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PräambelPräambel

Den Werten des Liberalismus –Freiheit und Verantwortung – aus Überzeugung verpflichtet, 
engagiert sich die Liberale Hochschulgruppe (LHG) Mannheim für eine Universität,die dem 
Einzelnen die Freiheit gibt, sich selbstbestimmt zu bilden und weiterzuentwickeln. Wir  setzen auf 
eine pragmatische Hochschulpolitik gegen jede Form von Kollektivismus und Paternalismus an der 
Universität Mannheim. Wir stehen für eine moderne Hochschulpolitik, die das Wohl jedes 
einzelnen Studenten in den Mittelpunkt stellt.

Für Vielfalt und Toleranz – Gegen QuotenregelungenFür Vielfalt und Toleranz – Gegen Quotenregelungen

Vielfalt und Toleranz sind Grundvoraussetzung in Studium und Wissenschaft. Transparenz und 
klare Verfahrensregeln sind daher in Bewerbungsverfahren für Studienplätze und akademische 
Stellen nötig, um Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Die Vergabe muss allerdings in erster 
Linie auf Grundlage individueller Qualifikationen erfolgen. Quotenregelungen und andere positiv 
diskriminierende Maßnahmen lehnen wir daher ab.

ForschungsfreiheitForschungsfreiheit

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“ heißt es im Grundgesetz. Die LHG 
Mannheim setzt sich für die Forschungsfreiheit an der Universität Mannheim ein. Wir lehnen die 
Einführung einer Zivilklausel ab.

Qualitativ hochwertiger WohnraumQualitativ hochwertiger Wohnraum

Studieren ist anstrengend. Umso wichtiger ist es, dass Studenten1 ein Zuhause haben, in dem sie 
sich wohlfühlen und entspannen können. Dies gilt auch für Wohnheime des Studentenwerks. Auf-
fällig ist, dass sich die Mannheimer Studentenwohnheime in ihrem Zustand sehr stark 
unterscheiden. Die LHG Mannheim fordert daher das Studentenwerk dazu auf, seinen Etat für die 
Modernisierung der bestehenden Studentenwerke einzusetzen bevor neuer Wohnraum 
geschaffen wird –Qualität vor Quantität. Zum Beispiel ist die Bereitstellung von W-LAN in allen 
Wohnheimen dringend notwendig. Investitionen in neuen Wohnraum sind deshalb und vor dem 
Hintergrund mittelfristig sinkender Studentenzahlen abzulehnen.

Keine Aufwandsentschädigung für AStA-ÄmterKeine Aufwandsentschädigung für AStA-Ämter

Die Ausübung von Ehrenämtern geschieht auf freiwilliger Basis. Dabei dürfen nicht einzelne Ämter 
besser gestellt werden als Andere. Die Universität Mannheim lebt von  vielen unterschiedlichen 
studentischen Initiativen, Fachschaften und politischen Hochschulgruppen. Eine Vergütung der 
Ausübung bestimmter AStA-Ämter auf Kosten der gesamten Studenten lehnt die LHG Mannheim 
daher strikt ab. Ehrenamt ist Ehrensache und darf nicht auf Kosten von Kommilitoninnen und 
Kommilitonen ausgeübt werden.

1 Die hier verwendeten männlichen Bezeichnungen dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten 
ausdrücklich allen Geschlechtern.
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Studentenfreundliche Mensa & CafStudentenfreundliche Mensa & Cafééss

Wir Studenten bezahlen pro Semester 77,20 Euro an das Studentenwerk und subventionieren 
somit auch die Mensen des Studentenwerkes. Daher muss sich ihr Angebot nach unserer 
Nachfrage richten. Vom Studentenwerk durchgeführte grün-ökologisch motivierte „Veggie-Days“ 
haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie der Nachfrage nach einer vielfältigen Auswahl nicht 
gerecht werden und Studenten somit ein Angebot subventionieren, das sie nur begrenzt nutzen 
wollen. Die LHG Mannheim lehnt daher jeglichen politischen und ideologischen Einfluss auf den 
Speiseplan der Mensa ab. Wahlfreiheit statt Bevormundung!
Zudem mangelt es in Mensa & Cafés an Transparenz. Wir fordern, dass das Studentenwerk 
Lebensmittelwaagen am Buffet zur Verfügung stellt, damit Studenten den Preis ihres Essens 
bereits vor der Kasse bestimmen können. Dies baut Unsicherheiten ab und erhöht somit die 
Gesamtqualität des Angebots. Umsetzbare Modelle sind etwa in die Laufschiene eingebaute oder 
stationäre Waagen neben der Essensausgabe. Selbstverständlich muss eine Rückgabe bereits auf 
dem Teller befindlichen Essens aus Hygienegründen ausgeschlossen werden.

Ein sicherer CampusEin sicherer Campus

Euer Eigentum gehört euch – das gilt auch auf dem Unicampus. Wir treten entschieden für eine 
Verbesserung der Fahrradsicherheit ein, hierzu konnten wir in der letzten Legislaturperiode bereits
große Erfolge vermelden. Es sind weitere sichere Abstellmöglichkeiten und 
Kommunikationsmaßnahmen erforderlich, um Fahrräder besser vor Diebstahl und Zerstörung zu 
bewahren.
Auch in den Bibliotheken kommt es immer wieder zur Entwendung von studentischem Eigentum. 
Gegen diesen Trend muss mit mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Studentenschaft und mit 
baulichen Veränderungen wie mehr Schließfächern entschlossen entgegengewirkt werden. 
Ebenso fordern wir das Rektorat auf, eine sichere Lösung für das Abstellen von Taschen während 
Klausuren zu erarbeiten. Die aktuelle Lösung ist absolut unbefriedigend und anfällig für Diebstähle,
wie vergangene Fälle zeigten.

DigitalisierungDigitalisierung

1. WLAN Verfügbarkeit
Das Internet als Wissensbasis ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Umso schwerer 
wiegt es, dass das WLAN Signal in Gebäuden und auf dem Campus teils nur schwach oder gar nicht
vorhanden ist.
Die LHG Mannheim fordert daher die Einrichtung weiterer so genannter Access Points zur 
Verbesserung der WLAN Erreichbarkeit.

2. Portal²
Die ursprüngliche Absicht des neuerrichteten Portals war die Verbesserung der integrierten 
Funktionen für die Studenten. Vor allem die mobile Ansicht des Portals ist jedoch praktisch nicht 
nutzbar. Wir verlangen eine zügige Nachbesserung dieser Funktion sowie das Entwickeln einer 
Smartphone-App mit Individualisierungsmöglichkeiten für einen schnellen Zugriff auf persönliche
Daten.
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Flexibilität bei KlausurenFlexibilität bei Klausuren

Oftmals können Klausuren nur einmal im akademischen Jahr geschrieben werden. Diese 
Inflexibilität gilt es zu beseitigen, da hierdurch Planungsunsicherheit bezüglich des weiteren 
Studienverlaufs und eines möglichen Auslandssemesters entstehen kann.Außerdem spricht sich 
die LHG Mannheim gegen jede Form der Zwangsanmeldung zu Klausuren aus.

Prüfungsabmeldung bis zum PrüfungstagPrüfungsabmeldung bis zum Prüfungstag

Die aktuelle Handhabung in Sachen Prüfungsabmeldung ist eine Farce. Hunderte Krankmeldungen 
gehen in jeder Prüfungsphase über die Theken der umliegenden Arztpraxen. Mit diesem Procedere
machen sich Studenten und Studienbüro gegenseitig etwas vor. Wir schlagen daher eine 
Liberalisierung der Prüfungsabmeldung vor. Diese sieht es vor, die Abmeldung bis zum 
Prüfungstag ohne ärztliches Attest über das Portal zu gestatten. Auf beiden Seiten reduziert dieses
Verfahren Aufwand und nimmt Studenten, welche zum Schreiben der Klausur sowieso nicht 
gezwungen werden können, den scheinheiligen Gang zur Arztpraxis ab. 
Aufgrund von Platzzuweisungen und dem Drucken der Klausuren bedeutet ''bis zum Prüfungstag'' 
dabei bis zum Nachmittag des Vortages.

Livestreaming von VorlesungenLivestreaming von Vorlesungen

Die LHG Mannheim fordert die Aufzeichnung von Vorlesungen und deren Bereitstellung in ILIAS. 
Darüber hinaus fordert sie, dass die Vorlesungen nicht nur als Aufzeichnung zur Verfügung stehen, 
sondern zusätzlich auch live übertragen werden. Nur dadurch ist gewährleistet, dass Studenten, 
die eine Vorlesung nicht besuchen können, keinen Nachteil durch die zeitliche verzögerte 
Bereitstellung im Internet haben.

Reading Reading WeekWeek

Die Reading Week ist eine freie Woche in der Mitte des Herbstsemesters, die – vergleichbar mit 
den Osterferien im Frühjahrssemester – die Möglichkeit geben soll, Verpasstes nachzuholen und 
Klausuren vorzubereiten. Es sollen zwei Brückentage derart um den 1. November (Allerheiligen) 
gelegt werden, dass sich eine zusammenhängende Zeit von vier bis fünf Tagen ergibt. 
Die meisten internationalen Universitäten, mit welchen sich die Universität Mannheim bereits in 
Bezug auf die Semesterzeiten synchronisiert hat, haben eine Reading Week in das HWS integriert. 
Die Implementierung wäre folglich nur logisch.

24/7-Bibliothek24/7-Bibliothek

Den Studenten sollte selbst überlassen werden, wann und wie sie lernen wollen. An vielen aus- 
und inländischen Universitäten ist es längst Usus, dass zumindest eine Bibliothek rund um die Uhr
geöffnet ist. Wir bestehen auf eine Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten sowohl während 
des Semesters als auch in der Prüfungsphase mit dem finalen Ziel der durchgängig geöffneten 
Bibliothek. Wir sind zudem überzeugt, dass dies eine Aufgabe der Universität ist und auch von ihr 
finanziert werden sollte. Eine übermäßige Finanzierung durch studentisch verwaltete 
Qualitätssicherungsmittel darf nicht zum Dauerzustand werden.
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Anwesenheitspflichten? Nicht mit uns!Anwesenheitspflichten? Nicht mit uns!

Die LHG Mannheim spricht sich strikt gegen Anwesenheitspflichten in allen universitären 
Veranstaltungen aus! Dies gilt beispielsweise auch für didaktische Konzepte, die den Besuch von 
Übungen zwingend erfordern, um die volle Punktzahl in einer Klausur zu erreichen. 
Anwesenheitspflichten sind nicht mehr zeitgemäß und schränken die Freiheit eines jeden 
Studenten unnötig ein.

Internationale Ausrichtung der UniversitätInternationale Ausrichtung der Universität

Die zunehmende Internationalisierung der Universität Mannheim erfordert, dass 
Lehrveranstaltungen vermehrt auch auf Englisch angeboten werden und alle Prüfungen in 
deutscher und englischer Sprache abgelegt werden können. Es entspricht nicht dem Anspruch der 
Universität Mannheim, wenn ausländischen Studenten Prüfungen an ihrer Heimatuniversität nicht 
anerkannt werden, weil diese auf Deutsch abgelegt wurden.
Darüber hinaus fordert die LHG Mannheim, dass für Studenten wichtige Informationen zusätzlich 
in englischer Sprache angeboten werden. Dies gilt auch für die Bibliothek, welche 
englischsprachige Durchsagen und Informationsaushänge vornehmen sollte. Auch die ECUM-
Terminals müssen in englischer Sprache bedienbar sein.

Für ein breiteres Kursangebot und individuelle SchwerpunkteFür ein breiteres Kursangebot und individuelle Schwerpunkte

Viele Bachelor-Studiengänge schränken die studentische Freiheit massiv ein. Studenten dürfen 
nicht erst im Master-Studiengang die Möglichkeit haben, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Da-
her setzt sich die LHG Mannheim für ein breiteres Kursangebot und flexiblere Prüfungsordnungen
ein.
Bezüglich des Kursangebots vertreten wir die Auffassung, dass sich die Universität Mannheim auf 
ihre Kernkompetenzen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Verbindung mit 
korrespondierendenDisziplinen fokussieren soll, denn Inspiration und Innovation entstehen nur in 
einem diversen Umfeld. Gegen eine weitere Reduktion des Kursangebots sprechen wir uns vor 
diesem Hintergrund aus, um den interdisziplinären Austausch aufrecht zu erhalten.

Sachgerechte Verwendung der KompensationszahlungenSachgerechte Verwendung der Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Universität Mannheim, 
welche die Studiengebühren ersetzen sollen, dürfen nur den Studenten zu Gute kommen. Durch 
einen gemeinsamen AStA-Beschluss haben die politischen Hochschulgruppen erreicht, dass ein 
Gremium über die Verwendung der Mittel entscheidet, das sich aus Vertretern aller politischen 
Hochschulgruppen und der Universität zusammensetzt. In diesem Gremium wollen wir uns dafür 
einsetzen, dass Studenten von zusätzlichen Aufwendungen für die Universität zu entlasten sind. 
Deshalb fordern wir, dass Vorlesungsskripte kostenfrei ausgedruckt zur Verfügung stehen. 
Alternativ kann den Studenten auch ein Kopier- und Druck-Budget eingeräumt werden. Vorbild 
sind hier die Fakultät für Informatik und Mathematik sowie die Fakultät für Rechtswissenschaften 
und Volkswirtschaftslehre, an denen ein solches System schon länger praktiziert wird.
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Der InitiativenpreisDer Initiativenpreis

Als liberale Hochschulgruppe begrüßen wir das freiwillige und ehrenamtliche Engagement in 
studentischen Initiativen. Dieses sollte von der Universität verstärkt anerkannt und auch 
ausgezeichnet werden. Daher fordern wir die jährliche Ausschreibung eines Initiativenpreises 
durch die Universität Mannheim. Der Preis wird derjenigen Initiative vergeben, die sich im 
vorhergehenden Jahr am stärksten im Sinne ihrer Kommilitonen engagiert hat. Der 
entsprechenden Initiative wird der Titel „Studentische Initiative des Jahres“ verliehen.

KulturticketKulturticket

Die LHG Mannheim unterstützt eine Vereinbarung zwischen dem AStA und Mannheimer 
Kultureinrichtungen, welche den Besuch von Veranstaltungen merklich vergünstigt. Jedoch darf 
dies nicht in teuren Kooperationen mit solidarfinanzierten Mitteln ausarten. Wir fordern daher 
ein solides Konzept, welches den studentischen Geldbeutel schont und einen spürbaren Effekt auf 
den Eintritt für Veranstaltung hat. 
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