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Schlüsselqualifikationen
Studieren ist mehr als das Sammeln von Fachwissen. In diesem Info-Center erfa
Wissenswertes zum Thema Schlüsselqualifikationen

"Jeder kann etwas bewegen"
Ehrenamtliches Engagement bedeutet, Zeitzu investieren. Kein leichtes Unterfat
Studenten jonglieren oft schon atemlos mit ihren Stundenplänen und Nebenjobs
gibt es sie, die Spezies der freiwilligen Helfer, die sich neben dem Studium für ei
Sache einsetzen. Drei von ihnen haben wir gefragt, wo sie mitmachen und was i
Ehrenamt persönlich gibt. Denn Investieren heißt auch, viel zurück zu bekomme

Wo engagierst du dich und was sind die Aufgaben, die du bei dieser Orgi
ehrenamtlich übernommen hast?
Andrea: Ab dem kommenden Schuljahr engagiere ich mich bei der HeBa-Hilfe. .
Aufgaben wird gehören, Kinder schulisch zu fördern. Ziel des in Giessen ansässi(
ist es auch, Eltern dabei zu helfen, ihren Kindern den Lebensweg zu ebnen.
Sevin: Ich engagiere mich bei InteGREATer €.V., einem Zusammenschluss jung,
mit Migrationshintergrund, die um eine bessere Integrationspolitik in Deutschlan
Wir gehen an verschiedene Schulen in Hessen, uffi Eltern mit Migrationshintergn
Möglichkeiten des deutschen Schulsystems zu informieren. Mit unserer eigenen
Erfolgsgeschichte bestärken wir sie in dem Glauben, dass auch ihre Kinder es scl
können.

Susanne; Ich bin Mitglied im Leo-Club Wiesbaden und habe das Amt der Schatz
übernommen. Neben der Teilnahme an den regulären Aktivitäten des Clubs, betr
Club-Konto und überwache die Zahlungseingänge und Abgänge.

Was sind deine Motive, dich ehrenamtlich zu engagieren?
Andrea: Chancengleichheit ist ein wichtiges Thema in meiner Lehramtsausbildur
HeBa-Hilfe kann ich durch meine ehrenamtliche Arbeit einen ganz konkreten Bei
leisten. Obendrein kann ich die Chance ergreifen, mich neben der Hochschule für
späteren Beruf weiterzubilden. Ich lerne Ablauf und Organisation der schulischer
kennen. Diese Eindrücke gehen über ein Praktikum hinaus.
Sevin: Ich habe während meiner Schulzeit viel Unterstützung von anderen enga
Menschen erhalten. Gerne möchte ich nun etwas zurückgeben und engagiere mi
wiederum, uffi anderen eine Hilfe zu sein. Auch bin durch ein ehrenamtliches Enr
erfüllter und habe das Gefühl, nützlich zu sein und gebraucht zu werden.
Susanne,' Man sollte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Vielen von uns geht e
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verhältnismäßig gut und wir sollten auch an die Menschen denken, die nicht so I
Leben haben. Außerdem tut es unglaublich gut, selbst etwas zu bewegen und in
zunehmen.

Inwiefern hilft das Engagement deiner persönlichen Entwicklung, auch I
Zukunft?
Andrea: Auch die individuelle Förderung von Kindern wird später im Lehreralltar
Aufgabenfeld gehören. Beim ehrenamtlichen Engagement kann ich theoretische
unmittelbar in der Praxis erproben.
Sevin: Als angehende Lehrerin sind mir Themen wie Migrationshintergrund, Inte
damit einhergehend auch Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund
Durch mein Engagement in einem Verein, der sich diesen Themen zugewendet h
ich eine Art Zusatzausbildung. Ich sammele Erfahrungen im Austausch mit diese
und erhalte durch die Kommunikation mit verschiedenen Schulen Einblick in den
Schulalltag.
Susanne,' Dadurch dass wir alles als Gruppe entscheiden, lernt man kooperativ<
und sich auch mal selbst zurück zunehmen. Außerdem verliert man die Scheu vc
oder Menschen, die anders sind als man selbst. Man wird offener und lernt aktiv
Menschen zuzugehen.

Dein bisher schönstes Erlebnis im Rahmen des Ehrenamts?
Andrea: Im nächsten Schuljahr geht es für mich bei HeBa-Hilfe los. Jedoch habr
in der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Vereinen wie der t
schöne und vielfältige Erfahrungen gesammelt. Jetzt bin ich gespannt, was für sr
Erlebnisse das HeBa-Hilfeprojekt für mich bringt.
Sevin: Das Schönste an unseren Vereinsaktivitäten ist, dass wir von den Lehrer.
Schulen, an denen wir Vorträge und Diskussionen halten, imrner wieder gezeigt
wie wichtig solche Veranstaltungen sind.
Susanne" Jedes Jahr fahren wir mit Kindern einer Behindertenschule für ein Wo
den Wald und verbringen dort das ganze Wochenende mit ihnen. Wir basteln, sp
machen ein Lagerfeuer mit den Kleinen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wir
sich freuen und auch richtig aufgehen. Viele Kinder umarmen einen und zeigen c
sehr sie sich darüber freuen.

Der Grund, warum sich auch andere bei deiner Organisation engagieren
Andrea: Meine Motive geben vielleicht einen Eindruck von dem projekt und zeig
eine gute Sache ist, sich dafür zu engagieren.
Sevin: Ich habe Freude daran, andere Menschen von meinen Erfahrungen profit
lassen. Auch mag ich es, im Kreise des Vereins mit Gleichgesinnten über Themer
sprechen, die mich interessieren und persönlich betreffen. Darüber hinaus ist es
eine große Erfüllung, für eine Sache, an die man glaubt, gemeinsam zu kämpfen
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andere auch Freude am Austausch von Erfahrung und Wissen, Freude am Helfen
Unterstützen haben, sind sie bei uns genau richtig.
Susanne,'Jeder kann etwas bewegen und sei es erstmal nur im eigenen Stadtte
lehnen sich zurück und sagen, es müsste mal jemand etwas unternehmen...

Eigeninitiative lohnt sich immer und ist auch gar nicht so zeitaufwendig, z.B. gel
regelmäßig in ein Seniorenheim und lesen etwas vor oder spielen mit den Senior
kann jeder machen I

U nse re G es präc hspa
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Andrea Immel (24), studiert im B. Semester auf Lehramt an der Justus-Liebig-L
Gießen mit dem Unterrichtsfach Musik und den Fachrichtungen Lernhilfe und
Sprachheilpädagogik.
Susanne Bauer (25), studiert Business Administration an der Hochschule Rhein-t

Isil-Sevin Isikli (22), studiert Deutsch und Französisch auf Lehramt an der lohan
Goet h e- U n i ve rs ität F ra n kfu rt.
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