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Wohnen, Essen, Finanzen, All-
tagshilfen – funktionieren die
praktischen Belange des studen-
tischen Lebens nicht, dann ist es
auch mit Lernen und Forschen
nicht weit her. Das Studieren-
denwerk Mannheim sorgt als mo -

dernes Dienstleistungsunterneh-
men für die Hochschulregion
Mannheim dafür, dass diese Rah -
menbedingungen stimmen. 
Es ist u.a. zuständig für die Men-
sen, für Wohnplätze und Kinder-
betreuung, Informationen und
Be ratungsangebote für die rund
25.000 Studierenden der Mann-
heimer Universität, der Hoch-
schule Mannheim, der Dualen
Hochschule, der Staatlichen Hoch -
schule für Musik und Darstellen-
de Kunst sowie der Pop-Akade-
mie. Mit rund 200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist es ein
ebenso etablierter wie stabiler
Wirtschaftsfaktor in der Me tro -
pol re gion Rhein-Neckar. 

Attraktive Lehrstellen 

“Als in der Region verwurzelter
Betrieb stellen wir uns unserer
Verantwortung für den berufli-
chen Nachwuchs und geben Ju-
gendlichen eine Perspektive”,
sagt Ausbildungsleiter Jürgen
Aßmann. Dank langjähriger Er-
fahrung steht das Studierenden-
werk Mannheim für eine qualita-
tiv hochwertige Ausbildung in
Theorie und Praxis. Das gilt für
den kaufmännischen Bereich mit
dem Beruf Kaufmann/-frau für
Büromanagement ebenso wie
für Erzieher/in und Kinderpfle-
ger/in. Im Durchschnitt sind pro
Ausbildungsjahr etwa acht Aus-

bildungsplätze besetzt – und
nach erfolgreichem Abschluss
haben die jungen Leute gute
Chancen auf eine Übernah me.
Daneben bereitet das Studieren-
denwerk in Kooperation mit dem
Mannheimer Verein Förderband
e.V. Jugendliche ohne Schulab-
schluss bzw. mit schulischen
oder sozialen Problemen auf den
beruf lichen Alltag vor, etwa als
Fachkraft Küche oder Fachprak-
tiker/in für Hauswirtschaft.

Auf kurzem Weg von der
Mensa zur Beratung

Wo das Studierendenwerk Kom-
munikationstreffpunkte betreibt
– ob Mensen oder Cafeterien –
pulsiert das Leben an den Hoch-
schulen. Zuletzt wurde die Men-
sa am Schloss komplett neu ge-
staltet. Neben der ‘klassischen’
Essenausgabe gibt es dort eine
gut frequentierte Cafeteria und
dazu auf kurzen Wegen ein um-
fassendes Informations- und Be-

ratungsangebot für die Studie-
renden. Die Bereiche Wohnen
und BAföG, die Psychologische
Beratungsstelle, die Infothek und
die Sozialberatung finden ihren
Platz in dem hellen, klar struktu-
rierten und übersichtlichen Ge-
bäude – ein Plus auch für die
Mitarbeiter und Auszubilden-
den, die die attraktive, kunden-
nahe Arbeitsatmosphäre zu schät -
zen wissen.
Rund 6.000 Essen werden täg-
lich vom Studierendenwerk zu-
bereitet, wobei die Küchencrew
vielen Ge schmäckern gerecht
wird. Leichte Pasta und Salate,
Vegetarisches und Deftiges mit
Fleisch aus der eigenen Metzge-
rei, Länder- und saisonale Spe -
zialitäten – eine Großküche mit
vielfältigen Angeboten. 

Studieren mit Kind

Mittlerweile gehören auch Kin-
derstühlchen zum gewohnten Bild
in den Mensen und Cafeterien.

Immerhin gibt es in Mannheim,
je nach Hochschule, zwischen
zwei und sechs Prozent studie-
rende Eltern. Bei der zentralen
Frage, wie Studienalltag und
Kinderbetreuung vereinbart wer -
den können, hilft das Kinderhaus
des Studierendenwerks. Es liegt
zentral zu allen Hochschulen
und versorgt rund 90 Kinder
zwischen einem und sechs Jah-
ren, ganztags oder mit verlänger-
tem Vormittagsangebot. Für sei-
ne päda gogische Arbeit wurde es
mehrfach ausgezeichnet.
Auf der Basis einer stabilen emo -
tionalen Bindung erhalten die
Kinder frühzeitig ein umfangrei-
ches altersgemäßes Bildungsan-
gebot. Schon mit zweieinhalb Jah -
ren beginnt die mathematische
Früherziehung. Ab vier kommen
in Absprache mit den Eltern erste
Fremdsprachenimpulse in Eng-
lisch und Französisch dazu. Und
die Vorschulkinder profitieren
von speziellen Sprachförderpro-
grammen – auch am PC.

Zentral wohnen 

Ein anderes wichtiges Aufga-
benfeld des Studierendenwerks
Mannheim ist die Erweiterung
des studentischen Wohnraums
und die Sanierung und Instand-
haltung des bestehenden Ange-
bots. Zuletzt sind in der Wohn-
anlage Au gar tenstraße 46 Apart-
ments hinzu gekommen. Ideale
Bedingungen zum Wohnen und
Studieren bieten auch 32 neue
Apartments in der Wohnanlage
B 7. Zur Ausstattung gehören ne-
ben einem geräumigen, hellen
Wohn-/Schlaf raum ei ne Kü chen -
zeile sowie ein kleines Badezim-
mer. Die beiden drei geschos si -
gen Gebäude wurden in Holz-
bauweise und nach ökologischen
Maßstäben um einen begrünten
Innenhof errichtet. 
Insgesamt bietet das Studieren-
denwerk in seinen 19 Wohnanla-
gen rund 3.200 Wohnplätze –
alle in günstiger Lage zur City
und zu den Hochschulen. Das
stärkt nicht zuletzt die regionale
Wirtschaft und die Stadt Mann-
heim, die vom Zuzug der Studie-
renden profitieren. Immerhin gibt
ein Student monatlich zwischen
700 und 1.000 Euro aus.  

– In der Ausbildung spitze! 

Ökologisch und komfortabel: 
die Apartments des 

Studierendenwerks Mannheim 
in der Wohnanlage B 7.

Das Studierendenwerk Mannheim bietet in einem 
interessanten Umfeld Ausbildungsstellen

zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement

sowie Anerkennungspraktika als

Erzieher/in
bzw.

Kinderpfleger/in

Nähere Auskünfte bei

Jürgen Aßmann – Ausbildungsleiter
Tel. 0621/4 9072-350

Paul Richter – Leiter Personal
Tel. 0621/4 9072-340

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an das

Studierendenwerk Mannheim
Postfach 10 30 37
68030 Mannheim

Freie Stellen werden regelmäßig auf unserer 
Homepage veröffentlicht.

www.stw-ma.de


