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Bericht über die Verwendung der MGL-Mittel für das  
 

Kooperationsprojekt `SoVar – Soziale Verantwortung lernen´ 
 
SOZIALES lernen – PERSÖNLICHKEIT bilden 
 

Seit 2002/2003 wird das Kooperationsprojekt `SoVar - Soziale Verantwortung lernen´ 
erfolgreich gemeinsam von der Jugendberatung der AWO und der Hulda-Pankok-
Gesamtschule umgesetzt. Jährlich engagieren sich rund 115 SchülerInnen des 8. Jahrgangs für 
rund sieben Monate wöchentlich zwei Stunden in gemeinnützigen Einrichtungen. Begleitet wird 
der Einsatz der Jugendlichen durch ehrenamtliche `SoVar-Patinnen und SoVar-Paten´, die sie in 
den Praxisstellen besuchen, ihnen Tipps und Anregungen geben und bei Bedarf auch 
vermittelnd zur Seite stehen. Eigens für das Projekt entwickelte Arbeitsmaterialien dienen der 
Vorbereitung, Begleitung und Reflexion des Engagements.  
Im Einsatz für Andere  

� lernen die Jugendlichen, Verantwortung für sich, für andere und für die Umwelt 
zu übernehmen, 

� stärken ihre Sozialkompetenz, 
� erleben ihre Selbstwirksamkeit und 
� erwerben Schlüsselqualifikationen. 

 

Wichtige Partner für die Projektumsetzung sind die sozialen Einrichtungen aller Träger, die den 
SchülerInnen einen Platz zur Verfügung stellen, sie kompetent einarbeiten und anleiten. Ihren 
Einsatzbereich wählen sich die SchülerInnen selbst aus, ungefähr die Hälfte entscheidet sich 
dabei für einen Einsatz in einer Kindertageseinrichtung. In diesem Jahrgang sind die 
unterschiedlichen Einrichtungen für SeniorInnen mit 16%, die Offene Ganztagsgrundschulen mit 
8%, die Freizeiteinrichtungen für Kinder- und Jugendliche mit 5% vertreten. Weitere 19% der 
Schülergruppe verteilen sich auf ein buntes Spektrum von Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, Stadtteilarbeit, ökologische Einrichtungen, Sportvereine; ein Tierheim, ein 
Kulturinstitut und Einsatzbereiche innerhalb der Schule selbst.  

 
Die Rückmeldungen der 
AnleiterInnen und 
SchülerInnen zeigen deutlich, 
dass die Jugendlichen aus 
ihrem Einsatz für Andere 
profitieren. Sie gewinnen an 
Selbstbewusstsein, lernen 
Grenzen zu setzen und 
gehen offener auf Andere zu.  
 
Nach erfolgreichem 
Abschluss erhalten die 
Jugendlichen 
Bescheinigungen, die sie bei 
Bewerbungen um Praktika 
oder Ausbildung einsetzen 
können.  
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45 Einsatzstunden waren im Schuljahr 2007/2008 zu absolvieren, mehr als die Hälfte der 
SchülerInnen hat sich aber weit über dies geforderte Maß hinaus eingebracht. So absolvierten 
43% der Jugendlichen zwischen 54 und 79,5 Stunden, weitere 10% setzten sich sogar zwischen 
80 und 154,5 Stunden in ihrer Praxisstelle ein. Diese außergewöhnlichen Leistungen wurden 
zum Schuljahresende in einer Abschlussfeier gewürdigt. Eine solche Abschlussfeier unterstreicht 
für die SchülerInnen, die SoVar durchlaufen haben, die Wichtigkeit ihres Tuns und ist bedeutend 
in der Wirkung auf die nachfolgenden Jahrgänge. 
 
Dank der MGL-Mittel konnte der engagierte Einsatz der SchülerInnen und der ehrenamtlichen 
`SoVar-Patinnen und Paten´ in ganz besonderer Weise gewürdigt werden:  
 
Der Abschlussveranstaltung wurde mit einem Teil der Gelder ein feierlicher Rahmen gegeben, 
so dass diesmal auch die Eltern und die AnleiterInnen dazu eingeladen wurden. Die Rheinische 
Post berichtete über die Veranstaltung, der Artikel ist im Anhang zu finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben dem Zertifikat 
konnte 20 SchülerInnen 
als besonders „Bonbon“ 
für ihre ausgezeichneten 
Leistungen eine Einladung 
in die Kletterhalle 
“Mensch“ überreicht 
werden.  
 
Am 09.09.08 wurde dann 
gemeinsam geklettert und 
Beach-Volleyball gespielt, 
solange die Kraft reichte.  
Diesen Ausflug haben die  
Jugendlichen sichtlich 
genossen. 
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Für ihre wertvolle Unterstützung erhielten die ehrenamtlichen `SoVar-Patinnen und Paten´ zum 
Jahresausklang einen Gutschein für eine Vorstellung ihrer Wahl im Theater an der KÖ. Eine 
Anerkennung, über die sie sich sehr gefreut haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von den MGL-Mitteln wurden 600,00 € zur Förderung des Kooperationsprojekts `SoVar – 
Soziale Verantwortung lernen´ bereitgestellt. Diese Summe wurde folgendermaßen verwendet: 
 

Feierliche Ausgestaltung der `SoVar-Abschlussveranstaltung´ am 12.06.08 118,19 € 
Klettertour am 09.09.08 zur Würdigung besonderer Schülerleistungen  209,13 € 
Dankeschön-Präsente für ehrenamtlichen `SoVar-MitarbeiterInnen´  270,50 € 
Auslagen gesamt         597,82 € 

 
Die genaue Verwendung der Gelder ist den angehängten Kostenaufstellungen und Kopien der 
Quittungen zu entnehmen.  
 
Düsseldorf, den 01.04.09 
 
 
i. A. Manuela Becker  
Projektkoordinatorin 
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