
 

 

-  -  -   P R E S S E M I T T E  I L U N G  -  -  -    

Magdeburg, 21. Juni 2019 

 

Schülerinnen und Schüler gestalten Ganztagsschulen eigenverantwortlich mit: 

Erstmalig wurden 38 Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt für ihr 
Engagement an Ganztagsschulen mit Kompetenzzertifikaten ausgezeichnet. 

 

Erstmalig wurden gestern (Donnerstag, 20. Juni 2019) in Magdeburg unter dem Motto „Du 
bist stark im Ganztag! - Engagement anerkennen und Kompetenzen zertifizieren“ 38 
Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt für ihr eigenverantwortliches 
Engagement an Ganztagsschulen ausgezeichnet.  

Dass Schulen heutzutage nicht mehr nur die Aufgabe haben, Wissen zu vermitteln, konnte 
man am gestrigen Donnerstag in Magdeburg eindrucksvoll erleben. Zur ersten landesweiten 
Anerkennung von Engagement von Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung von 
Ganztagsangeboten in ihren Schulen vergab die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Sachsen-
Anhalt individuelle Kompetenz-Zertifikate an insgesamt 38 Kinder und Jugendliche, die zuvor 
von ihren Schulen zur Auszeichnung vorgeschlagen wurden.  

Kriterien dabei waren, dass Sie zuverlässig und regelmäßig eine Arbeitsgemeinschaft in 
hoher Selbstständigkeit und Eigenverantwortung als AG-Leiter*in durchführen oder 
Verantwortung für die Planung und Organisation der AG besitzen. Mit ihrem Engagement 
leisten sie damit einen wichtigen Beitrag für ein abwechslungsreiches und 
interessensorientiertes Ganztagsangebot an den Schulen im Land. 

Michael Stage, Leiter der Serviceagentur „Ganztägig lernen“, hebt hervor, dass 
Verantwortungsübernahme und Engagement nicht schulform- oder altersabhängig sind: „Die 
Jugendlichen, die wir heute ausgezeichnet haben, stammen aus den Klassenstufen 5 bis 12 
und gehen in Sekundar-, Gesamt-, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Darüber haben 
wir uns sehr gefreut da es zeigt, dass grundsätzlich an jeder Ganztagsschule solche von 
Schülerinnen und Schüler eigenverantworteten Ganztagsangebote umgesetzt werden 
können.“  

Dabei ist die Palette der Angebote genauso vielfältig wie die Jugendlichen selbst: Basteln, 
Tanzen, Musikangebote, Sport, Kreativkurse, Schach-AG, Schulsanitätsdienst, Jugend 
debattiert, Lese- und Matheförderung, Schülerredaktion, Schulmediation und Umwelt-AG. 
„Das Thema ist eigentlich nebensächlich, entscheidend ist, dass sich Kinder und 
Jugendlichen selbst für etwas begeistern und dazu noch das Vertrauen und die 
Unterstützung der Schule zur Übernahme von Leitungs- oder Organisationsverantwortung 
erhalten“, meint Stefanie List von der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis, die die 
Veranstaltung mit einem Workshop zum Thema „Teamarbeit“ und in einer Gesprächsrunde 
zum Erwerb überfachlicher Kompetenzen bereichert hat.  

Dirk Moede, Leiter des Ausbildungscenters der ÖSA-Versicherungen, wies darauf hin, dass 
eben jene Kompetenzen auch für die Arbeitswelt immer wichtiger werden. Egal ob für ein 
Praktikum, für die Ausbildung oder den späteren Beruf: Wenn jemand in einem Zertifikat 
bescheinigt bekommt, dass Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kreativität, kritisches Denken, 



 

 

Kommunikations- oder Organisationsfähigkeit erworben oder ausgebaut wurden, dann sei 
das für potenzielle Arbeitgeber von großem Interesse. 

Dafür, dass sich der Tag für die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler gelohnt hat, 
spricht das abschließende Feedback eines Schülers: „Die Veranstaltung heute war cool, ich 
habe etwas dazu- und interessante Menschen kennengelernt. Trotz dessen, dass die anderen 
in der Schule hitzefrei hatten, bereue ich es nicht, dass ich hier war!“. 

Zusammenfassung und Hintergrund: 

Ganztagsschulen sind bundesweit in aller Munde. Gute Ganztagsschulen erfüllen nicht nur 
einen Betreuungs-, sondern einen ganzheitlichen Bildungsauftrag mit einem zeitgemäßen 
Verständnis von Bildung auch in Bezug auf den Übergang zur Ausbildung und in den Beruf. 

Die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Sachsen-Anhalt, hat in diesem Jahr landesweit 
erstmalig 38 Schülerinnen und Schüler aus 10 verschiedenen Schulen Sachsen-Anhalts für 
ihr freiwilliges Engagement mit einem Zertifikat ausgezeichnet. Mit ihrem Engagement haben 
die Jugendlichen Kompetenzen erworben und ausgebaut, die im späteren Berufsleben 
wichtig und hilfreich sein werden. 

Die Auszeichnungsveranstaltung unter dem Motto: „Du bist stark im Ganztag! - Engagement 
anerkennen und Kompetenzen zertifizieren“ bot neben der Verleihung der individuellen 
Kompetenzzertifikate auch Workshops zur persönlichen Weiterentwicklung zu den Themen 
„Teamwork“, „Kreativität“ und „Performance“ an. 

In Trägerschaft der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gefördert durch das 
Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt arbeitet die Serviceagentur Ganztägig 
lernen Sachsen-Anhalt seit dem Jahr 2006 eng mit den 112 Ganztagsschulen im Land 
zusammen. 

 

Ihr Kontakt zu uns: 

Serviceagentur Ganztägig lernen Sachsen-Anhalt 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) Sachsen-Anhalt 
Otto-von-Guericke-Str. 87A 
39104 Magdeburg 
 
Tel.: 0391-56287715 
 
Ansprechpartner: Ulrike Krauße bzw. Michael Stage 
 
eMail: serviceagentur.sachsen-anhalt@ganztaegig-lernen.de 
www.sachsen-anhalt.ganztaegig-lernen.de 
 

http://www.sachsen-anhalt.ganztaegig-lernen.de/

