»

Wenn man was Neues, wirklich Wichtiges
lernen und ganz andere schulische Erfahrungen
machen will. Dann ist man da richtig.

sozialgenial
Mitmachen lohnt
sich!

«

(Schüler)

»Mein Glaube an das Machbare ist deﬁnitiv
gewachsen.«
Foto: Ralf Emmerich

(Lehrerin)

»Die Schüler kommen auch außerhalb der vereinbarten Zeiten noch ins Haus und verbringen
Zeit mit unseren Senioren. Das Projekt ist ein
richtiger Selbstläufer geworden.

„Was kannst Du gut, was anderen nützt?“ Ausgehend von dieser Frage setzen sich Schülerinnen und Schüler aus der Schule heraus für die
Gemeinschaft ein und verknüpfen Unterricht mit
Engagement. Das ist Service Learning.

«

Kontakt
Dr. Jörg Ernst, Stellv. Programm-Leiter Service Learning
Stiftung Aktive Bürgerschaft
E-Mail: sozialgenial@aktive-buergerschaft.de
Tel. 030 2400088-13

sozialgenial – Schüler engagieren sich ist das Service-LearningProgramm der Stiftung Aktive Bürgerschaft, gefördert von der
DZ BANK und weiteren Genossenschaftsbanken. sozialgenial wird unterstützt vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NordrheinWestfalen und vom Hessischen Kultusministerium.

Gutes besser tun: Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das
Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
www.aktive-buergerschaft.de

sozialgenial –
Schüler engagieren sich

(Mitarbeiterin in der Seniorenpﬂege)

Ein Projekt für geﬂüchtete Menschen lässt sich
im Unterricht gut mit dem Thema Migration
verbinden. Ihr Wissen aus BWL und Rechnungswesen können Schüler bei einem Engagement
für ein Sozialkaufhaus anwenden. Und wenn der
Park in der Umgebung aufgewertet werden soll,
bringen Schüler ihre Ideen ein und üben sich in
Demokratie. Drei von über 3.000 Beispielen, die
zeigen, wie vielfältig die sozialgenial-Projekte
unserer Mitgliedschulen sind.
Gestartet 2009, ist sozialgenial heute das
teilnehmerstärkste Service-Learning-Programm
in Deutschland. Über 800 Schulen in Hessen
und Nordrhein-Westfalen nehmen bereits teil.
Machen auch Sie mit – es lohnt sich!

Wir unterstützen Schulen der Sek. I und II in Hessen und
Nordrhein-Westfalen: sozialgenial-Materialbox | Zertiﬁkate |
Online-Mitgliederbereich | Austausch- und Weiterbildungsangebote | individuelle Beratung | kostenlose Mitgliedschaft
Anmeldung unter www.sozialgenial.de/anmelden

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen und Lehrer

Schulen

außerschulische Partner

motivierend

arbeitserleichternd

anerkannt

zukunftsweisend

… erleben außerschulische Arbeitsabläufe

… erhalten eine erprobte
Struktur und Materialien

… sozialgenial schärft
das Schulproﬁl

… gewinnen freiwilliges
Engagement

… setzen sozialgenial
ﬂexibel ein

… sozialgenial stärkt
außer schulische
Kontakte

… lernen motivierte
Jugendliche über
längere Zeit kennen

… Projektzeit ist
Unterrichtszeit

… präsentieren ihr
Arbeitsfeld potenziellen
Auszubildenden

… entwickeln soziale,
personale, kognitive
und methodische
Kompetenzen
… lernen
Selbstorganisation
… zeigen verborgene
Talente
… sind motivierter im
Unterricht

… nutzen sozialgenial als
arbeitserleichterndes
Gerüst
… können sozialgenial
mit schon laufenden
Engagementprojekten
verbinden

… Aktivitäten sind
versichert
… sozialgenial wird von
Ministerien empfohlen

… werden von der
Öffentlichkeit mehr
wahrgenommen

