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Internationaler Tag des Ehrenamts: Studierende engagieren sich für die 
Gesellschaft 
 
Grundschulkindern beim Lernen helfen, Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland 
erleichtern oder für Menschen mit Beeinträchtigung da sein: Die Möglichkeiten, sich 
sozial zu engagieren sind vielfältig. Die Studierenden der Universität Mannheim setzen 
sich in einer Vielzahl an Initiativen und Projekten ehrenamtlich ein. Am 5. Dezember 
wird das ehrenamtliche Engagement mit einem Aktionstag international gefeiert. 

Gemeinsam mit anderen gesellschaftliche Probleme angehen und das Miteinander fördern –
für Marcel Vollmerhausen ist das der Hauptgrund dafür, sich ehrenamtlich zu engagieren. Der 
25-jährige Deutschlandstipendiat studiert Unternehmensjura an der Universität Mannheim 
und setzt sich bei der studentischen Rechtsberatung Pro Bono Mannheim ein. „Im Alleingang 
kann man zwar viel Positives bewirken, aber in Projekten mit anderen lassen sich Probleme 
doch wirksamer angehen“, sagt Vollmerhausen. Die Mitglieder von Pro Bono beraten 
kostenfrei in Fragen des Zivilrechts und stehen Hilfesuchenden und Bedürftigen im 
Ausländerrecht, insbesondere im Asylrecht, ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite. 
Vollmerhausen sieht darin einen doppelten Vorteil: „Ich kann gleichzeitig anderen helfen und 
mich selbst auf sozialer und fachlicher Ebene weiterentwickeln.“ 

Auch viele seiner Kommilitonen engagieren sich in studentischen Initiativen und setzen sich 
für das Gemeinwesen ein. Insgesamt gibt es mehr als 50 Initiativen an der Universität 
Mannheim, die sich komplett selbst verwalten. Die Bereiche, in denen sie tätig sind, sind 
vielfältig. So kooperieren etwa die Mitglieder von „Leselernhelfer Mannheim e.V.“ mit 
Mannheimer Grund- und Förderschulen und helfen Kindern, die Probleme beim Lesen haben, 
um sie in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und begeisterten Leserinnen und Lesern zu 
begleiten. Die Initiative Nice to meet you Mannheim engagiert sich für Flüchtlinge unterstützt 
sie bei der Integration in Deutschland, indem sie Veranstaltungen mit Mannheimer 
Bürgerinnen und Bürgern durchführt und Hilfsangebote vermittelt. „Mannheim Forum e.V.“ 
organisiert jedes Jahr einen hochkarätig besetzten Kongress an der Universität zu einem 
aktuellen Thema. „Wir fördern die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Studierenden, weil sie 
dabei selbst oft Erfahrungen machen, die das an der Uni Gelernte nachhaltig vertiefen; weil 
sie beizeiten lernen sollen, nicht nur das eigene Fortkommen und den eigenen Geldbeutel in 
den Blick zu nehmen, sondern auch diejenigen in unserer Gesellschaft, die nicht ganz so auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen; und weil Fachwissen allein eben noch keine 
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Persönlichkeit ausmacht“, sagt Prof. Dr. Thomas Puhl, Prorektor für Studium und Lehre. So 
stellt die Universität den Initiativen unter anderem Räume für ihre regelmäßigen Treffen zur 
Verfügung und unterstützt sie bei Veranstaltungen. 

Zudem veranstaltet die Alumnivereinigung ABSOLVENTUM Mannheim jährlich im 
Frühjahr eine Ehrenamtsbörse, bei der sich gemeinnützige Einrichtungen aus Mannheim und 
der Region vorstellen, die auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind. Auf diesem Weg hat unter anderem die Integrative Sport- und Spielgruppe 
beim TV1880 Käfertal ehrenamtliche Helfer gefunden. „Unsere Gruppe besteht aus 
Menschen, die fast alle eine mehrfache Behinderung haben. Das bedeutet, zu einer geistigen 
Behinderung, die bei allen vorliegt, kommen Körperbehinderung, Sprach- und/oder 
Sehbehinderung hinzu. Das Spektrum ist also breit gefächert – und somit gewinnen beide 
Seiten. Die Studierenden erfahren vieles über Probleme, die Menschen z.B. bei einer 
zusätzlich zur Körperbehinderung vorliegenden Einschränkung haben und was es für den 
„täglichen Kampf“ bedeuten kann. Andererseits sind die ehrenamtlich helfenden Studierenden 
ein riesengroßer Gewinn für uns Organisatoren wie auch für unsere Teilnehmer. Wir alle sind 
total begeistert, dass wir junge Menschen als Unterstützer mit im Kreis haben, die unbefangen 
und ohne Hemmungen „ganz normal“ mit unseren Sportlern umgehen“, berichtet Irene Betz, 
die den Verein leitet. 

Liste der studentische Initiativen der Universität Mannheim: https://qm.uni-
mannheim.de/config/links/liste_akkreditierter_studentischer_initiativen/ 

Informationen zur ABSOLVENTUM Ehrenamtsbörse: 
https://www.absolventum.de/public/cms_page.aspx?pageId=47 
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