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M 01.09 Jugendliche berichten über ihr Engagement 
 
PERSON AUSSAGE 

Schülerin,  
14 Jahre 

Ich engagiere mich bzw. habe mich engagiert: 
Im Deutschunterricht haben wir mal über "Kinder in anderen Ländern" ein 
Referat gehalten. Meiner Gruppe und mir ist bewusst geworden, wie viele Kinder 
doch wirklich in Armut leben. Aufgrund unseres Referats haben wir uns überlegt 
eine Spendenaktion zu starten, haben Flyer gemacht und einen Antrag gestellt 
und haben in unserer Stadt gesammelt und das Geld an UNICEF gespendet. 
Ich finde es wichtig, sich für Schwächere einzusetzen und zu helfen. Außerdem 
ist es schön, wenn man helfen kann und man merkt, dass man etwas Gutes 
getan hat. 
Im Moment mache ich leider nichts Soziales, wofür ich mich engagiere, ich weiß 
nicht so genau, wo es solche Sozialprojekte gibt, ich müsste mich dann 
informieren. Dazu komme ich nicht. 

Schüler,  
13 Jahre 

Ich engagiere mich hier in der Schule als Schulsanitäter. Ich mache es freiwillig, 
weil es mir sehr viel Spaß macht, anderen zu helfen und ich weiß, dass sie mich 
in vielen Situationen brauchen könnten.  
Ich engagierte mich außerdem für Menschen in schwierigen Situationen, indem 
ich Spenden gesammelt habe. Wir haben fast 150 Euro auf der Straße in der 
Innenstadt gesammelt und es dann UNICEF gegeben. 

Schülerin,  
13 Jahre 

Ich habe mich schon mal engagiert. Ich habe mal für Behinderte gekocht und 
ich bin mit alten Leuten spazieren gegangen, aus dem Altenheim. 

Schülerin, 
13 Jahre 

Ja, ich engagiere mich, aber nicht viel. 
Ich habe mal mit dem Kinderchor im Altersheim für die alten Menschen 
gesungen. 
Trotzdem beschäftige ich mich nicht gerade viel mit diesen Dingen, da ich z.B. in 
der Schulzeit nicht viel Zeit dafür finde. 
Ich weiß nicht, ob man das oben genannte Singen dazuzählen kann. 

Schüler,  
14 Jahre 

Ich engagiere mich nicht regelmäßig, aber ich mache manchmal ehrenamtlich 
Büchereidienst. Außerdem bin ich an unserer Schule Sporthelfer. 
Ich möchte auch ein Jahr im Altenheim helfen, aber das kann ich erst machen, 
wenn ich eine Klasse höher bin. 
Ich mache das, da es mir Spaß macht und ich so anderen Leuten helfen kann. 

Schülerin, 
 14 Jahre 

Nein, ich engagiere mich nicht. Ich habe über die Woche immer ziemlich viel zu 
tun und habe deshalb keine Zeit. 

Schüler,  
13 Jahre 

Ich engagiere mich nicht, weil ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht 
habe, wo und wie ich mich engagieren könnte. Außerdem habe ich wegen der 
Schule und anderen Sachen auch nicht mehr viel Zeit, mich für etwas zu 
engagieren. Ich wüsste  nicht, wie ich das mit der Zeit schaffen sollte. 

Schülerin, 
13 Jahre 

Ich engagiere mich nicht wirklich. Ich habe mich noch nie wirklich engagiert; ich 
habe zwar z. B. früher mal Plätzchen für einen guten Zweck verkauft und habe 
mal früher im Kinderchor im Altersheim vorgesungen, aber ich weiß nicht, ob 
man das dazuzählen kann. 
Jetzt engagiere ich mich nicht mehr, weil ich dazu keine Lust habe und auch 
keine Zeit, weil man beispielsweise für die Schule lernen muss 

 
Quelle: Zitate aus einer Schulklasse im Münsterland. 


