns haben das geschafft. Informationen dazu findest du auch in der 

Prüfungsordnung. 

Solltest du eine Prüfung nicht bestehen, kannst du sie wiederholen. Nach dem zweiten Nichtbestehen 

musst du beim Prüfungsausschuss einen Antrag stellen. Aber auch das ist im Normalfall kein Problem. 

Sozialreferent*innen des AStA können dir bei der Antragsstellung helfen. Bei Nichtbestehen des 

Wiederholungsversuches können Studierende, in höchstens drei Fällen während des gesamten 

Bachelorstudiums, eine zweite Wiederholung beantragen. 

So und jetzt erstmal tief durchatmen, um Prüfungen könnt ihr euch später im Semester wieder

kümmern, hier waren nur mal kurz die Hard Facts.

1. Studieren – wie funktioniert das überhaupt?

Vorlesung Hier wird euch der Stoff erklärt. Heißt meistens, reden die Professor*innen vorne und 

ihr müsst zuhören, mitschreiben und gerne Zwischenfragen stellen. In Vorlesungen 

herrscht keine Anwesenheitspflicht. Die Folien werden auf Ilias zur Verfügung gestellt.

Seminare Dienen als Ergänzung zur Vorlesung mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten, 

von denen du eines belegst. Hier ist deine aktive Mitarbeit gefragt, denn durch die 

begrenzte Teilnehmendenzahl (ca. 25) ist Platz für Diskussionen und Fragen. Hier 

musst du einen Leitungsnachweis erbringen. Das kann zum Beispiel ein Referat sein.

z.T.

Tutorien

Dienen dazu den Stoff aus der Vorlesung aufzuarbeiten. Die Tutor*rinnen gehen die 

Vorlesungen mit euch durch und es gibt viel Raum für Verständnisfragen. Solltet ihr in 

der ersten Vorlesung nicht durchblicken – keine Panik, das „Tut“ wird helfen ☺

Die Teilnahme ist freiwillig, aber empfehlenswert.
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2. Beispiel-Stundenplan fürs erste Semester des HWS 
2021

VL = Vorlesung S = Seminar

Schwarz: Pflichtveranstaltungen: Jede Veranstaltung soll besucht werden.

Orange / Grün / Blau: Es soll jeweils nur eine Veranstaltung besucht werden. Bitte vergeben Sie bei der Anmeldung 

Prioritäten. 
1B1: Quantitative Methoden I: Zur Vorlesung kommt noch ein Tutorium hinzu.
2H1: Biologische Psychologie und Neuropsychologie: Zur VL kommt noch ein Tutorium hinzu. 
3A1: Die Einführungsveranstaltung für alle Gruppen findet am 13.09.2021 um 10:15 Uhr statt.
4K3: Im K-Modul müssen Sie ein Seminar belegen. Das Seminar kann auf das 1. Fachsemester vorgezogen werden. Sollten 

Sie für das 1. Fachsemester keinen Platz bekommen, belegen Sie das K3-Seminar im 3. Fachsemester (wie im 

Studienverlauf vorgesehen).

Die Anmeldung der Veranstaltungen beginnt am 02.08 und endet am 10.09.2021 um 9 Uhr. 

Die Veranstaltungen starten am 13.09.2021. 
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3. Dein Modulkatalog

Der Modulkatalog gibt Auskunft über die empfohlene Studienstruktur. Das 

heißt zwar nicht, dass du alle Prüfungen nach dieser vorgegebenen Struktur 

abschließen musst, allerdings dient er als sinnvolle Stütze, um sich zeitgerecht 

zu organisieren. Darüber hinaus ist es für manche Kurse sinnvoll, bereits 

andere Kurse vorher belegt zu haben, da in diesen die notwendigen 

Vorkenntnisse angeeignet werden. Mehr erfährst du auf: B.Sc. Psychologie | 

Universität Mannheim

Mit der Einführung des polyvalenten Bachelors für Psychologie 

zum HWS 21/22, habt ihr die Möglichkeit, euch zwischen zwei 

Studienvarianten zu entscheiden: 

• Variante I: Studium der psychologischen Anwendungsbereiche und 

Qualifizierung für einen Masterstudiengang in Psychologie

• Variante II: Studium mit Vertiefung in Klinischer Psychologie und 

Psychotherapie mit dem Ziel, Inhalte der PsychThApprO und die 

Voraussetzung für ein Masterstudium in Klinischer Psychologie und 

Psychotherapie zu erfüllen sowie die Qualifikation für ein Masterstudium in 

Psychologie zu erwerben.

Zunächst werdet ihr aber alle gemeinsam die Module A bis L belegen. Erst 

nach Vollendung des dritten Fachsemesters, vor der Belegung der 

Vertiefungsmodule eurer Anwendungsfächer, steht die Entscheidung für eine 

der beiden Studienvarianten an. 

https://www.sowi.uni-mannheim.de/studium/studierende/psychologie/bsc-psychologie/
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3. Studienplan der Studienvariante I 
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3. Studienplan der Studienvariante II
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1. Für alle Veranstaltungen und Prüfungen musst du dich vorher anmelden, sonst können sie dir nicht

anerkannt werden. Die Veranstaltungsanmeldung findet im Portal2 statt. Dort meldest du dich

mit deinem Benutzernamen und Kennwort an.

2. Öffne unter Mein Studium den Unterordner Mein Studienplaner.

3. Achtung: Dort gibt es einen Reiter, wo man das Semester auswählen muss. Wenn dieses nicht auf

das richtige Semester eingestellt ist, werden dir nicht die aktuellen Veranstaltungen angezeigt.

4. Ist das richtige Semester ausgewählt, kannst du Veranstaltungen auswählen und belegen. Diese

sind im Alphabet nach den Modulen geordnet. Die Anmeldung der Veranstaltungen beginnt am

02.08.2021 und endet am 10.09.2021 um 9 Uhr.

5. Personen, welche sich nach Ende der Veranstaltungsanmeldefrist immatrikulieren, werden auf die 

übrigen freien Plätze in den Seminaren verteilt. Melde dich in diesem Fall bei Frau Cegla M.Sc., der 

Studiengangsmanagerin für Psychologie (siehe wichtige Personen).  

Bei der Vorlesung gibt es einen Termin für alle. Seminare finden zu unterschiedlichen Terminen mit 

unterschiedlichen Themen statt. Hier kannst du Prioritäten setzen und wirst dann einem Seminar 

zugeteilt. Da in jedem Seminar ein anderes Thema behandelt wird, sind diese meist auch nicht 

prüfungsrelevant, dienen aber als interessante Vertiefung für die Grundlagen aus der Vorlesung. 

Tutorien werden ebenfalls im Portal2 vergeben, allerdings findet dies erst etwas nach den 

Veranstaltungsanmeldungen statt.

Sobald ihr den Veranstaltungen zugeteilt seid, bekommt ihr auf ILIAS das entsprechende Material 

durch die Dozierenden zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es hier auch eine Studierenden-Gruppe, die 

von uns betreut wird. Für Zugriffsfragen meldet euch gerne.

Die Prüfungsanmeldung erfolgt ebenfalls über das Portal2, allerdings erst zu einem späteren 

Zeitpunkt. Solltest du den Anmeldezeitraum verpassen, ist eine nachträgliche Anmeldung zu den 

Prüfungen für eine begrenzte Zeit (ggf. kostenpflichtig) möglich. Dasselbe gilt für Ummeldungen auf 

den Zweittermin. Von Prüfungen abmelden kannst du dich bis zu zwei Tage vor dem Termin. Nähere 

Infos findest du auf An- und Ummeldung einer Prüfung - Universität Mannheim

Die Prüfungstermine kannst du unter Prüfungstermine | Universität Mannheim nachlesen. Es stehen 

jeweils zwei Termine für eine Klausur zur Wahl – direkt am Ende der Vorlesungszeit oder in der 

Woche vor Vorlesungsbeginn des folgenden Semesters. 

4. Veranstaltungs- und Prüfungsanmeldung

https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/pruefungen/pruefung-ablegen/an-und-ummeldung/
https://www.uni-mannheim.de/pruefungstermine/
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4. Veranstaltungs- und Prüfungsanmeldung

1.

2.

3.

4.
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5. Die wichtigsten Websites & Personen

Wichtige Web-Adressen

Psychologie-Portal Psychologie - Sozialwissenschaften | Universität Mannheim

Informationen zu den Prüfungen Prüfungsausschüsse | Universität Mannheim

Studierendenportal 

(Verwaltung der Veranstaltungen und 

Prüfungen, u.a. Prüfungsanmeldung)

Mein Portal² - Portal²

ILIAS

(E-Learning-Plattform mit Gruppen für 

angemeldete Veranstaltungen)

ILIAS: Bei ILIAS anmelden

Studienbüros Kontakt zu den Studienbüros | Universität Mannheim

Studium Generale 

(Weiterbildungskurse)

Universität Mannheim - Studium Generale

Uni-Mail Universität Mannheim

Campus-Plan 7  ̨̇ ̊ ˚˚- Universität Mannheim | Universität ...

Wichtige Personen
Corona-bedingt entfallen derzeit Präsenz-Sprechstunden. Allerdings bieten die jeweiligen 

Ansprechpersonen telefonische Auskunft an und / oder sind per E-Mail erreichbar. 

Studiengangsmanagement

(Studienberatung, Auslandsprogramme)

Leonie Cegla, M.Sc.

A5, 6, Bauteil A – Raum A 419, 68159 Mannheim

Tel.: +49 621 181–1974

E-Mail: psy@sowi.uni-mannheim.de

Praktikumsmanagement für nationale 

Angelegenheiten 

Gesine Götze, M.A.

A5, 6, Bauteil A - Raum A 414, 68159 Mannheim

Tel.: 49 621 181-1982 

E-Mail: gesine.goetze@sowi.uni-mannheim.de

Telefon-Sprechzeiten: Mittwochs, 10 – 12 Uhr

Studienbüro Fabian Pfeiffer

L1, 1, Raum 127, 68161 Mannheim

Tel: 49 621 181-1195

E-Mail: pfeiffer@verwaltung.uni-mannheim.de

Terminbuchung von Videokonferenz-Sprechstunden unter:   

https://www.uni-mannheim.de/index.php?id=16082

https://www.sowi.uni-mannheim.de/forschung/psychologie/
https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/pruefungen/pruefungsausschuesse/
https://portal2.uni-mannheim.de/portal2/rds?state=user&type=0
https://ilias.uni-mannheim.de/
https://www.uni-mannheim.de/studium/im-studium/studienbueros/
https://www.studiumgenerale.uni-mannheim.de/
https://students.webmail.uni-mannheim.de/login.php
https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/Koordinationsstelle_Studieninformationen/Dokumente/Studieninteressierte/Lageplan_Uni_MA.pdf
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6. Die Uni – so sind wir aufgebaut

Wie ist eine Universität denn eigentlich aufgebaut?

Und wo können wir Studierende mitreden?

Unsere Uni ist aufgeteilt in drei große Parteien:

1. Professor*innen und Dozent*innen, die an ihrer Forschung interessiert sind und die Lehre 

machen

2. Verwaltung, die alles Organisatorische übernimmt

3. Studierende, die sich selbst bilden wollen

Die Uni gliedert sich aber auch hierarchisch:

Ganz oben stehen das Rektorat, der Unirat und der Senat. Im Senat sitzen ebenfalls von den

Studierenden gewählte Vertreter/innen. Im Rahmen der Verfassten Studierendenschaft (VS)
wird einmal im Jahr das Studierendenparlament (StuPa) von den Studierenden gewählt. Der

Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist die „Regierung“ des StuPa.

Dann kommen die Fakultäten. Das sind nach Fächern strukturierte Bereiche der Uni. Wir

gehören zur Fakultät für Sozialwissenschaften, darüber hinaus gibt es die Fakultäten für BWL,

Jura/VWL, Philosophie und Wirtschaftsmathe/Informatik.

In der Fakultät gibt es wiederum verschiedene Fachbereiche, die grob gesagt dem „Studienfach“ 

entsprechen. Die Fakultät für Sozialwissenschaften setzt sich zusammen aus den Fachbereichen 

Psychologie, Politikwissenschaft und Soziologie. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann 

schaut euch doch mal die Website der Fakultät an: Sozialwissenschaften | Universität Mannheim. 

Im Fakultätsrat, in dem wichtige Entscheidungen für die Studiengänge getroffen werden, sitzen 

auch studentische Vertreter aus der Fachbereichsvertretung. Sie werden jährlich von den 

Studierenden gewählt.

Obwohl der Fachbereich i.d.R. die einzige Stelle ist, mit der Studierende in Berührung kommen, 

muss dennoch auf allen Ebenen für ihre Interessen eingestanden werden. Das ist eine unserer 

Aufgaben, also der Fachbereichsvertretung. 

https://www.sowi.uni-mannheim.de/
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Wer wir sind

Wir sind die Vertretung aller Psychologiestudierenden, und setzen uns als

solche für die Anliegen der Studierenden ein. Wir selbst sind Psychologiestudierende aus allen

Fachsemestern des Bachelors und Masters und ein vom Fachbereich gewähltes, offizielles Organ der

Verfassten Studierendenschaft (VS).

Was wir tun

• Als Teil der VS nehmen wir am hochschulpolitischen Geschehen teil und stellen Mitglieder*innen für 

Gremien. Unser Ziel ist es dabei, die Lehre zu verbessern und die Rechte der Studierenden zu 

vertreten.

• Wir helfen euch beim Einleben an der Uni und gestalten die Erstsemestertage, damit ihr euch und 

uns kennenlernen könnt und weitere Tipps fürs Studium bekommt.

• Wir kümmern uns um euch, wenn ihr Probleme habt und vermitteln z.B. wenn es Unstimmigkeiten 

mit Dozierenden gibt. 

• Wir informieren euch über alles, was Psychologiestudierende wissen müssen, z.B. organisieren wir 

Vorträge von arbeitenden Psychologen*innen verschiedenster Tätigkeitsfelder 

(Berufsinformationsveranstaltung, kurz BIV).

• Wir sorgen natürlich auch für genügend Spaß im Studium! Wie alle Fachbereichsvertretungen der Uni 

richten wir die berühmten Schneckenhoffeten aus. Außerdem veranstalten wir für den ganzen 

Fachbereich Events. 

Wenn du dir anschauen willst, was wir so machen, komm einfach vorbei! Wir freuen uns auf dich!

7. Die FBV – das sind wir, das tun wir
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8. Unser Buddy-Programm 

Um euch den Anfang hier etwas zu erleichtern und euch einen schnelleren Kontakt zu anderen 

Studierenden zu ermöglichen, stellen wir für euch ein Buddy-Programm auf die Beine. Unter dem 

Motto „Everybody needs some BUDDY“ möchten wir euch Ansprechpartner*innen vor Ort oder 

online zur Seite stellen, an die ihr euch bei Fragen wenden könnt.

Besonders dieses Semester können wir euch dieses Programm nur ans Herz legen und wir werden uns

bestmöglich bemühen, dass ihr euch nicht alleine gelassen und verloren fühlt. Die Buddies werden euch

bei allem unterstützen und trotz eines (zu Großteilen) Online-Semesters euren Einstieg erleichtern.

Eine Teilnahme am Buddy-Programm ist außerdem essenziell, um an den Präsenzangeboten der 

Fachschaft während der Ersti-Tage teilzunehmen.

Habt ihr Interesse? Dann meldet euch auf jeden Fall beim Buddy-Programm an. 

Hierfür müsst ihr einfach eine Mail mit eurem Namen, eurer Handynummer und einer kleinen Notiz, 

dass ihr gerne am Buddy-Programm teilnehmen möchtet, an folgende Adresse schicken: 

psychoerstis.unimannheim@gmail.com 

Falls ihr kein WhatsApp habt, schreibt dies bitte in die Mail mit dazu.

Noch mehr Infos zum Buddy-Programm findet ihr u.a. auf der Online-Experience-Plattform.

Das große Fazit:

Es kommt jetzt eine Menge Neues auf euch zu, aber keine Panik!

Es ist ganz normal, dass es am Anfang etwas viel ist. Helft euch einfach gegenseitig und natürlich stehen

wir euch bei Unklarheiten und Problemen auch immer gerne zur Seite! ☺
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Hier noch ein paar wichtige Termine für deinen Kalender:

1. Kick-off
Dich interessiert, was wir genau in der Fachschaft machen? Dann komm zu unserem Kick-Off. Der

Termin wird dir noch rechtzeitig bekannt gegeben. Du hast dort die Möglichkeit, ein bisschen mehr

über uns als Fachschaft und unsere Aufgaben zu erfahren und ganz entspannt mit uns ins Gespräch zu

kommen. Wir freuen uns auf dich!

2. Wöchentlich: Sitzungen
Zu unseren Sitzungen treffen wir uns normalerweise jeden Dienstag ab 19 Uhr im Parkring 39, Raum 

016. Seit die Präsenzlehre ausgesetzt ist, sind wir allerdings zu Online-Konferenzen übergegangen. 

Diese finden im Zoom-Raum UMA-ZOOM-07 statt.  Vielleicht sehen wir uns dort? ☺

3. Monatlich/Halbjährig: verschiedene weitere von uns organisierte Veranstaltungen
Neben den hier genannten Veranstaltungen gibt es viele weitere Events, die von uns als FBV organisiert 

werden, dazu gehören unter anderem eine Martinsfeier im November und ein Grillfest im Mai sowie 

Schneckenhof-Parties und vieles mehr. Leider ist all dies zur Zeit, aufgrund von Corona in der Form 

natürlich nicht möglich. Wir wollten es trotzdem stehen lassen, damit du schon weißt, auf was du dich 

freuen kannst, wenn der normale Uni-Alltag wieder losgeht ☺. Außerdem haben wir uns in den letzten 

Semestern kreative, spaßige Online-Alternativen ausgedacht. Falls die Corona-Lage es zulässt, könnten 

auch wieder Präsenz-Veranstaltungen in Kleingruppen folgen. 

Wie up to date bleiben?
Abonniere uns auf Instagram (fbv.psycho) oder Facebook (Fachschaft Psychologie der Universität

Mannheim) und du wirst keine unserer Veranstaltungen mehr verpassen!

Wenn du es etwas persönlicher haben willst, dann sende unserem Freund Ernst August Dölle eine

Freundschaftsanfrage auf Facebook, er wird dich an alle Events erinnern.

9. Save the date – (regelmäßige) Veranstaltungen
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10. Leben als Studierende – rund ums Studium

Wohnen
Endlich weg von zu Hause und hinein ins wilde Studi-Leben!

Hast du das perfekte Domizil noch nicht gefunden? Hier ein paar Tipps für die Suche:

• Websites: 

www.wg-gesucht.de, www.studenten-wg.de

• Infos des Studierendenwerks Mannheim (u.a. Bewerbung für Platz im Wohnheim):

Wohnen - Studierendenwerk Mannheim - stw-ma.de

Finanzierung
Studieren ist teuer, doch es gibt Mittel und Wege, das Budget aufzubessern. Auf jeden Fall sollte

man überprüfen, ob man einen Anspruch auf Leistungen nach dem

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) hat.

Ein möglicher inoffizieller Rechner: http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

Antragsstellung: https://www.stw-ma.de/BAf%C3%B6G+_+Co_/BAf%C3%B6G.html

Davon abgesehen kann man sich natürlich einen Nebenjob suchen (Jobbörse des AStA: Jobbörse | 

AStA Uni Mannheim. Interessant für Studierende ist auch eine Stelle als ungeprüfte 

wissenschaftliche Hilfskraft (Hiwi) an einer Uni (meist an einem Lehrstuhl, aber auch in der 

Verwaltung). Neben Geld kann man durch die Mitarbeit an einem Lehrstuhl direkte Einblicke in 

psychologische Forschung erhalten. Auch Institute, z.B. das ZI in Mannheim, bieten regelmäßig 

Stellen an. Über solche Angebote erfährst du i.d.R. über entsprechende Rundmails (z.B. im 

Praxisnewsletter) oder unter Stellenangebote | Universität Mannheim

Bibliotheken

Die Uni verfügt über eine Vielzahl an Bibliotheken, die du alle besuchen kannst. Die 

Sozialwissenschaftliche Bibliothek, in der du Fachliteratur der Psychologie findest, befindet sich in 

A3.

Fast alle Bibliotheksbereiche sind Präsenzbibliotheken, d.h. du kannst dir alle Sachen dort 

anschauen, aber nicht ausleihen. Außerdem gibt es häufig auch eine Online-Version von Büchern 

oder Artikeln, welche man sich herunterladen kann. 

Ausleihen kannst du Bücher aus der Lehrbuchsammlung (Ausleihzentrum Schloss Westflügel). Du 

kannst sie vier Wochen behalten, aber nicht weiter verlängern. Es gibt auch ein Magazin, aus dem 

Bücher ausgeliehen werden können. Den Katalog findest du online. Dort bestellst du die Bücher 

und kannst sie dann an der Ausleihe im Ausleihzentrum abholen. Hier können Bücher auch 

verlängert werden. 

In allen Bibliotheken gibt es Schließfächer, die mit der ecUM zu schließen sind. Mit einer ecUM 

kann immer nur ein Schließfach gleichzeitig in allen Bibliotheksbereichen belegt werden und es 

gelten bestimmte Benutzerzeiten.

Im Rahmen der A1-Seminare wirst du eine kleine Einführung in die Benutzung der Bibliothek 

bekommen. Es werden zu Beginn des Semesters auch mehrere  kostenlose Einführungskurse für 

Erstsemester angeboten. Infos gibt es unter Universitätsbibliothek | Universität Mannheim

Auch in den Bibliotheken gibt es zur Zeit Corona-Sonderregelungen. Informationen dazu findet ihr 

ebenfalls auf der oben angegebenen Homepage.

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studenten-wg.de/
https://www.stw-ma.de/Wohnen.html
http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
https://www.stw-ma.de/BAf%C3%B6G+_+Co_/BAf%C3%B6G.html)
https://asta-uni-mannheim.de/jobboerse/
https://www.sowi.uni-mannheim.de/fakultaet/stellenangebote/
https://www.bib.uni-mannheim.de/
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ecUM „electronic card Universität Mannheim“

Die ecUM ist dein Studierendenausweis, aber was kannst du alles damit machen?

o Bücher in der Bibliothek ausleihen

o Schließfächer in den Bibliotheken benutzen

o Druckkonto für die Bibliotheken einrichtbar

o In der Mensa bezahlen (Geld dafür kannst du auf die Karte am Schalter laden oder bargeldlos via

Autoload-System, s.u.)

o Semesterticket kaufen (via Selbstbedienungsterminals, überall auf dem Campus zu finden)

(ACHTUNG: das Semesterticket gibt es einmalig umsonst, wenn du dich in Mannheim mit

Hauptwohnsitz anmeldest)

o Abend- und Wochenendregelung: dein Studierendenausweis gilt auch ohne den Kauf eines 

Semestertickets zu gewissen Zeiten als Fahrkarte – mehr dazu s. unten

Guthaben kannst du bargeldlos von deinem Bankkonto auf die ecUM buchen (Autoload-System).

Ausführliche Informationen über alle Funktionen der ecUM, das Autoload-System und Standorte der

Terminals findest du unter:

SB-Terminals | Universität Mannheim

Wie du an deine ecUM kommst, erfährst du unter: ecUM | Universität Mannheim

Außerdem dient die ecUM als eine Art „Kulturticket“ mit der ihr für bestimmte Veranstaltungen

Vergünstigungen erhaltet. Nähere Infos dazu findet ihr unter:

Was ist das Kulturticket? | AStA Uni Mannheim

Wichtig: Damit du all diese Vorteile nutzen kannst, musst du den Aufdruck auf deiner ecUM jedes 

Semester aktualisieren! Dieser verrät jedem, in welchem Semester du dich aktuell befindest und 

bestätigt, dass du noch an der Uni eingeschrieben bist. Dies funktioniert ganz einfach, indem du deine 

ecUM in einen der schon oben genannten Terminal schiebst. Durch die „ecUM Ausgabe“ wird dir das 

aktuelle Semester draufgedruckt. 

10. Leben als Studierende – rund ums Studium

*Abend- und Wochenendregelung

o Kostenlose Nutzung des ÖPNV montags bis freitags von 19 Uhr bis 5 Uhr des 

Folgetages sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztägig.

o Geltungsbereich: VRN-Gebiet mit Ausnahme der Westpfalz 

o Voraussetzung: aktualisierter Aufdruck auf der ecUM

CoTutor
CoTutor ist eine Lernsoftware mit Lernpaketen, welche auf das Psychologiestudium an der Universität 

Mannheim angepasst und individualisiert sind. Viele Erstsemester nutzen CoTutor, beispielsweise für die 

Vorbereitung auf die “Quantitative Methoden 1“-Klausur und zum Üben der Biopsychologie-Inhalte. 

Aber auch für zahlreiche Veranstaltungen im späteren Verlaufs des Bachelors und Masters bietet 

CoTutor Übungsinhalte an. Wir, als Fachbereichsvertretung Psychologie, stehen seit diesem Semester 

in einem Sponsoring-Verhältnis mit CoTutor. Das bedeutet, dass wir hier in der Ersti-Fibel, sowie 

mindestens zweimal pro Semester auf deren Angebot über Social-Media-Kanäle aufmerksam machen. 

Durch das Sponsoring werden eure Ersti-Taschen finanziert.

https://www.uni-mannheim.de/it/anleitungen/sb-terminals/
https://www.uni-mannheim.de/it/anleitungen/ecum/
https://asta-uni-mannheim.de/kulturticket/was-ist-das-kulturticket/
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Drucken

Wenn du nicht zu Hause drucken willst oder kannst, geht das natürlich auch in der Uni. Für 4 Cent pro 

Seite kann man in den Bibliotheken drucken. Dazu musst du auf deiner ecUM ein Druckkonto 

einrichten und aufladen, was du an den Terminals tun kannst. Der Druckvorgang wird dir durch 

Aushänge in den Bibliotheken näher erklärt oder unter dem Link Drucken, kopieren und scannen | 

Universität Mannheim. Auch im CiP-Pool, dem Computerraum für alle Psychologiestudierende, steht 

ein Drucker zur Verfügung. 

Der CiP-Pool

Der CiP-Pool steht allen Bachelor- und Masterstudierenden der Psychologie offen. Hier kanst du 

günstig drucken, Statistik- und andere Programme nutzen (SPSS, G*Power, MS Office, R, Mplus, 

LISREL…), scannen und CDs und DVDs brennen. Bei Fragen ist immer eine Betreuung im CiP-Pool 

anwesend. 

Wichtige Regeln

o Nicht essen und nicht trinken!

o Handys lautlos (telefoniert wird draußen) und keine lauten Gespräche

o Keine Pornos, keine illegalen Seiten, keine illegalen Softwaredownloads

o Beim Verlassen vom CIP-Pool immer ausloggen (Wir tragen keine Verantwortung, wenn eine 

Person auf eure Kosten druckt oder eure Daten löscht) und die Stühle bitte zurückstellen

Account

Zuerst musst du dir einen Account besorgen, der sich von deinem Mailaccount unterscheidet:

o Antrag auf Account besorgen (Betreuung des CiP-Pools)

o Antrag ausfüllen

o Immatrikulationsbescheinigung/ Studienbescheinigung hinzufügen!

o Bei Betreuung abgeben

o 2-3 Tage warten (aber mindestens bis nächste Woche)

Login

o Benutzername: Erster Buchstabe des Nachnamens plus die ersten 6 Ziffern der Matrikelnummer,

z.B. Tom Mustermann (1234567) hat den Benutzernamen m123456. Kennwort: zunächst abcd,

beim ersten Log-In werdet ihr aufgefordert, das Passwort zu ändern!

Drucken

Für den CiP-Pool hast du ein eigenes Druckkonto (nicht mit dem Druckkonto der Bibs verwechseln). 

Das Druckkonto kann man bei der Betreuung aufladen, das Bezahlmedium ist die ecUM. Druckkosten 

liegen bei 3 Cent pro Seite bei einseitigem Druck, 2 Cent pro Seite bei beidseitigem Druck. Kosten für 

Fehldrucke können leider nicht erstattet werden. Bitte bediene ansonsten den Drucker nicht selbst, 

sondern gib der Betreuung Bescheid. 

Wichtig:

Wegen Corona ist auch der CiP-Pool im Moment leider nicht nutzbar. Sobald er wieder geöffnet wird, 

erfahrt ihr es direkt!

10. Leben als Studierende – rund ums Studium

https://www.bib.uni-mannheim.de/services/drucken-kopieren-und-scannen/
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11. Checkliste für die ersten Tage

Neu an der Uni

Müssen:

□ ecUM (=Studierendenausweis) besorgen & aufladen

□ Seminare anmelden (über das Portal2) 

Sollten:

□ CiP-Pool Anmeldung (momentan nicht möglich)

□ Anmelden im ILIAS der Fachschaft

□ VPN Client installieren

Können:

□ BAföG beantragen

□ Semesterticket kaufen 

□ Ersti-Geschenke abholen 

□ Anmelden für Sport-Kurse (Institut für Sport)

- Die meisten Sportkurse sind umsonst und nicht anmeldungspflichtig, manche haben aber 

Anmeldebeschränkungen 

- Corona-Sonderregelungen: Es werden Online-Kurse angeboten; für Präsenz-Kurse muss man sich 

vorher online anmelden unter: Sportprogramm Präsenz | Universität Mannheim

□ Anmeldung Sprach- oder IT-Kurs Studium Generale

□ Ernst August Dölle eine Freundschaftsanfrage senden oder die Fachschaft auf Instagram abonnieren

□ Zur FBV-Sitzung kommen ;)

Neu in der Stadt:           

□ Wohnung 

□ Telefonanschluss / Internet (lange Wartezeiten)

□ Anmelden im Einwohnermeldeamt (K7)

□ Rundfunkbeitrag anmelden

(BAföG-Empfänger können sich von den Gebühren befreien lassen!)

□ Corona-konforme Einweihungsparty machen 

Vieles hiervon werdet ihr noch einmal von anderen klugen Leuten erklärt 

bekommen - hier nur eine Sammlung von alledem, was so ansteht…

https://www.uni-mannheim.de/sport/sportprogramm/sportprogramm-praesenz/
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12. Leben als Studierende – Engagement & Freizeit

Fahrradkauf

Du möchtest komplett auf die öffentlichen Verkehrsmittel verzichten und dir lieber einen eigenen 

Fahrrad-Esel zulegen? In der ib Fahrradwerkstafft (Industriestraße 2a) werden alte Fahrräder repariert 

und günstig oft für unter 50€ verkauft. Dort kannst du jeden Donnerstag ab 8 Uhr hingehen – Hier gilt 

die Devise: der frühe Vogel fängt den Wurm!

Außerdem können Studierende auch kostenlos (immer die ersten 30min) die VRNnextbikes nutzen. 

Dafür musst du dir mit deiner Uni-Mailadresse einen Account erstellen. Die Anmeldung erfolgt auf: 

https://www.vrnnextbike.de/de/

Uni-Initiativen

Es gibt zahlreiche Initiativen und Hochschulgruppen, die auf dich warten. So kannst du zum Beispiel in

der Hochschulpolitik tätig werden und dich in einer der politischen Hochschulgruppen engagieren.

Auch zahlreiche andere Initiativen gibt es in Mannheim. Von der UNICEF Hochschulgruppe, über

radioaktiv bis hin zu tollen Möglichkeiten, dein fachliches Wissen einzusetzen, z.B. in der

studentischen Unternehmensberatung INTEGRA – irgendwas ist für jeden dabei. Schau dir einfach mal

die Übersicht an unter: http://www.asta.uni-mannheim.de

Spiel und Spaß mit der Uni

Uni-Sport:

Die Institut für Sport (IFS) bietet ein umfangreiches Sportprogramm mit größtenteils kostenlosen

Kursen. Das Fitness- und Kraftstudio in D2 bietet dir zudem eine tolle Möglichkeit, für wenig Geld und

mit langen Öffnungszeiten zu trainieren. Mehr Infos unter: www.uni-mannheim.de/sport/

Corona-Sonderregelungen: Es werden Online-Kurse angeboten; für Präsenz-Kurse muss man sich 

vorher online anmelden unter Sportprogramm | Universität Mannheim

Mehr Spiel und Spaß in Mannheim

Schwimmbäder / Badeseen:

Im Sommer laden das Herzogenriedbad (Neckarstadt Ost, August-Kuhn-Straße) oder zahlreiche 

Badeseen wie beispielsweise der Stollenwörthweiher im Umland zur kühlen Erfrischung ein. 

Events:
Ganz besonders beliebt sind die wöchentlichen Schneckenhofpartys am Donnerstag. Diese werden von 

den Fachbereichsvertretungen oder dem AStA organisiert. Der Kartenverkauf findet jeden Montag und 

Dienstag vor der Mensa statt. Mehr Info zu allen möglichen Events in der Region: 

www.schneckenhof.de… und vieles mehr…

Auch hier kommt es momentan Corona-bedingt zu vielen Einschränkungen, Ausfällen oder 

Änderungen. Über die jeweiligen Homepages gibt es dazu die entsprechenden Informationen. Natürlich 

hoffen wir alle, dass ihr euer Studi-Leben bald in vollen Zügen genießen könnt!  Bis dahin könnt ihr 

euch beispielsweise in Ruhe mit allem vertraut machen. Bei Fragen stehen wir euch jederzeit zur 

Verfügung. ☺.

https://www.vrnnextbike.de/de/
http://www.asta.uni-mannheim.de/
http://www.uni-mannheim.de/sport/
https://www.uni-mannheim.de/sport/sportprogramm-1/
http://www.schneckenhof.de/
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13. Wo ist was in Mannheim?

Cafés, Bars & Kneipen
Tomate B6,12

Barrios Q5,4

Café L3 L3,9

Palms P6,25

Café Vienna   S1, 15

Uniclub L4, 11

Mie House, I7, 3

Filmriss I7, 21

Novus M4, 1

Kombinat U3, 16-17

Clubs
Soho I7,16

Das Zimmer Q5-Passage

Tiffany O7,25

Genesis H7, 15

Cubes O7, 18

Chaplin N7, 10

Kinos
Odeon G7,10 

Cineplex P4,13

Cinemaxx N7,17

Weitere besuchenswerte Bars finden sich auch im Nachbarstadtteil Jungbusch



21

13. Wo ist was in Mannheim?



Kontakt:

Unsere Sitzungen finden jeden Dienstag online ab 19 Uhr

im Zoom-Raum „UMA-ZOOM-07“ statt, du bist herzlich eingeladen!

fspsycho@mail.uni-mannheim.de

fbv.psycho

Fachschaft Psychologie der Universität Mannheim

Parkring 39, Raum 016 

(Corona-bedingt momentan nicht regelmäßig besetzt) 

https://fbvpsycho-uni-mannheim.de

https://fbvpsycho-uni-mannheim.de/

