
sozialgenial–Schülerengagierensichist das ServiceLearningPro
gramm der Stiftung Aktive Bürgerschaft, gefördert von der DZ BANK 
und weiteren Genossenschaftsbanken. sozialgenial wird unterstützt von 
den Kultusministerien der Länder Hessen und NordrheinWestfalen. 
Den Start in BadenWürttemberg und Brandenburg erleichtert uns die 
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt durch eine Förderung.

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

(Schüler)

»Mein Glaube an das Machbare ist defi nitiv 
gewachsen.«

(Lehrerin)

»Für uns sind engagierte Schülerinnen und 
Schüler kein Mehraufwand, sondern eine Berei
cherung. Sie bringen sich mit Ideen ein, auf die 
wir nicht gekommen wären.«

(Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Einrichtung)

Kontakt
CarolineDeilmann
ProgrammLeiterin Service Learning
Mobil 0157 80692334
SonjaBeckmann
ProgrammManagerin Service Learning
Mobil 0157 80692343
EMail: sozialgenial@aktivebuergerschaft.de

Gutes besser tun: Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist das 
Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Genossen
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

www.aktivebuergerschaft.de
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  sozialgenial – 

Mitmachen lohnt 
sich!
„Was kannst Du gut, was anderen nützt?“ Aus
gehend von dieser Frage setzen sich Schülerin
nen und Schüler für die Gemeinschaft ein und 
verknüpfen Unterricht mit Engagement. Das ist 
Service Learning.

Schüler legen ein grünes Klassenzimmer an, 
bewahren die Natur und schützen Amphibien. 
Ihr betriebswirtschaftliches Knowhow können 
 Jugendliche bei einem Engagement für ein 
Sozial kaufhaus anwenden. Und wenn der Park 
in der Umgebung aufgewertet werden soll, 
bringen Schüler ihre Ideen ein, planen einen 
Skaterpark und lernen Partizipation und Demo
kratie. Drei von über 3000 Beispielen, die 
zeigen, wie vielfältig die sozialgenialProjekte 
unserer Mitgliedschulen sind.

Begonnen hat sozialgenial 2009, heute ist es das 
teilnehmerstärkste ServiceLearningProgramm 
in Deutschland. Mehr als 880 Schulen in Hessen 
und NordrheinWestfalen nehmen bereits teil. 
Ab dem Schuljahr 2022/23 gibt es sozialgenial 
auch in BadenWürttemberg und Brandenburg. 
Machen auch Sie mit – es lohnt sich!
MehrInformationen:www.sozialgenial.de
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WirunterstützenSchulenderSek.IundII:sozialgenial
Materialbox | Austausch und Weiterbildungsangebote | 
Wissensplattform mit Praxisbeispielen | Projekt des Monats | 
Zertifi kate für Schüler | sozialgenialSchulschild
Anmeldungunterwww.sozialgenial.de/anmelden



… lernen anwendungs
orientiert und mit 

Praxisbezug

… engagierensich für 
Themen, die ihnen  wichtig 

sind

… erleben Erfolgs
momente durch positive 

Lernerfahrung

… bekommen 
 Bestätigung und 

Anerkennung

… erhalten eine  erprobte
Struktur und unter

stützende Materialien 

… können sozialgenial 
fexibeleinsetzen

… ermöglichen 
 Kompetenzerwerb und 
individuelleFörderung 
durch praxisorientierten 

Unterricht

… können bestehende 
 Engagementprojekte mit
sozialgenial verbinden

… gewinnen neue ehren
amtlich Engagierte

… profitieren vonZeit
undIdeen der Schülerin

nen und Schüler

… präsentieren ihr 
 Arbeitsfeld potenziellen 

Auszubildenden

… bekommen öffentliche
Aufmerksamkeit für sich 

und ihr Anliegen

… schärfen mit 
 sozialgenial dasSchul

profil

… öffnen sich nach außen 
und vernetzensichinder

Kommune

… erhöhen ihren Bekannt
heitsgrad bei Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern 

… erfüllen mit sozial genial 
ihren Bildungs

undErziehungsauftrag

arbeitserleichternd profilgebend zukunftsweisendmotivierend

SchülerinnenundSchüler LehrerinnenundLehrer Schulen außerschulischePartner


