
Was ist soziales Engagement? 
Im Schuljahr 2004/2005 wurde das Projekt 
„Ceci goes social - Schüler zeigen Engagement" 
an unserer Schule ins Leben gerufen. Es umfasst 
60 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit in einer 
von den Schülerinnen und Schülern selbst 
gewählten sozialen Einrichtung. 
 
 
Warum ist soziales Engagement nützlich und 
wertvoll? 

Soziales Lernen ist ein lebensbegleitender 
Lernprozess. Die Schule hat mit ihrem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag daran wesentlichen 
Anteil. Das Projekt „Soziales Engagement" an 
unserer Schule bietet eine einmalige Chance  
zur persönlichen Weiterentwicklung der 
Jugendlichen und einen wichtigen Beitrag  
für das Gemeinwohl. In der Wirtschaft, den 
sozialen Verbänden, den Institutionen und  
der Öffentlichkeit werden soziale Kompeten- 
zen und Schlüsselqualifikationen immer stärker 
eingefordert. Durch das soziale Engagement 
werden Wahrnehmungs-, Kontakt- und 
Kommunikationsfähigkeit, Zivilcourage und 
Toleranz sowie Kooperations- und Konflikt- 
fähigkeit gefördert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer nimmt am sozialen Engagement teil? 

Alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 nehmen verbindlich daran teil. 

Welche sozialen Einrichtungen sind denkbar? 

Unsere Schule bietet eine Adressenliste mit 
unterschiedlichen sozialen Einrichtungen an: 
Seniorenheim, Therapieklinik, die „Düssel- 
dorfer Tafel", Kindergarten, Grundschule und 
viele andere. Die Schülerinnen und Schüler 
können sich aber auch ihr eigenes soziales 
Tätigkeitsfeld in häuslicher Nähe suchen oder 
sich an unserer Schule engagieren, zum Bei- 
spiel in der Bücherei oder beim Pausensport. 
 
 
In welchem Zeitraum findet das soziale 
Engagement statt? 

Die Schülerinnen und Schüler verteilen die 
vorgegebenen 50 Stunden in Absprache mit 
dem Ansprechpartner der sozialen Einrich-
tung möglichst über das ganze Schuljahr. In 
der Regel engagieren sie sich ca. zwei Stun-
den pro Woche, aber individuelle Regelungen 
sind möglich. Viele sind von ihrem Einsatz so 
begeistert, dass sie weit mehr als die gefor-
derte Stundenzahl arbeiten. Einige engagie-
ren sich sogar über das Schuljahr hinaus. 
 
 

Wer betreut die Schülerinnen und Schüler? 

Hier steht ein Team von Betreuern zur Verfü-
gung: 
 
- Lehrkräfte: Jede Klasse wird während des  
 sozialen Engagements von mindestens einer  

Lehrerin / einem Lehrer aus dem Betreuer-
team unterrichtet und begleitet. 

- Mentor/innen: Dies sind Damen und Herren,  
 die nach ihrem aktiven Berufsleben ihr 
Erfahrungswissen in unser Projekt einbrin-
gen. Sie nehmen Kontakt zu den sozialen 
Einrichtungen auf, vermitteln bei auftreten-
den Problemen, unterstützen die Workshops 
und die Reflexionsrunden. 

- Eltern: Engagierte Eltern bereiten die  
Schülerinnen und Schüler im Workshop auf 
das soziale Engagement vor und stehen dem 
Arbeitskreis beratend zur Seite. 

- Kooperationspartner: Im Rahmen unserer  
 Kooperation mit der Diakonie Düsseldorf  
 erfährt das Projekt seit 2009 Unterstützung  
 durch den Einsatz einer Diplompädagogin. 
 
 
Wie werden die Schülerinnen und Schüler 
vorbereitet? 

Am Informationsabend können sich alle Eltern 
sowie die Schülerinnen und Schüler der Jahr- 
gangsstufe 8 über die Entstehung und den 
Ablauf des sozialen Engagements und über 
verschiedene soziale Einrichtungen informieren. 
Der Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Lehrern, Mentoren, Eltern und Schü-
lern hilft bei der Suche nach dem geeigneten 
Einsatzort und klärt offene Fragen. Ein Work-
shop hat am Ende der Jahrgangstufe 8 vorbe-
reitenden Charakter. Hier haben die Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit, Vertreter 
unterschiedlicher sozialer Einrichtungen 
kennenzulernen. Vorstellungsgespräche und 
Konfliktsituationen werden simuliert, um Si-
cherheit im eigenen Auftreten zu erzielen. Die 
Reflexionsrunden begleiten die Schülerinnen 
und Schüler während des Schuljahres. Hier 
können positive und negative Erfahrungen 
ausgetauscht sowie Lösungen für Probleme 
gesucht werden. 
 
 
Wie wird das soziale Engagement gewürdigt? 

Am Ende des 9. Schuljahres findet eine 
Abschlussfeier in der Aula statt. Hier werden in 
einer musikalisch umrahmten Feierstunde den 
Schülerinnen und Schülern die Zertifikate und 
die persönlichen Rückmeldungen überreicht.  
  



Die Zertifikate eignen sich zur Vorlage bei 
Bewerbungen für Praktika, Stipendien und 
Ausbildungsplätze. 
 
 
Und was sagen die Jugendlichen über ihr 
soziales Engagement? 

Ein Schüler, welcher sich in einer Kinder-
tageseinrichtung engagiert hat, sagt:  
„Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich  
so eine enge Beziehung zu den Kindern 
aufbauen, geschweige denn sie tatsächlich 
vermissen würde." 

Eine Schülerin in einer integrativen Einrichtung 
äußert sich im Nachhinein wie folgt:  
„Es (das Soziale Engagement) hat mir ebenfalls 
geholfen auch in der Öffentlichkeit die Scheu 
vor Menschen mit einer Behinderung zu ver- 
lieren, denn ich weiß nun, dass sie Menschen 
sind, die ihr Leben damit meistern müssen und 
dabei Hilfe benötigen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Schüler zu seinem ehrenamtlichen Einsatz 
im Sportverein: 
„Ganz besonders hat es mich immer gefreut, 
wenn die jungen Spieler zu mir gekommen  
sind und mich wie einen „richtigen" Trainer 
behandelt haben." 
 

Ihre Ansprechpartner an unserer Schule 
 
 
Frau Stephanie Schulz 
Kooperationslehrerin 
 

Frau Tanja Kaup 
 
engagementfoerderung-gymnasien@ 
diakonie-duesseldorf.de 
 
 
 
 
 

Weitere und aktuelle Informationen 
finden Sie unter 
www.ceci.de Ceci goes Social  Soziales 
Engagement 
Telefon 0211. 892 33 11 
Telfax  0211. 892 90 38 
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