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Beispiel Universität Mannheim
Einsatz der Studierenden für die Gesellschaft
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Schreiben an die Studierenden
Liebe Studierende,
die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus stellt uns vor die Herausforderung, wie wir den Lehrbetrieb an der
Universität Mannheim anders als in Präsenzform durchführen können.

Über den Hochschulbetrieb hinaus ergeben sich für unsere Gesellschaft jedoch noch ganz
andere, weitreichendere Herausforderungen:
• Ältere Menschen haben Probleme, sich selbst zu versorgen oder ausreichend versorgt zu
werden.
• Familien wissen nicht, wie sie die Betreuung und den häuslichen Unterricht leisten können.
• Kindern in den Städten fehlt es an Möglichkeiten, sich im Freien zu bewegen.
• Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, die kein Home Office machen können, müssen sich
nach Feierabend in lange Schlangen beim Einkaufen einreihen.
• Personen ohne ausreichende Deutschkenntnisse fehlt es an für sie verständlichen
Informationen, die sie bräuchten, um die derzeitige Lage nachvollziehen zu können.
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus wichtigen Infrastrukturbereichen (Gesundheitswesen,
Sicherheitsdienste, Lebensmittelmärkte, Post und Müllabfuhr) haben Mühe, ihre Arbeit
angesichts höher werdender Krankenstände zu bewältigen.
• Menschen in Pflegeheimen können keinen Besuch mehr bekommen.
• Menschen ohne Zugang zum Internet fehlen wichtige Informations- und
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Kommunikationskanäle.

Von diesen massiven Schwierigkeiten spüren wir als Mitglieder der Universität unter Umständen
recht wenig, da wir in der aktuellen Lage vergleichsweise privilegiert sind.
Gerade deshalb sollten wir alle unsere Verantwortung für die Gesellschaft aktuell besonders
ernst nehmen.
Wir appellieren daher an Sie, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe zu leisten, wo es Ihnen
möglich ist. Es ist oft nicht ganz einfach, Hilfebedarfe indirekt (etwa über die Behörden) zu
erkennen. Fragen Sie daher die Menschen in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Kontakt haben,
direkt, wo sie Hilfe und Unterstützung benötigen. Wir glauben, dass Hilfebedarfe so direkter
erkannt und schneller bedient werden können, als dies bei einer Vermittlung, etwa über das
Internet, der Fall wäre.
Um dieses Engagement zu fördern, geben wir Ihnen als Lehramtsstudierende ab sofort die
Möglichkeit, diesen Dienst für die Allgemeinheit als Versuchspersonenstunden im Umfang von
5 Stunden bescheinigt zu bekommen.
Wie genau wir diese Anerkennung umsetzen, werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt
noch mitteilen – es wird aber auf jeden Fall unkompliziert sein.
Vermutlich wird der Antrieb zu helfen bei den allermeisten von Ihnen ohnehin nicht das Sammeln
von Versuchspersonenstunden sein und wahrscheinlich werden Sie merken, dass Sie weit mehr
helfen können als 5 Stunden.
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Wir glauben aber, dass es in dieser Zeit wichtig ist, dass wir als Universitätsmitglieder der
Gesellschaft, die unsere Universität trägt und überhaupt erst ermöglicht, etwas zurückgeben
sollten und müssen:
Fragen Sie also, was nötig ist und Sie werden schnell sehen, wo Sie unterstützen können.
Bedenken Sie bei der Unterstützung, dass es derzeitig wichtig ist, dass wir alle physisch auf
Distanz bleiben. In Gedanken können wir uns so nah sein, wie wir wollen.
Beschränken Sie nach Möglichkeit die Menge der physischen Kontakte: Statt vielen
verschiedenen Menschen ein wenig zu helfen, ist es derzeit besser, nur einer Person intensiv zu
helfen.
Sollten Sie hilfsbereit sein, aber trotz mehrmaliger Nachfragen in ihrem Umfeld nicht von
Hilfsbedürftigkeit erfahren, dann können Sie sich unter der folgenden URL auch in eine
Freiwilligenliste eintragen:
https://ww3.unipark.de/………..

Wir haben die Stadt Mannheim über unser Angebot informiert, die uns ggf. in den nächsten
Tagen mitteilen wird, ob es dort Bedarfe gibt. Wir würden dann ggf. die Daten der auf unserer
Website eingetragenen Personen an die Stadt weitergeben, damit ein Kontakt zu den
Hilfesuchenden hergestellt werden kann.
Herzliche Grüße
Oliver Dickhäuser, Karina Karst und Stefan Münzer
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Aktueller Stand dieser Initiative
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Wie sieht es in den laufenden Service
Learning-Veranstaltungen aus?
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Initiativen an anderen Hochschulen

Universität des Saarlandes
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Initiativen an anderen Hochschulen

PH Heidelberg/Universität Heidelberg
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Studentische Initiativen

www.Corona-School.de
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Studentische Initiativen

https://www.quaranteen-info.de/
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Zusammenfassung

Möglichkeiten
• Aufrufe
• Vermittlungsangebote
• Engagementfreundlicher
Campus / Studentische
Initiativen
• ECTS für Engagement
• …

Herausforderungen
• Passungsanalyse
• Rechtliche Vorgaben
• Umgang mit
Hygienevorschriften
• …
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Session 2:

Welche Herausforderungen
haben Service Learning Akteure in der gegenwärtigen
Situation?
Wie sehen pragmatische
Lösungen aus?
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