
Soziale Zukunft in den Händen der sozialen Verantwortnug von Isabella Tobler 

(9a) 

 

Soziale Zukunft? Etwas, das hoffentlich meine Zukunft beschreibt. Aber was hat 

soziale Verantwortung jetzt damit zu tun? Soziale Verantwortung bedeutet für mich, 

dass man sich für andere Menschen einsetzt und ihnen in schweren Zeiten hilft. Für 

mich bedeutet es soziale Verantwortung, wenn du andere Menschen unterstützt und 

ihnen immer beistehst, ganz besonders in schweren Zeiten. 

Soziale Verantwortung ist im täglichen Leben sehr wichtig. Vor allem weil es 

heutzutage so viele Menschen gibt. Wenn jeder auf sich selbst gestellt wäre, dann 

würde alles zusammenfallen. Es ist wichtig, dass wir Menschen eine soziale 

Verantwortung haben. Ich setze mich sehr gerne für andere Leute ein und finde es 

wichtig, dass das ein Teil meines Lebens zu sein. Selbst in der Schule ist es wichtig, 

Verantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass man in der Schule in Gruppen- 

oder Partnerarbeit arbeitet, stärkt Schüler sozial. Die Schule und die 

Schulgemeinschaft spielen im Leben von Schülern und Lehrern eine große Rolle. 

Sozial heißt auch interaktives Agieren: Viele Schüler nehmen täglich an Sport teil, 

wie z.B. Handball, Fußball oder Basketball. Diese Art von sozialen 

Zusammenarbeiten stärkt vor allem die Gemeinschaft und die Kommunikation.  

Edward Albee sagte mal: „Ich will die Menschen verändern. Ich will, dass sie sich 

ihrer sozialen und politischen Verantwortung bewusster werden. Leute, die die 

Tatsache des Sterbens verdrängen, sind auch nicht bereit, das Leben, so wie es ist, 

anzunehmen.“ Es ist wichtig, dass wir als Menschen realisieren, dass die Zukunft an 

uns hängt. Es ist wichtig, dass wir realisieren, dass es eine soziale Zukunft nur dann 

geben kann, wenn wir die soziale Verantwortung jetzt übernehmen. Es ist wichtig, 

dass sich vor allem die jungen Menschen sozial engagieren.  

Momentan ist der Coronavirus ein großes Ding. In allen Ländern soll man von 

anderen Menschen Abstand halten. In Südafrika nennen wir es „social distancing“. 

Dieser Begriff ist in dem Sinn eigentlich falsch verwendet. Man sollte sich in dieser 

Zeit sozial sehr engagieren. Man muss zwar seinen Abstand halten, aber genau jetzt 

ist es wichtig, sozial zu sein. Wenn wir alles Soziale fallen lassen, dann wird es keine 

soziale Zukunft geben 



Ich finde, dass man als Jugendlicher viel Soziales macht und vor allem die Situation 

mit dem Coronavirus frustriert viele, weil man sich nicht treffen bzw. sehen kann. Ich 

weiß, dass ich das Soziale vermisse. Obwohl ein großer Teil der Jugendlichen ein 

Smartphone hat und sich immer noch auf den sozialen Netzwerken unterhalten 

kann, ist das nicht das Gleiche, wie wenn man persönlich miteinander redet. 

Deshalb sollten genau wir soziale Verantwortung übernehmen und an unsere 

Zukunft denken.  

Ich fordre alle auf, nochmals an ihre Zukunft zu denken. Denkt nochmal nach. 

Engagiert ihr euch auf soziale Weisen? Könntet ihr euch noch mehr sozial 

verantworten? Denkt daran: Soziale Verantwortung heißt soziale Zukunft! 


