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Soziales Engagement 
»Wer Gutes tut, ist auch gut in der Schule«, so der amerikanische Entwicklungspsychologe Richard Lerner 
in einem Interview vom 3. Mai 2007 in DIE ZEIT. 
 
Wichtige Orte des informellen Lernens sind laut Lerner zunächst die Familien, aber auch Schulen. „Und 
am besten gedeiht soziales Engagement dann, wenn die beiden Bereiche eng miteinander vernetzt sind, 
wenn sie gesellschaftliches Engagement als gemeinsames Bildungsziel verstehen“, so Lerner.  
 
Schule hat sich in Niedersachsen über die letzten Jahre hinweg sehr verändert. Ein neuer Bildungsplan 
wurde eingeführt, Ganztagesangebote nehmen zu, die Vernetzung mit außerschulischen Partnern wurde 
gestärkt (siehe Ganztagsschulkonzept), der Erwerb sozialer Kompetenzen im Rahmen von Schule hat an 
Bedeutung gewonnen. Die Verantwortlichen, die Schulen, die Schüler/innen, die Eltern haben 
überwiegend erkannt, dass soziales Engagement für alle Beteiligten etwas bringt und mit zum festen 
Bestandteil einer guten Schulbildung gehören muss.  
 
Das Müllaufsammeln in der großen Pause zählt dabei genauso zum sozialen Engagement, wie die 
Durchführung größerer Projekte. Für soziales Engagement braucht es immer auch eine gute Vor- und 
Nachbereitung und auch Begleitung während der Planungsphase. Erst aufgrund von guter Vorbereitung, 
Begleitung und Reflexion ist es jungen Menschen möglich, die „ganze Fülle“ aus diesem Engagement für 
sich zu erschließen.  
 
In der Geestlandschule Fredenbeck wird soziales Engagement seit jeher großgeschrieben. Zu den 
etablierten Institutionen zählen die Streitschlichter, die Schülerfirmenabteilung „Soziale Dienste“, die 
Unterstützung der Hausaufgabenbetreuung durch die ShS-(Schüler helfen Schülern)Schüler oder der 
wöchentlich wechselnde Mülldienst. 
 
Darüber hinaus finden im Laufe des Schuljahres unterschiedliche soziale Projekte statt: 
 

 Sponsorenlauf zu Gunsten unterschiedlicher, wohltätiger Zwecke 
 Sozialer Tag im Rahmen der Zertifizierung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
 Spendenflohmarkt 

 
Die Schirmherrschaft über einen Großteil dieser Projekte trägt die Schülervertretung der Geestlandschule 
Fredenbeck (siehe SV Konzept). 
 
 
 
 
 
 
 
  


