
Schüler FAQ - Sozialstunden an der DSW 

 
Was bedeutet das?  

Jeder Schüler, jede Schülerin muss pro Schuljahr 10 Stunden an gemeinnütziger Arbeit leisten.  

  

Warum sollte das jemand tun?  

Um die Anforderung für das High-School –Diploma zu erfüllen. Die amerikanischen High Schools 
erwarten sogar 75 SSL (Student Service Learning Hours). Dieses High-School-Diplom ist Teil des 
Schulprogramms und wird am Ende der 12. Klasse erworben.  

  

Ich bin aber nicht bis zum High-School-Diplom an der Schule.  

Auch in Deutschland werden immer mehr bei Bewerbungen die sonstigen, 
außerunterrichtlichen Leistungen bewertet. Immer mehr Unis suchen sich ihr Studenten selbst 
aus. Ein Begleitzeugnis erhöht die Chancen bei Bewerbungen aller Art.  

  

Ich will mich aber nicht bewerben...  

Soziale Erfahrung sind immer gut. Man kann seine eigenen Fähigkeiten und Neigungen 
abchecken oder auch neu entdecken. Es macht auch Spaß mal etwas für andere zu tun.  

  

Ich habe keine Ahnung wo ich das machen kann.  

Frau Fabina hat eine ganze Liste von Organisationen, die Comunity Service hours im County 
anbieten. Diese Liste ist auch im Internet einzusehen 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/  

  

Kann ich das nicht innerhalb der Deutschen Schule machen?  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/�


Natürlich, auch dafür gibt es eine Liste mit vielen Möglichkeiten an der Schule. Einige davon 
hängen an diesem Brief an, wie zum Beispiel Mitarbeit bei der SMV, Babysitting im 
Kindergarten, Nachhilfe in der Grundschule, Aufsicht beim Sport, Mithilfe in der Bibliothek, 
Technik und vieles mehr. Einfach bei Frau Fabina und Frau Zänglein nachfragen.  

  

O.k., ich habe die 10 Stunden und dann?  

Mit dem entsprechenden Vordruck für die Sozialstunden (auch bei Frau Fabina abzuholen) 
gehst du zur Organisation, lässt die Stunden bestätigen und gibst das bei Frau Fabina ab. Wenn 
du möchtest, bekommst du am Ende ein deutsches oder amerikanisches Begleitzeugnis.  

  

Ich will aber hier aufs College.  

Mit der Bestätigung, dass du die Bedingungen der Deutschen Schule Washington für Student 
Service Learning Hours erfüllt hast, hast die Voraussetzung für die Collegebewerbung erfüllt. 
Wenn du die Stunden im Block ableistest, ( Beispiel: 8. Klasse und du arbeitest insgesamt 50 
Stunden) genügt das bis zum High School Diplom.  

  

08.10.08  

Frau Fabina  

 

http://typo3.dswashington.org/fileadmin/2008-09/Weiterfuehrende/08_10_18_SSL_VerificationForm.pdf�
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