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Warum sollte man ein Ehrenamt ausüben?
Von einer ehrenamtlichen Tätigkeit proﬁtiert man auch selbst, denn braucht man
irgendwann selbst Hilfe, ist man froh, wenn es andere potenzielle ehrenamtliche Helfer
gibt. Es gibt beispielsweise jemanden, der sich in einem Verein engagiert, der
Rollstuhlfahrern hilft, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Seit einem Unfall sitzt er nun
selbst im Rollstuhl und ist auf die adäquate Hilfe des Vereins angewiesen. Jemand, der beim
Technischen Hilfswerk mitarbeitet, kann dort relevantes Wissen erlernen, das ihn
persönlich weiterbringt. Beim Aufstellen von Notstromaggregaten und beim Errichten von
Notbeleuchtungen erwirbt man fundierte Kenntnisse über Elektrizität, die man auch in
anderen Bereichen anwenden kann. Das zeigt deutlich, dass die Bezahlung für eine Tätigkeit
nicht immer Priorität haben muss, sondern dass man auch anderweitig entlohnt werden
kann.
1

Markiere die einzelnen Elemente des Arguments.

2

Finde jeweils einen passenden deutschen Begriﬀ für die unterstrichenen Fremdwörter.
•
•
•
•

proﬁtieren
potenziell
engagieren
integrieren

•
•
•
•

adäquat
relevant
fundiert
Priorität

Ehrenamtliche Helfer entlasten den Staatshaushalt, weil viele Leistungen, die durch
ehrenamtliche Helfer übernommen werden, ansonsten vom Staat bezahlt werden müssten.
Ein Verein von erfolgreichen Geschäftsleuten setzt sich persönlich für Schüler einer
Nürnberger Mittelschule ein, einen Anreiz bietenden Ausbildungsplatz zu ﬁnden, dadurch
spart sich der Staat teure Arbeitsamtmaßnahmen. In einem anderen Fall stand ein
Jugendclub in einem Berliner Brennpunktviertel kurz vor der Schließung, da Finanzmittel
vom Staat rücksichtslos gekürzt wurden. Dank der ernsthaften Bemühungen einer Gruppe
motivierter Eltern, konnte der Jugendclub gerettet werden. Mit ihrem großen Vorrat an
Ideen, haben die Eltern das bisherige Programm sogar ausbauen können und die
Jugendlichen haben wieder eine Perspektive. Daran sieht man, dass trotz knapper Kassen,
dank des Ehrenamtes, viele wichtige Initiativen eingerichtet werden können.
3

Markiere die einzelnen Elemente des Arguments.

4

Finde im Argument 5 Begriﬀe, die du durch Fremdwörter ersetzen kannst.
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Ein Ehrenamt hilft, die eigenen sozialen Kompetenzen zu erweitern, da das
Auseinandersetzen mit anderen Menschen, ohne daraus einen ﬁnanziellen Vorteil zu ziehen,
den Charakter stärkt. …

5

Formuliere 2 konkrete und anschauliche Beispiele! Denke daran, mindestens zwei Sätze
pro Beispiel zu schreiben!
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