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Eine E-Mail an Engagement-

partner*innen schreiben 
 

Wenn ihr eine Person für ein Interview anfragen oder als Engagementpartner*in für euer Projekt ge-

winnen wollt, ist es oft am einfachsten, eine E-Mail zu schreiben. Hier findet ihr ein Beispiel, wie das 

aussehen kann. 

 

 
Sehr geehrte ... [Ansprechpartner*in], 
 
wir [Klasse/Kurs] der [Schulname], möchten Sie um Ihre Unterstützung bitten. 
In diesem Schuljahr verbinden wir Unterricht mit bürgerschaftlichem Engagement von uns 
Schüler*innen. Diese Art des Lernens wird auch Service-Learning oder Lernen durch Enga-
gement genannt. Dabei wird sich bei uns alles um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Wir 
beschäftigen uns in der Schule mit Nachhaltigkeit aus sozialer, ökologischer und wirtschaftli-
cher Sicht und erforschen im Stadtteil: 
 

- wie es bei uns vor Ort um Nachhaltigkeit bestellt ist, welche Probleme es gibt, 
- welche Institutionen und Einrichtungen sich mit dem Thema befassen, 
- wo und wie wir uns mit unseren Fähigkeiten und Talenten engagieren können, um 

etwas zu mehr Nachhaltigkeit in unserer Stadt beizutragen. 
 

Im Unterricht sprechen wir über die Erfahrungen, die wir bei unseren Recherchen und später 
bei unserem praktischen Engagement machen. Wir überlegen zusammen, wie wir Probleme 
lösen können und schauen, wie unsere praktischen Erfahrungen ins „große Ganze“ passen. 
 
Für unsere Recherche möchten wir Sie gerne [besuchen/einladen …], um Sie zu inter-
viewen: Inwiefern beschäftigen Sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Womit hilft Ihre 
Einrichtung, um ein nachhaltigeres Leben in [Stadtteilname] zu ermöglichen? Welche Prob-
leme sehen Sie in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit in unserem Stadtteil? Welche Aufga-
ben gibt es in Ihrer Einrichtung, die noch ungelöst sind und bei der wir vielleicht helfen kön-
nen? Vielleicht kennen Sie noch andere Menschen oder Institutionen, die viel über [Stadtteil-
name] wissen und mit denen wir reden sollten. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für uns [eine halbe Stunde/eine Stunde …] Zeit 
nehmen könnten. [Name Schüler*in] wird Sie deshalb in den nächsten Tagen einmal anru-
fen. 
 
Wir stehen Ihnen gemeinsam mit unserer Lehrerin [Vorname und Nachname] gerne auch für 
Rückfragen zur Verfügung. Sie erreichen uns unter [Telefonnummer/Kontaktdaten]. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Stellt euch und das 

Thema eures Unter-

richts kurz vor. 

 

Was sind für euch 

zentrale Fragen? 

Was möchtet ihr 

von der Person 

erfahren? 

Was braucht ihr? 

Was sind die nächs-

ten Schritte? 
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