„Es verändert sich ganz viel"
Intensive Erfahrungen für Gymnasiasten in fünf Tagen Sozialpraktikum
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Erste Begegnungen waren ganz schön heftig

Spannende »Auszeit« vom Schulalltag: 63 Neuntklässler des Evangelischen Gymnasiums absolvierten }erzt ein Sozialpraktikum. Die Eifahrnngen, die sie dabei gesammelt haben, waren so intensiv, dass die Schule dieses Projekt
in Zukunft fest in den Terminkalender einplanen will.
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Gerade im eigenen Umgang
mit Menschen in Problemsituationen habe sich ganz viel verändert, so Rakemann. Sch<m am
zweiten Tag sei so etwas wie ein
„\Vir-Gefühl" spürbar gewesen.
SchtUer hätten Verantwortung

für sich und andere Menschen
übernommen und sich mit eigenen Vorurteilen direkt in der
Praxis auseinandersetzen können. Dabei konnten die) ugendlichen ihre soziale Kompetenz
stärken und ganz neu zuhören

lernen, so die Kcxirdinatorin.
Das Sozialpraktikum für die
neunten Klassen soll ein fester
Bestandteil des Schulkonzepts
und neben dem Betriebspraktikum in der zehnten Klasse fest
etabliert werden.

