
Wider Erwarten schnell Zugang gefunden 
 
Jacqueline Peters berichtet von ihrem Sozialpraktikum im Haus Serafine (Seniorenheim),  
Broichweiden, vom 20.01.2015 bis 29.01.2015 
 

 
Meine Aufgaben während des Praktikums 
 
Während meines zweiwöchigen Praktikums 
hatte ich viele unterschiedliche Aufgaben; dabei 
waren einige mehr und andere weniger 
herausfordernd. Zu meinem Tätigkeitsbereich 
gehörten Spaziergänge, Einzelbetreuung, 
Hilfestellungen jeder Art, Gespräche, 
Organisationen und Vorbereitungen.  
Mein Praktikumstag begann mit dem Helfen am 
Frühstückstisch, wobei ich den Bewohnern zum 
einen dabei half, von ihrem Zimmer aus in den 
Frühstücksraum zu gelangen, und zum anderen 
ihnen Anreichungen am Tisch zu machen. 
Während der Mahlzeiten versorgte ich die zu 
betreuenden Personen mit Getränken und teilte zusammen mit den Betreuern Essen aus. Einige dieser 
Aufgaben waren anfänglich für mich gewöhnungsbedürftig, jedoch kam ich schnell damit zurecht. 
Nach den Mahlzeiten half ich den Betreuern den Tisch für nachfolgende Veranstaltungen zu bereiten.  
 
Bei Gesprächen mit den älteren Menschen über deren Vergangenheit, andere Kulturen, Familien, 
Erlebnisse und Urlaube empfand ich es als selbstverständlich, den Leuten zuzuhören und auch selbst 
Geschichten zu erzählen, wobei mir aufgefallen ist, dass die Menschen immer sehr interessiert 
zuhörten und Freude daran hatten, mir aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen zu erzählen. So 
bekam ich wider Erwarten recht schnell Zugang zu den älteren Menschen. Während meines 
Praktikums war ich hauptsächlich auf der Demenzstation eingeteilt, auf welcher das alltägliche Leben 
jeden Tag sowohl für Betreuer als auch Bewohner eine große Herausforderung zu sein schien.  
Auch bei diversen Spielen konnte ich behilflich sein und viel zusammen mit zwei anderen Praktikanten 
organisieren und veranstalten. So half ich zum Beispiel bei Spielen wie „Rommé“ und „Bingo“ einem 
älteren Herrn, den ich dabei näher kennenlernte, worauf ich im Abschnitt „Persönliche Eindrücke und 
Erfahrungen“ noch genauer eingehen werde.  
 

Persönliche Eindrücke und Erfahrungen 
 
Schon am ersten Tag bemerkte ich, dass die eben 
erwähnten Befürchtungen keinesfalls zutreffen würden. 
Die betreuten Menschen wirkten auf den ersten Blick 
zwar unzufrieden und verschlossen, jedoch konnten sie 
mich sehr schnell vom Gegenteil überzeugen. Als ich 
mich ihnen vorstellte, empfingen sie mich sehr herzlich 
und nahmen immer wieder Kontakt zu mir auf. Durch 
einige Gespräche mit vielen der betreuten Personen 
lernte ich diese recht gut kennen und hörte durchaus 

interessante Lebensgeschichten, die mich teilweise zum Nachdenken anregten und berührten. Eine 
der betreuten Personen erzählte zum Beispiel von jahrelanger Gefangenschaft, Zerstörung, von 
Verlusten und Wiedersehen während des Zweiten Weltkrieges. Ich sah viele Bilder aus der 
Vergangenheit aus einer ganz anderen Perspektive. Während der Kriegszeit hatte dieser ältere Herr 



bei einem Angriff eine Verletzung erlitten, durch die er sein Bein verlor. Dabei erstaunte mich, dass er 
mit dieser Behinderung so gut zurecht kommen konnte. Eine Betreuerin erklärte mir, dass er sehr gut 
gelernt hat, mit seiner Einschränkung zu leben.  
Eine alte Dame brachte mir an einem Nachmittag das „Stricken“ bei. 
Letztendlich konnte ich aus meinem zweiwöchigen Sozialpraktikum nur positive und lehrreiche 
Erfahrungen mitnehmen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Vorurteile gegen ältere, 
pflegebedürftige Menschen gibt. Vor allem „warnte“ man mich vor Menschen, die sich ständig über 
ihre schlechten Lebensqualitäten beschweren würden. Diese „Warnung“ war allerdings meines 
Erachtens überflüssig, denn keine Heimbewohnerin bzw. kein -bewohner in der Tagespflege und in der 
sozial-kulturellen Betreuung klagte über seine eingeschränkten Fähigkeiten, die  durch körperliche 
oder psychische Krankheiten hervorgerufen wurden. Ganz im Gegenteil lehrten sie mich das zu 
schätzen, was wirklich zählt: Denn Begriffe wie Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Zuverlässigkeit, 
Beschäftigung und Verständnis wurden dort sehr groß geschrieben. Das alles erstaunte mich wirklich 
sehr, da es genau entgegen meiner Erwartungen/Befürchtungen zeigte, worauf man wirklich Wert 
legen sollte. 
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese liebenswerten älteren Menschen trotz ihrer 
Hilfsbedürftigkeit auch mir etwas beibringen konnten. 
 
Schlussbetrachtung 
 
Mein Praktikum hat mir gezeigt, dass 
Seniorenheime eine sehr wichtige Funktion 
in unserer Gesellschaft haben. Mir ist 
aufgefallen, dass die Betreuer zu jeder Zeit 
wussten, was zu tun ist. Außerdem fand ich 
die Freude, mit der sowohl die betreuten 
Personen als auch die Betreuer in die 
Tagespflege und auch in die sozial-
kulturelle Betreuung kamen, sehr 
beeindruckend. Letztendlich lässt sich 
sagen, dass ich viele Eindrücke und 
Erfahrungen aus diesem Sozialpraktikum 
mitnehmen werde. Ich habe mich sehr im 
zwischenmenschlichen Umgang geübt und 
von Geschichten, Leben und Menschen erfahren, die mich berührt haben und mir gezeigt haben, wie 
wichtig es ist, sich auf andere verlassen zu können, in Einrichtungen, die all dies so gut wie möglich 
versuchen zu fördern und unterstützen. 
 
 
 


