
Weitere Infos:  

www.sozialgenial.de 

 Rückfragen und Anregungen an: 

sozialgenial@mag.ms.de 

oder  

direkt beim 

Team „Sozialgenial.“

Wo  kannst du dich 
engagieren? 

Ab dem Schuljahr 2018/19 ist die Mathilde Anneke 

Gesamtschule Teil des Service-Learning-Programms 

der Stiftung Aktive Bürgerschaft „Sozialgenial.“ Das 

Programm wird gefördert durch die DZ Bank sowie 

weiteren Genossenschaftsbanken und unterstützt 

durch das Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes NRW. Weitere Infos findest du unter: 

www.sozialgenial.de 
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In folgenden Bereichen kannst du dich 
beispielsweise engagieren: 

Umwelt&Ressourcenschutz 

(Beete ökologisch bepflanzen, auf einem Bio-

Hof mithelfen…) 

Demokratie&Frieden 

(im Fair-Trade-Laden unterstützen, eine 

Flüchtlingsunterkunft besuchen…) 

Integration&Teilhabe 

(Seniorenheim, Caritas…) 

Werte &Bildung 

(Kita, Sport, Musik…) 

mailto:sozialgenial@mag.ms.de
http://www.sozialgenial.de


In der Schule lernst du, dass wir alle gemeinsam 

verantwortlich sind für die Gestaltung unseres 

Zusammenlebens.  

Du lernst, dich für andere einzusetzen, MitschülerInnen 

zu unterstützen und Konflikte gemeinsam zu lösen.   

All das kannst du nun außerhalb der Schule in der Praxis 

erproben und erfahren. 

Wir wollen dich dabei unterstützen, deine Stärken  

und Interessen genauer kennenzulernen, um dich zu 

ermutigen, dich sozial zu engagieren und Verantwortung 

für dich und  

deine Mitmenschen zu übernehmen. 

Wir sind überzeugt, dass  du dabei ganz viel über dich 

selber lernen  und deine Stärken erweitern kannst. 

Gleichzeitig unterstützt du deine Mitmenschen und 

bereitest ihnen dadurch eine Menge Freude -  

das ist so genial!

„Sozial?Genial!“

     Ab dem 09. Januar 2023 startet die Praxisphase;  

sie dauert bis Ende April 2023. 

Du kannst dich donnerstags nach Schulschluss 

engagieren oder auch einen anderen Tag wählen. 

Bitte beachte, dass der Unterricht donnerstags  um 

14:10 Uhr endet. Danach kannst du dich sozial 

engagieren. 

Dein Portfolio hilft dir, deine Erfahrungen aufzuschreiben 

und genauer darüber nachzudenken. 

   

Vorbereitungsphase (Klasse&Workshops):  

Du wirst dir deiner eigenen Stärken und Interessen 

bewusst, wählst einen Workshop  und findest eine  

Einrichtung, in der du dich engagieren möchtest.  

Dabei unterstützen wir dich 

Praxisphase:  

Du gehst donnerstags nach Schulschluss um 14:10 

Uhr oder  an einem anderen Tag zu deinem Einsatzort  

für das soziale Engagement und bringst dich dort ein.  

Während dieser Zeit führst du dein Portfolio weiter.  

Nachbereitung  

Ihr tauscht euch mithilfe des Portfolios 

über eure Erfahrungen beim sozialen Engagement aus. 

Gemeinsam bereitet ihr eine Abschlusspräsentation 

vor,  

um den SchülerInnen des 6. Jahrgangs von den 

Erfahrungen zu berichten.

Wann geht`s los? Wie bereiten wir dich 
vor?
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