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Studenten in gemeinnützigen Projekten aktiv
Was bitte ist Service Learning? Studenten der Uni Ulm können ihr frisch
erworbenes Wissen in gemeinnützigen Projekten praktisch umsetzen.

Das Konzept "Service Learning" stammt aus den USA, wo das ehrenamtliche
Engagement während des Studiums seit langem fest verankert ist. Die Verbindung
von universitärer Theorie mit gemeinnütziger Praxis erweitert die Kompetenz der
Studierenden  und zugleich geben sie für das Privileg, studieren zu können, der
Gesellschaft auch etwas zurück. Auch in Deutschland ist "Service Learning"
mittlerweile an vielen Unis, Hochschulen und Schulen zu Hause  nun auch an der
Uni Ulm.

Initiator ist das Institut für Psychologie und Pädagogik. Dort ist Claudia Rodopman
für die Planung und Koordination der "Service Learning"Projekte zuständig.
Nachdem mit dem "Netzwerk für Demokratie und Courage" (NDC) ein erster
Kooperationspartner gefunden war, warb Claudia Rodopman in einem Vortrag für
das Angebot  mit großem Erfolg: Es bewarben sich weit mehr Studierende um die
Teilnahme, als es Plätze gab, so dass die 18 Teilnehmer für das Engagement beim
NDC in Bewerbungsgesprächen gefunden werden mussten.

Das bundesweit agierende NDC hat sich zur Aufgabe gemacht, gegen
diskriminierendes und rassistisches Gedankengut an Schulen, Berufsschulen und
Jugendeinrichtungen aufzutreten und demokratiefördernde Bildungsarbeit zu leisten.
Bei ihren  für die Schulen kostenlosen  Projekttagen ermutigen sie Jugendliche zu
couragiertem und demokratischem Handeln. Die Konzepte sind auf verschiedene
Ziel und Altersgruppen ab der 8. Klasse ausgerichtet.

Um sich für ihren Einsatz vorzubereiten, erhielten die PremierenTeilnehmer
zunächst eine Schulung und absolvierten eine Hospitation bei einem NDC
Projekttag, bevor sie einen Projekttag selbständig durchführten. Eine der Ulmer
Teilnehmerinnen ist Maria Ott. Die 23jährige PsychologieStudentin gehörte zu den
ersten fünf Studierenden, die nach Stuttgart fuhren. "Besonders meine Hospitation in
der 8. Klasse eines Gymnasiums war eine schöne Erfahrung", sagt sie. "Die Schüler
waren unheimlich offen und haben alles sehr positiv aufgenommen."

Jetzt starten die ersten Projekttage in Ulm: am SchubartGymnasium, an der Anna
EssingerRealschule und am AnnaEssingerGymnasium. Maria Ott ist auf jeden
Fall dabei: "Ich freue mich darauf, endlich geht es auch in Ulm los."
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Uni Ulm erhält Zertifikat für...
Erneut wurde die Universität Ulm als familiengerechte
Hochschule zertifiziert. Verliehen wurde das Zerti
fikat... » mehr
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22Jähriger fährt in Grabsteinausstellung
Am Donnerstagmorgen hat ein 22jähriger Autofahrer vermutlich aus
gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist
in eine Grabsteinausstellung gefahren. Die Feuerwehr... » mehr

Publizist Jürgen Todenhöfer interviewt deutschen Islamkrieger in...
Ein konvertierter deutscher Dschihadist offenbart im syrischen Mossul
gegenüber dem Publizisten Jürgen Todenhöfer seine krude Weltsicht. »
mehr

Extremes Übergewicht: Forscher entdecken Mutation
Normal wiegt ein Dreijähriges vielleicht 15 Kilo. Fast das dreifache wog ein
Kind, das Ulmer Medizinern Rätsel aufgab. Per Zufall entdeckten sie bei
ihm eine neue Mutation  und konnten helfen. » mehr

Straßenkran landet nach Unfall im Acker
Ein Kranfahrzeug ist am Donnerstagvormittag zwischen Erbach und Bach
von der Straße abgekommen, die Böschung hinabgestürzt und in einem
Acker auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer wurde dabei... » mehr
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SelfieSticks boomen

Selfie am Stiel: An Selbstporträts mit dem Handy stört vor
allem eines – der eigene Arm im Bild. Abhilfe schaffen
SelfieStangen. » mehr

Isländer sammelt Penisse

Andere Menschen sammeln Briefmarken oder
Schallplatten. Ein Isländer sammelt Penisse. Von der
Maus bis zur Giraffe hat er schon fast alles
zusammengetragen. Das erste menschliche Exemplar
aber ließ lange auf sich warten. » mehr

Motorisierte Kühlbox

Auf einer motorisierten Kühlbox ist ein Australier auf
Straßen nördlich von Adelaide gefahren. Die Polizei fand
das "nicht cool", wie sie in ihrer Pressemitteilung schrieb.
» mehr
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