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Das Mannheim Forum: 
Der Verein Mannheim Forum e.V. ist eine akkreditierte Studierendeninitiative an der Uni-
versität Mannheim und wurde im Frühjahr 2012 mit dem Ziel gegründet, einen jährlich stattfin-
denden Studierendenkongress in Mannheim zu etablieren. Das Forum bietet Studierenden eine 
Plattform, um sich mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur  
über gesellschaftlich relevante Entwicklungen und Problemstellungen austauschen zu können.

» Joachim Gauck
» Christian Wulff
» Annegret Kramp-Karrenbauer
» Barbara Hendricks
» Christian Lindner
» Brigitte Zypries
» Janine Wissler
» Sahra Wagenknecht
» Gregor Gysi
» Jürgen Trittin
» Kevin Kühnert
» Joachim Lang
» Sabine Bendiek
» Paul Achleitner
» Harald Lesch
» Frank Plasberg
» Christiane Nüsslein-Volhard
» Mirko Drotschmann

„Ich bin schwer beeindruckt, wie professio-
nell das Mannheim Forum durchgeführt 
wurde. Es ist gelungen, zu brennenden 

Fragen verschiedene Positionen zusammen 
zu bringen.“ (Katja Kipping, 2017)

„Das Mannheim Forum hat mich 
sehr beeindruckt, weil man die Frage ‚Wo 

haben wir es mit Grenzen zu tun und welche 
dieser Grenzen sind vermeidbar oder unver-

meidbar?‘, mit Blick auf Kultur, Kunst und 
Religion diskutiert.“ (Norbert Lammert, 2016)

Unsere Mission: 
Als einer der größten Studierendenkongresse in Deutschland bieten wir jedes Jahr aufs neue eine 
interdisziplinäre Plattform für einen verantwortungsbewussten Austausch zwischen renommier-
ten Unternehmen, herausragenden Speakern und engagierten Studierenden. Wir tragen aktiv 
zum gesellschaftlichen Werteverständnis bei, indem wir meinungsstarke und unabhängige Stim-
men fördern. Somit gestalten wir eine prägende Erfahrung für alle Teilnehmenden.

Leitthema: „Zukunftsweisend“
Die aktuelle Zeit ist geprägt von dramatischen Veränderungen, die es mehr als unklar machen, 
wie sich unser Zusammenleben in Zukunft entwickeln wird. Doch in jeder Unsicherheit liegt auch 
eine Chance! Wir wollen beim Mannheim Forum 2022 gemeinsam eine Vision von der Zukunft 
entwickeln, über notwendige Veränderungen sprechen und darüber diskutieren, wie wir bereits 
heute mit unserem Handeln den Grundstein für eine veränderte Welt legen können.

Starke Speaker: 
Ein qualitativ hochwertiger Kongress braucht interessante und gute Rednerinnen und Redner. 
Diese Speaker konnten wir in den letzten Jahren von unserem Forum überzeugen:  
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