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Sozialpraktikum im Degerfeld-Quartier 
Jugendliche sollen erfahren, welche Fähigkeiten sie entwickeln können 

BUTZBACH (pd). Das Sozialpraktikum ist ein wichtiger Lernbaustein für jugendliche, der ohne Hilfestellung kaum zu meistern ist. Gem1u an dieser Stelle greift die Kooperation mit der NachSchulc im Quartierszent.rum im Degerfeld. Im Mittelpunkt steht das Errahren der sozialen Wirklichkeit durch soziale Tätigkeit. So werden die Jugendlichen die Chance erhalten, die Veranstaltungen der Scniuren zu unterstützen, Sprachlernkurse für ]Vkn· sehen mit Migrationshintergrund miLrngestalten, die Aktivitäten der Elterninitiativen und deren Kinder zu beobachten und, wo möglich und sinnvoll, zu helfen. Dabei werden sozic::1le Kompetenzen durch soziales Lernen envorben. 

die helfen sollen, den Alltag der Ju-
fi��1-�c�li�c��1 

s�l���!�fihi�n�fr�k�: ver zu gestalten. Die Begegnungen mit für die Jugendlichen manchmal fremden Lebensbereichen wird den Erfahrungshorizont cnvcitcrn und die Möglichkeit bieten, eigene persönliche Stärken herauszuarbeiten. Die Eltern der Jugendlichen werden in das Sozialpraktikum, \Vo auch immer möglich, mit eingebunden. Sie\verden von ihren Lebenserfahrungen ebenso berichten können, \Vic sie helfen können, entstehende Probleme der Jugendlichen zu bearbeiten. Das Quartiersnuma�erncni im Treffpunkt Degerfeld wird das Projein tatkräftig unterstützen w1d die 

BUTZBACH. Das Foto zeigt v.r. Rüdiger Angelstein (Projektkoordinator), Karin Balasch (Abteilungsleiterin), Zoey Neckermann. Mina Mohebbi Nayeh, Nayeh, Naz Turuskan, Kiara Dombrowski und Tamina Riederich. Foto: Aaren Löwenbein 

umlicgenderl Schulen ebenso mit einbeziehen wie die vorhandenen Kindertagessiätlen. Oic Altenwohnanlage im Quartier wird ebenfalls mit einzubinden sein. Schulischerseils unterstülzt das Vorhaben der Projektkoordinator Rüdiger Angelstein und von Seiten der .Lenung der Schrenzcrschulc, Kann Balasch. 
Tm Vorfeld war Aaron Löv.renbein von der i\achSchule \Vetterau c.V. in vier Lerngruppen an der JGS Schrenzerschulc und stelltei;ein Konzepl vor. Das Gesamtprojekt wird fotografisch dokumentiert und J.!Cwährleis-

tet somit, dass das ProjCktevaluicrungscrgehnis den Tei.lnehmern vor Augen geführt und ihnen ihre Arbeitsergebnisse in Erinnerung oc-bracht 1.verdcn können. 0 

Mit diesem Projekt soll erreicht werden, dass die Jugendlieben erfahren, \.Velche Fähigkeiten sie entwickeln und welche Arbeitserfahrungen sie sammeln können. Auch soll ermöglicht werden, anderen Jugendlichen und Eltern zu zeigen, wie sie anderen helfen können und ,vic dabei das eigene Selbstwertgefühl steigt; welche Qualifikationen sie erwerben können, wenn sie aufkrhalb von Schule im Qunnier agieren. Das Projekt 11\Vir für unser Quar·· tier" \Vird vom Land Hessen untersrützt. 




