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Vorbemerkung 

TOPs bedeutet „Themenorientiertes Projekt im sozialen Bereich“ 

In diesem Kurs, der als Wahlpflichtunterricht an der Abendrealschule Darmstadt eingerichtet 

ist, lernen die Studierenden, wie man ein Projekt plant, umsetzt und auswertet.  

Sie lernen also konkret,  

 wie man ein Projektziel formuliert, 

 worauf man bei der Planung und Umsetzung der gesetzten kurz-, mittel- und  

    langfristigen Ziele achtet, 

 wie man eventuelle Fehlentwicklungen erkennt und Korrekturen vornimmt, 

 wie man am Ende den Gesamtprozess auswertet. 

 

Das Projekt zielt auf den sozialen Bereich unserer Gesellschaft ab und 

will einen positiven Beitrag für die ausgewählte Zielgruppe leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„In diesem Semester haben wir uns für das Thema INTEGRATIONSHILFE 

entschieden. Wir haben uns überlegt, Kinder aus Kriegsländern im Erlernen der 

deutschen Sprache zu unterstützen.  

 

Das Ziel ist,  

diesen geflüchteten Kindern  

die deutsche Sprache  

spielerisch und auf einem für sie leichten Weg  

nahezubringen. 

  

Die Studierenden aus TOPs im 

Wintersemester 2017-2018: 
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Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns zwei Wege überlegt. 

Weg 1:  

Wir möchten einen Kreis von acht Kinder mit der Darmstädter Stadtbücherei und dem 

dortigen Angebot vertraut machen, damit sie einen ersten Kontakt mit dieser 

Einrichtung haben und für zukünftige Besuche dort mehr Zutrauen haben.  

Umsetzung  

Die Kinder besuchten mit uns am 27.09.2017 die Stadtbücherei in Darmstadt.  

Sie wählten eigenständig ihre Bücher aus und wir lasen dann die Texte mit ihnen 

gemeinsam. Hier sind einige Fotos… 

                  
  Wir warten auf Frau C. und die Kinder.              Es geht los…          Die Auswahl ist riesig. 

   

            

 

Jedes Kind hat ein Buch 

für sich gefunden.  

Die Kinder lesen  

mit großer Freude.  

  Ein toller Erfolg! 

      Jetzt folgt Weg 2… 
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Weg 2: 

Wir organisieren eine Büchersammelaktion und gestalten Lesegeschenke. 

Umsetzung 

Aktuell sammelt die gesamte Schule, die Tagesschule der WLS und die Abendrealschule, 

Lesebücher für die Kinder.  

Mit diesen Büchern werden wir Lesegeschenke gestalten, um die Kinder beim Erlernen der 

deutschen Sprache zu unterstützen.  

 

 

 

„Für unsere Büchersammelaktion bitten wir noch um Unterstützung! 

Ihr alle könnt Teil des Projekts werden, indem ihr eure alten Kinderbücher 

zur Verfügung stellt.  

Bis Mitte Januar besteht die Möglichkeit, eigene Bücher für diesen guten 

Zweck zu spenden. 

Unsere eigens dafür gebastelte Bücherkiste steht am Schwarzen Brett der 

Abendrealschule: 

  

Bei Fragen wendet euch bitte an das TOPs-Team oder Frau Staudt. 

 

… und denkt bitte immer daran: 

Ein gutes Herz kostet nichts!“ 

 

Wir sind am Ziel! Es ist Mitte Januar… 

…Nächste Seite … 

Daher unser Aufruf 

an euch alle: 
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Insgesamt wurden über 50 Bücher gesammelt. 

Wir sagen „Herzlichen Dank“  

allen Spenderinnen und Spendern! 

Am Mittwoch, den 17.01.2018,  

konnten wir die liebevoll gestalteten Lesegeschenke  

den Kindern persönlich übergeben. 

Neben den individuellen Buchgeschenken wurde auch  

ein Fundus für weitere Lese-Neugierige  

aus den Reihen der Asylsuchenden übergeben. 

 

 


