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EIN JAHR MIT …

… einer sozialgenial-
Projektleiterin

An der Gesamtschule Siegburg haben sich im Schuljahr 2017/18 zehn Schüler 
„sozialgenial“ engagiert. Für ihre Lehrerin Barbara Schmiedek hieß das: Vorbereiten, 

nachbereiten, motivieren. Und vermitteln, wenn Erwartungen und Realität 
auseinanderklafften. Eine Aufzeichnung.

September 2017 

Barbara Schmiedek schreibt einen 
Brief an die Neuntklässler ihrer Schule. 
Es ist eine Art Werbetext für ihr sozial-
genial-Angebot, Service Learning wird 
für die Neuntklässler in sogenannten 
Ergänzungsstunden angeboten. Die 
Schülerinnen und Schüler haben 
die Wahl – sie könnten sich auch als 
Streitschlichter ausbilden lassen, im 
Sanitärdienst der Schule engagieren 
oder einen Kunstkurs wählen. Für 
diejenigen, die seit der achten Klasse 
Spanisch lernen, steht ohnehin schon 
fest, dass sie den Ergänzungsunter-
richt mit der Sprache belegen müssen. 

Schmiedeks Brief verteilen die 
Klassenlehrer, bevor die Schüler die 
Kurse wählen. Erfolg: Zwölf junge 
Leute fi nden sich zum ersten Tref-
fen bei Schmiedek ein. Sie gleicht 
die Vorstellungen ab: Was schwebt 
ihnen vor und was ungefähr kommt 
auf sie zu? Zwei Schüler entscheiden 
sich nochmal um. Zehn werden sich 
„sozialgenial“ engagieren. 

Nun muss Schmiedek einen wei-
teren Brief schreiben, diesmal an die 
Eltern. Sie müssen ihr Einverständnis 
geben, dass die Schüler sich außer-
halb der Schule engagieren.

September/Oktober

Vorarbeit: Die Schülerinnen und 
Schüler sollen sich selbst besser 
einschätzen können mit Hilfe einer 
Stärken-Analyse. Für so etwas gibt 
es erfreulicherweise schon gut entwi-
ckelte Instrumente. Schmiedek arbeitet 
mit dem „Profi lpass“, der, anders als 
manche anderen Tools, nicht komplett 
berufsorientiert ist. 

Dann besucht die Lehrerin mit 
ihren Schülern die Freiwilligenagen-
tur Siegburg. Die hat schon über ein 
Patenprojekt Kontakt zur Schule, in 
dem ehrenamtlich handelnde Erwach-
sene Schülern zur Seite stehen, die 
Schwierigkeiten mit dem Lernen oder 
der Selbstorganisation haben. Schmie-
deks junge Leute erhalten hier eine Ein-
führung: Was genau ist eigentlich unter 
bürgerschaftlichem Engagement zu 
verstehen? Was ist ein Ehrenamt? Wel-
che Möglichkeiten zum Engagement 
gibt es? Jeder erhält eine Mappe, in 
der die Einrichtungen verzeichnet sind, 
die freiwillige Helfer suchen. Zurück in 
der Schule, gleichen die jungen Leute 
diese möglichen Einsatzorte mit den 
Ergebnissen aus ihren Stärkenanaly-
sen ab. Sie fragen sich: Was kann ich 
gut, was anderen nützt?

In der folgenden Phase spielt sich Ser-
vice Learning nicht nur in Schmiedeks 
zwei Wochenstunden ab, sondern, so 
hat sie es mit den Kollegen abgespro-
chen, die Deutschlehrerin übt parallel 
in ihrem Unterricht Bewerbungsschrei-
ben und Lebenslauf. Die Gesellschafts-
lehre-Kollegen thematisieren, warum 
Engagement wichtig ist. 

Oktober 2017

Rechtzeitig vor Beginn der Herbstferien 
am Ende des Monats müssen die 
Bewerbungen abgeschickt sein. Aus-
gerechnet das Tierheim, das ganz 
oben auf der Engagement-Wunschliste 
vieler Schüler steht, scheidet als Ein-
satzort aus. Denn es macht zur Bedin-
gung, dass die Schüler Vereinsmitglied 
werden. Aber es gibt genug Alternativen. 

Barbara Schmiedek schreibt wie-
der, diesmal: Infobriefe an die Leitun-
gen der Einrichtungen, die sie den 
Schülerinnen und Schülern mitgibt, 
wenn sie dort vorstellig werden. Was 
zwei Schüler sogar noch vor den 
Ferien schaffen. „Manche sind ganz 
schön aufgeregt“, erzählt Schmiedek, 
„aber viele gehen auch zu zweit in die 
Einrichtungen, dann geht das.“ 

November 2017

Gute Nachricht nach den Ferien: Fast 
alle Schülerinnen und Schüler haben 
einen Platz für ihr Engagement in 
einer Einrichtung bekommen. Zwei 
gehen in ein Jugendzentrum, andere 
Einsatzorte sind ein Wohnheim für 
Erwachsene mit Beeinträchtigungen, 
eine Offene Ganztags-Grundschule, 
eine inklusive Kindertagesstätte, ein 
Se niorenzentrum. Schmiedek hält 
sich so lange wie möglich aus den 
Bewerbungen heraus. „Aber wenn 
es hakt, schalte ich mich einma-
lig ein, maile oder telefoniere“, sagt 
sie. Kommt dann nichts, rät sie den 
betroffenen Schülern umzudisponie-
ren.  

In diesem Jahrgang hakt es tat-
sächlich bei einer Schülerin. Erst 
ist sie krank, dann bewirbt sie sich 
bei einer Einrichtung für psychisch 
Kranke. Dort bekommt sie eine 
Zusage. Doch dann überlegt die Ein-
richtung es sich anders. Nun heißt 

es nochmal suchen. Die Schülerin 
bewirbt sich bei einem Seniorenheim, 
doch irgendwie ist der Wurm drin – 
hier kommt überhaupt keine Reak-
tion. Also nochmal suchen. Am Ende 
klappt es bei einem Se niorenzentrum 
nahe der Schule, wenn auch erst ab 
Januar. Aber: geschafft!

Dezember 2017

Bis auf die Nachzüglerin verbringen 
jetzt alle Schüler ihre Ergänzungsstun-
den in den Einsatzorten. Schmiedek 
hält über die elektronischen Medien 
Kontakt. Wer will, kann sie in ihrem 
Büro in der Schule aufsuchen. 

Probleme gibt es im Jugendzen-
trum: Die beiden 15-jährigen Jungs 
identifi zieren sich nicht so recht mit 
ihrer Aufgabe dort. Sie sollen mit jün-
geren Kindern kochen und einkau-
fen, fi nden die damit verbundenen 
Anforderungen aber nicht angemes-
sen. Lieber orientieren sie sich an der 

Tätigkeit der Sozialarbeiter, die sie als 
„rumstehen und quatschen“ wahrzu-
nehmen behaupten. Schmiedek hängt 
sich rein: „Für die Jungs wäre es gut, 
wenn sie das Projekt durchhalten“. 

Denn: Für viele der Schülerinnen 
und Schüler ist das Projekt eine 
Chance, außerhalb der schulischen 
Leistungserwartungen, die sie manch-
mal nicht erfüllen können, ihre Stärken 
zu zeigen und Selbstwirksamkeit zu 
spüren. Daher ist es für sie besonders 
wichtig, Phasen der fehlenden Moti-
vation durchzuhalten. Schmiedek hält 
sie immer wieder dazu an. Die Unter-
stützung des Projekts durch die Eltern 
ist in diesem Engagementkurs eher 
gering, sprachliche Verständigungs-
schwierigkeiten, fehlende Zeit und 
vielleicht auch eine andere Vorstellung 
von „Lernen“ spielen dabei eine große 
Rolle.

Mit der Jugendzentrumsleiterin 
vereinbart Schmiedek, bis Februar 
abzuwarten. In der Schule  bindet 
sie den Abteilungsleiter ein, eine F
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Was sind eure Stärken und Schwächen? Was habt ihr im Engagement gelernt? Lehrerin 
Barbara Schmiedek (li.) im Dialog mit ihren Schülern
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zusätzliche männliche Ansage fällt 
bei diesen beiden Schülern, bedingt 
durch ihr Rollenverständnis, auf frucht-
bareren Boden, hofft sie. 

Januar 2018

Die Nachzüglerin kann nun auch ihr 
Engagement beginnen. In der Schule 
ist es jetzt tatsächlich ruhig. Ab und 
zu fragen die Klassenlehrer bei den 
Schülern nach, wie es läuft. Gele-
gentlich kontrolliert Barbara Schmie-
dek die Anwesenheitsbögen, die sich 
die Schüler von den Einrichtungen 
abzeichnen lassen müssen. Einmal 
meldet sich eine Grundschullehrerin, 
weil der Schüler, der sich in der Offe-
nen Ganztagsgrundschule engagiert, 
geschwänzt hat. Er begeistert dort 
die Kinder mit einer Fußball-AG, sie 
haben ihn prompt vermisst. Ein klei-
nes Gespräch reicht zum Glück, um 
die Sache in Ordnung zu bringen.

Februar 2018

Barbara Schmiedek erkundigt sich 
beim Jugendzentrum, wie sich die 
beiden Jungen machen. Die Rück-
meldung ist durchwachsen, aber 
insgesamt geht es jetzt in Ordnung. 
Offenbar hat das Gespräch des Kol-
legen Abteilungsleiter mit den Jungs 
die erhoffte Wirkung entfaltet. Der 
Einsatz kann also weitergehen. Für 
die Zukunft macht Schmiedek schon-
mal ein kleines Fragezeichen an das 
Jugendzentrum als geeigneten Ein-
satzort: „Es ist vielleicht schwierig für 
die Schüler, die Rolle zu wechseln, 
wenn sie das Zentrum auch ganz nor-
mal in ihrer Freizeit aufsuchen.“ 

März/April 2018

Jetzt macht Schmiedek eine Rund-
tour durch alle Einrichtungen, ver-
einbart Besuchstermine und lässt 
sich dann von den Schülerinnen und 
Schülern die Einsatzorte zeigen. „Das 

ist schön!“, sagt Schmiedek. Denn 
hier kann sie die jungen Menschen 
in neuen, anderen Rollen erleben. Sie 
sind stolz, sie kennen sich aus, sie 
können viel erklären. Freudige Über-
raschung: Die beiden „Sorgenkin-
der“ aus dem Jugendzentrum haben 
ihren Rollenwechsel bewältigt, viel-
leicht auch, weil sie vom Hausmeister 
aus der Küche abgezogen und zum 
Bauen von Palettenmöbeln einge-
setzt wurden. Auffl iegen tut dagegen 
ein Mitschüler, der in einem Heim für 
behinderte Menschen arbeiten sollte: 
Er ist nur dreimal hingegangen. Doch 
insgesamt ist die Rückmeldung aus 
den Einsatzorten sehr positiv. „Die 
Schüler haben sich super entwickelt“, 
lautet der Satz, den Barbara Schmie-
dek am meisten zu hören bekommt. 

Mai 2018

Ende des Monats kehren die Schü-
lerinnen und Schüler aus den Ein-
sätzen in die Schule zurück. Barbara 

Schmiedek führt Refl exionsgespräche 
mit ihnen: Wie bewerten sie ihr Enga-
gement? Schriftlich lässt sie sie Sätze 
vervollständigen, die zum Beispiel mit 
„Besonders gefallen hat mir...“ beginnen. 
Es kann ja nicht jeder alles gut in Worte 
fassen – unter dem Strich können aber 
fast alle etwas für sich mitnehmen.  

Juni 2018

Barbara Schmiedek bestellt bei der 
Aktiven Bürgerschaft die Zertifi kate, 
mit denen sie den Schülerinnen und 
Schülern ihr Engagement bescheinigt. 
Diese schreiben ihrerseits mithilfe der 
Lehrerin Dankeskarten an ihre Ein-
richtungen. Schmiedek wiederum 
holt Rückmeldungen der Einrichtun-
gen ein: Wie ist es aus ihrer Sicht 
gelaufen? Soll es im nächsten Jahr 
mit neuen Schülern weiter gehen? 
Im vergangenen Jahr, als Schmiedek 
eine sozialgenial-AG mit Siebtkläss-
lern betreute, waren alle Einrichtungen 
sehr zufrieden. 

Juli 2018 

Krönender Abschluss: Die Schülerin-
nen und Schüler erhalten ihre Zertifi -
kate und gefeiert wird mit einem gro-
ßen Eisessen. Und dann sind Ferien! 
Für die Schüler. Die Lehrerin hat noch 
eine Aufgabe zu bewältigen, nämlich 
mit der Schulleitung die Planung des 
nächsten Schuljahres abzusprechen: 
Lässt sich Service Learning als Ergän-
zungsfach auf die Klassen 8, 9 und 10 
ausweiten und in den siebten Klassen 
als AG anbieten? Wenn ja, wie müs-
sen die Stundenpläne aussehen? Nach 
dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr. 
Aber jetzt sind trotzdem erstmal Ferien. 
Auch für Barbara Schmiedek. 

 � Gudrun Sonnenberg

Barbara Schmiedek

... unterrichtet seit 2016/17 Deutsch und Praktische 
Philosophie an der Gesamtschule der Kreisstadt 
Siegburg, deren Didaktische Leiterin sie ist. Mit 
sozialgenial sammelte sie zuvor bereits in Sankt 
Augustin und Bonn Erfahrungen. In Siegburg führte 
sie sozialgenial 2016/17 als AG für die Siebtklässler 
ein und bietet es seit 2017/18 auch im Rahmen des 
Ergänzungsunterrichts für ältere Schüler an. Regelmäßig 
engagiert sie sich in den Kreativwerkstätten der Aktiven 
Bürgerschaft.

Die Gesamtschule Siegburg

... ist eine vierzügige Oberschule im Aufbau. Sie startete 
im Schuljahr 2013/14 mit einem 5. Jahrgang. Im 
Schuljahr 2017/18 hatte sie rund 540 Schülerinnen und 
Schüler und 52 Lehrende. 
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Hier jubeln und winken die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Siegburg. Sachliches Ambiente: der Eingang zur Schule

 

sozialgenial – Schüler 
engagieren sich

... ist das Service-Learning-Programm 
der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Es 
startete 2009 in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) und läuft seit 2016 auch 
in Hessen. Bis Mitte 2018 haben 
sich insgesamt mehr als 106.000 
Schülerinnen und Schüler aus 708 
Mitgliedsschulen in 2.640 Projekten 
engagiert. Sozialgenial wird gefördert 
von der DZ BANK und weiteren 
Genossenschaftsbanken und unterstützt 
vom Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes NRW und vom Hessischen 
Kultusministerium.  

  www.sozialgenial.de


