
 Was ich aus dem Praktikum mitnehme, ist, dass ein so selbstverständlicher Job wie Erzieher nicht so 

einfach ist, wie man denkt. Man muss auf viele Sachen achten, zum Beispiel, dass es allen gut geht 

und jeder gerecht behandelt wird. Man befasst sich mit den Kindern und ihren Problemen und muss 

dafür eine Lösung finden, anstatt den Problemen aus dem Weg zu gehen. Das ist sehr anstrengend 

und wenn man es richtig machen will, vergisst man sich selber. Sogar das Mittagessen. 

(Kindergarten)  

 

Ich würde das Praktikum im „Schatzkästlein“ wieder machen, weil ich mich sofort wohlgefühlt habe, 

es mir Spaß gemacht hat, zu sortieren und zu dekorieren und ich den Umgang mit Menschen sehr 

mag. Ich habe mich deshalb schon für die ehrenamtliche Arbeit im „Schatzkästlein“ gemeldet und 

bereits in den Weihnachtsferien wieder geholfen. („Schatzkästlein“ – ein Laden der AWO in 

Rheinfelden) 

 

Ich habe das Praktikum beim Kinderhort  1,5 Jahre lang gemacht und bin seit März 2018 dort 

angestellt. Ich gehe jede Woche für 2 Stunden in den Hort, weil es mir Freude macht,  dort auf die 

Kinder aufzupassen, mit ihnen zu spielen und ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen. (Kinderhort 

„Bunte Arche“) 

 

Mein interessantestes Erlebnis war, wie gut eine an Alzheimer erkrankte Dame Mühle spielen 

konnte. Das überraschte mich sehr, da ich dachte, dass ich gewinnen würde, aber dann verlor ich 

doch haushoch gegen sie! Interessant war außerdem zu sehen, wie sich die Bewohner nach jedem 

Treffen besser an mich erinnern konnten – trotz ihrer Demenz. (Seniorenheim) 

 

Ich nehme mit, dass das Leben im Alltag für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, wirklich nicht einfach 

ist. In den meisten Einkaufsläden gibt es hohe Regale, die ein Rollstuhlfahrer allein kaum erreichen 

kann. In der Stadt gibt es unzählige Treppen, Absenkungen und Steigungen, die ebenso nicht einfach 

zu bewältigen sind. Ich bin der Meinung, dass man zwar schon viel getan hat, um Menschen wie 

meinem Betreuungskind das Leben zu erleichtern, aber es geht noch mehr. (Betreuung eines Jungen 

im Rollstuhl) 

 

Eine öffentliche Bücherei ist meines Erachtens eine tolle Einrichtung. Zum einen ist es eine gute 

Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern, indem man Bücher ausleiht. Zum anderen können auch 

Menschen aus ärmeren Verhältnissen leicht an Bücher gelangen. Außerdem ist es ein Treffpunkt in 

der Gemeinde, man kommt mit vielen ganz unterschiedlichen Leuten zusammen. Beim Stöbern 

durch die Regale stieß ich außerdem manchmal auf interessante Bücher, die ich mir sonst nie gekauft 

hätte. (öffentliche Bücherei) 

 



 Manchmal musste ich schon besonders geduldig sein. Wenn meine Nachhilfeschülerin eine 

Matheaufgabe nach mehrfacher Erklärung immer noch nicht verstand, war es an mir, es noch mal auf 

einem anderen Weg zu versuchen. Einmal haben wir besonders lange an einer Hausaufgabe 

gearbeitet und alles gründlich besprochen. In der Stunde darauf erzählte sie mir, dass sie die beste 

Hausaufgabe und alles richtig hatte. Das hat mich sehr gefreut! (Scheffel-Lernhilfe) 

 

Es war kein einfaches Praktikum, da es einen manchmal emotional sehr treffen kann. Doch durch die 

Liebenswürdigkeit der Bewohner mit Behinderung ist mir bewusst geworden, dass man durch kleine 

Gesten viel erreichen kann und einen Menschen sehr glücklich machen kann. Mich hat es glücklich 

gemacht, Menschen glücklich zu machen, die kein einfaches Leben haben. (Heim für Menschen mit 

Behinderungen) 

 

Als ich einmal am Ende des Tages nach Hause ging, ist mir klar geworden, dass das Altersheim die 

letzte Station im Leben ist. Dass man eigentlich nur noch hier ist, um zu sterben. Auch die 

Demenzkranken werden ja nicht mehr gesund. Im Laufe meines Praktikums ist auch eine Bewohnerin 

gestorben. Deshalb könnte ich diesen Beruf nicht machen, auch wenn mir die Arbeit mit den Alten 

gefällt. Aber es geht mir zu sehr ans Herz. (Seniorenheim) 

 

Es ist toll, wie manche Menschen anderen freiwillig helfen. Aber ich finde es schade, dass genau 

solche Leute nicht so viel Anerkennung und Lob bekommen, obwohl sie so viel machen. Ich fand die 

Zeit im Tafelladen ziemlich schön und bereue es nicht, so eine Erfahrung gemacht zu haben. 

(Tafelladen) 

 

Das Sozialpraktikum im Tierheim hat mich in eine ganz andere Welt geführt, nämlich in die von 

arbeitenden Erwachsenen. Es ist etwas komplett anderes, in einem Tierheim zu stehen, um ein Tier 

zu adoptieren, oder im Tierheim zu arbeiten. Und diese Arbeit steht in einem starken Kontrast zu der 

normalen Schularbeit. Gelehrt hat mich das Praktikum Toleranz gegenüber anderen Lebewesen und 

wie wichtig es ist, soziale Einrichtungen mit Spenden zu unterstützen. (Tierheim) 


