
Methode                            Meine Engagement- und Arbeitserfahrungen 
 

1 

 

Quelle:  [`You:sful] – Lernen durch Engagement © Heike Schmidt 2011. In Anlehnung an Wolfgang Endres (Hrsg.) Das 

Portfolio in der Unterrichtspraxis. Weinheim, Basel 2004. S.102. 

 

Bitte kreuze an, wenn etwas auf Dich zutrifft. 
 

Engagement in der Schule 

 

Welche Aufgaben hast Du in der Schule schon einmal freiwillig übernommen? 

 

� Mitschülern bei den Hausaufgaben geholfen oder mit ihnen für die nächste Klassenarbeit 

geübt  

� Mitschüler getröstet, wenn sie traurig sind 

� Eingegriffen, wenn Mitschüler sich streiten 

� Ich bin in einer freiwilligen Schul-AG aktiv 

� Für die Schülerzeitung oder den Schulblogg geschrieben 

� Klassen- oder Schulfeste mitorganisiert 

� Regelmäßig im Schulgarten oder Schulzoo geholfen 

� Bei Schulhof- oder Schulverschönerungen mit angepackt 

� Ich leite einen Schülerarbeitskreis 

� Ich bin oder war schon einmal Klassensprecher 

� Ich bin oder war schon einmal Streitschlichter 

� Ich bin oder war schon einmal in der Schülervertretung der Schule aktiv 

� Ich habe ___________________________________________________________________________________ 

 

Beschreibe, was Du besonders gut und gerne gemacht hast und warum Du Dich an dieser 

Stelle eingesetzt hast: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Zuhause 

 

Übernimmst Du zu Hause in Deiner Familie oder in der Nachbarschaft Aufgaben?  

 

� Ich passe regelmäßig auf meine kleineren Geschwister auf 

� Ich helfe regelmäßig in unserer Familie im Haushalt oder Garten 

� Gelegentlich helfe ich meinen Nachbarn bei _____________________________________________ 

� Gelegentlich helfe ich meinen Großeltern oder älteren Nachbarn, in dem ich z.B. kleine 

Gänge für sie erledige, vorlese, den Hund ausführe. 

� Ich helfe bei _______________________________________________________________________________ 

 

Beschreibe, was Du besonders gut und gerne machst, was Du nicht so gerne machst und wa-

rum das so ist. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Jobs 

 

Übernimmst Du gelegentlich kleine Jobs?  

� Ich jobbe als Babysitter. 

� Ich jobbe als Aushilfe im Supermarkt. 

� Ich trage Medikamente oder Zeitschriften aus. 

� Ich gebe Nachhilfe. 

� Ich helfe im Betrieb meiner Eltern. 

� ______________________________________ 

 

Was macht Dir an deinem Job Spaß und was gefällt Dir eher nicht? Warum jobbst Du? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Vereine und Ähnliches 

 

Bist Du Mitglied in einem Sportverein, im Schachclub, in einem Chor, einer Theatergruppe, bei 

der Freiwilligen Feuerwehr, den Pfadfindern, dem DLRG, bei Jugendorganisationen von Um-

weltschützern, Kirchen, Parteien oder ähnlichem?  

 

� Nein 

o Nein, aber ich würde gerne dabei sein und zwar bei 

             _______________________________________________________ 

 

� Ja und zwar ______________________________________________ 

o Ich mache dort  ______________________________________ 

o Manchmal übernehme ich dort zusätzliche Aufgaben, nämlich 

__________________________________________________________________________________________ 

 

� Ich habe an anderer Stelle schon einmal ehrenamtlich in meiner Freizeit gearbeitet. Näm-

lich __________________________________________________________________________________________ 

 

� Ich gehe regelmäßig zu einem Jugendtreff und dort übernehme ich gelegentlich folgende 

Aufgaben ________________________________________________________________________________ 

 

� Ich habe die Jugendleiter-Card. 

� Ich habe schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. 

� Ich habe schon einmal an einem Spendenlauf oder beim Spendensammeln mitgemacht. 

� Ich habe schon einmal bei einem nachbarschaftlichen Aufräumen mitgemacht und im 

Frühling gemeinsam mit anderen Menschen Müll in Parks und Grünflächen aufgesammelt. 

 

Beschreibe, was Du davon besonders gut und gerne machst oder gemacht hast und was nicht 

und warum Du Dich engagierst oder engagiert hast.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

         
 


