
SOZIALGENIAL – SCHÜLER ENGAGIEREN SICH

Die Schülerinnen und Schüler 

engagieren sich in unterschiedli-

chen Projekten, aber ihr Engage-

ment verbindet sie.

In drei Service-Learning-Projekten engagie-

ren sich an der Erna-de-Vries-Realschule 38 

Schülerinnen und Schüler. Sie haben sich 

freiwillig dafür entschieden, unter anderem 

durch die Wahl der Arbeitsgemeinschaft (AG) 

Verantwortung lernen. Seit vielen Jahren be-

gleitet der Lehrer Ralf Schröder dieses Enga-

gement. Zwei Stunden die Woche stehen den 

Schülern dafür zur Verfügung. In dieser Zeit 

organisieren sie Förderunterricht oder bieten 

Computerkurse für ältere Menschen an. 

Die AG Verantwortung lernen wird in jedem 

Schulhalbjahr angeboten: Manche Schüler 

entscheiden sich wiederholt dafür. So wie 

Sofi a, die Förderunterricht für jüngere Schü-

ler anbietet. Um ihnen in Englisch oder Mathe 

helfen zu können, muss sie selbst den Unter-

richtsstoff gut beherrschen. Sie betont daher, 

wie wichtig es ist sich im Stoff sicher zu füh-

len und fügt hinzu: „Man nimmt seine Lehrer 

ganz anders wahr und die nehmen einen 

auch anders wahr.“

Mit Kindern zu arbeiten, dies war auch Betül 

wichtig. In der Kita merkt sie dann aber, dass 

es ihr dort auf Dauer doch zu laut ist. Eine 

wichtige Erfahrung für ihre Berufswahlorien-

tierung. Ihr Engagement hat ihr zudem neue 

Perspektiven auf zwischenmenschliche Be-

ziehungen ermöglicht. Sie kommt zu dem 

Schluss: „Man traut sich mehr zu. Kinder se-

hen einen nicht als Lehrperson, sondern sie 

reden auch über Kummer und Probleme.“

Die Möglichkeiten, sich für andere einzuset-

zen, sind vielfältig. Jonas engagiert sich für 

ältere Menschen. In Computerkursen erklärt 

er ihnen, wie sie E-Mails schreiben oder im 

Internet surfen. Es macht ihn stolz, dass er 

ihnen etwas beibringen kann, obwohl sie 

mehr Lebenserfahrung haben. Die Vorberei-

tung dafür erledigt er ebenso zu Hause wie 

die Planung der nächsten Stunde. Für seinen 

Kurs bekam er viel Lob. Er freut sich darüber 

und hält fest: „Es ist toll, dass Menschen an-

wenden, was ich vermittelt habe.“

Erna-de-Vries-Realschule 

Name der Schule: 

Erna-de-Vries-Realschule, 

Münster

Schulform: 

Realschule

Schülerzahl: 480

Engagierte Schüler: 38, 

15 - 17 Jahre alt

Unterrichtsfach/-methode: 

Arbeitsgemeinschaft (AG)

Weitere Unterrichtsfächer:

Deutsch, Englisch, Mathematik, 

Sport, Informatik

Freiwillig/Verpflichtend:

freiwillig

Kontakt: 

Ralf Schröder, Lehrer

Tel: 0251 78414-0

E-Mail: SchroederRalf@stadt-

muenster.de

Partner: 

Stiftung Bürger für Münster, Kita 

Südhafen, Marienheim, DJK SV 

Borussia 07 Münster e.V. 
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„Andere wenden 
an, was ich ihnen 
vermittelt habe“,
Jonas


