
»Ich gehe immer mittwochs von 15.30
Uhr in das Alzheimer-Tageszentrum. Wenn
ich ankomme, ist der Kaffeetisch schon ge-
deckt. Ich helfe noch beim Kaffe ausgießen
und Kuchen verteilen. Dann setze ich mich,
wie alle anderen, an den Tisch. Ich sitze
meistens neben einer älteren Dame, die
nicht mehr alleine essen kann. Ich füttere
sie dann und unterhalte mich dabei leise
mit ihr. Sie reagiert immer sehr freundlich
auf meine Stimme. Auch wenn sie mich, auf
Grund ihrer Alzheimerkrankheit nicht er-
kennt, habe ich das Gefühl, dass sie sich
an meine Stimme erinnert. Mittwochs
nachmittags wird immer gesungen. In der
Zwischenzeit ist auch ein älterer Herr ein-
getroffen, der mittwochs erscheint, um uns
auf seiner Querflöte beim Singen zu be-
gleiten. 

Während des Singens der Volkslieder, an
dem ich teilnehme, helfe ich immer einigen
Gästen die richtige Seite im Gesangbuch
aufzuschlagen. Zwischen den Liedern wer-
den immer wieder kleine Geschichten pas-
send zu dem letzten Lied erzählt oder klei-
ne Gedichte vorgetragen, damit die Gäste
etwas zur Ruhe kommen können. Um kurz
vor 17 Uhr beenden wir unser Singen mit
Volksliedern aus dem Gesangbuch. Zum
Schluss wird noch das Abschlusslied »Gu-
ten Abend, gut’ Nacht« auswendig gesun-
gen. Nachdem wir den Tag mit diesem Lied
beendet haben, räume ich meistens die Ge-
sangbücher weg, während die anderen Be-
treuer/-innen die Mäntel holen. Beim Män-
telanziehen helfe ich immer den Personen,
die noch alleine stehen können, so dass
diese Aufgabe leicht auszuführen ist. Dann
werden die Gäste zu den Autos der Fahr-
dienste begleitet. Ich bleibe meistens im
Gebäude und kümmere mich um die Perso-
nen, die noch nicht an der Reihe sind mit
einsteigen. Ich muss aufpassen, dass sie
im Gebäude bleiben, und nicht verschwin-
den, da das Tor zum Verlassen des Gelän-
des jetzt aufgeschlossen ist. Meine Arbeit
endet meistens etwa um 17.10 Uhr, wenn
alle Gäste abgeholt sind.

Im Alzheimer-Tageszentrum zu arbeiten
macht sehr viel Spaß, da die Gäste und die
Angestellten immer sehr freundlich sind.
Ich wurde langsam eingeführt und nicht
überfordert. Ich bin zwar an meine Grenzen
gekommen, habe dieses aber nicht negativ
empfunden. Außerdem empfinde ich die
schwierigen Momente nicht so stark, weil

sie von der Wärme und der Liebe, die die
Gäste mir entgegenbringen, überspielt
werden. Auch manche Momente der Ver-
zweiflung, wenn z. B. jemand nicht ver-
steht, was ich von ihm will, werden in den
Hintergrund gestellt. Ich habe mittlerweile
gelernt, damit umzugehen, dass mich die
meisten Tagesgäste nicht erkennen. Hätte
die Schule das Sozialpraktikum nicht ange-
boten, wäre ich nie auf die Idee gekom-
men, etwas in dieser Richtung auszupro-
bieren.«

Die Chance wurde Pia durch das
Sozialpraktikum an der Gutenberg-
schule geboten. Seit dem Schuljahr
2004/05 bietet dieses staatliche
Gymnasium, im Rahmen des Wahl-
pflichtunterrichts der 9. und 10.
Klasse diese Möglichkeit an. Es geht
hier um einen zweistündigen Sozial-
dienst an einem festen Nachmittag
der Woche. Der Kooperationspartner
ist das Freiwilligenzentrum Wiesba-
den2, das seit 1999 ehrenamtliche
Hilfskräfte in die unterschiedlich-
sten Bereiche des öffentlichen Le-
bens im Stadtbereich vermittelt.

Folgende Einsatzorte konnten
organisiert werden: 

– städtische und kirchliche Kinder-
tagesstätten, zum Teil integrativ
arbeitend

– eine Institution für Blindenfürsorge

– ein Jugendbetreuungszentrum

– diverse Altenheime, zum Teil ge-
nerationenübergreifend arbeitend

– eine Alzheimer-Tagesstätte

– ein Wohnpflegehaus für körperlich
und geistig behinderte Menschen

Vier Startwochen

Das Praktikum wird zunächst in
den ersten vier Wochen nach den
Sommerferien in vier Wochen-Dop-
pelstunden des Wahlpflichtunter-
richts inhaltlich vorbereitet. Hier
werden Materialien aus den Fächern
Religion, Deutsch und Politik/Wirt-
schaft beigesteuert. Den Schwer-
punkt bildet hier die Situation von
alten, behinderten und sozial be-
nachteiligten Menschen in unserer

Soziales Lernen im WahlpflichtunterrichtSoziales Lernen im WahlpflichtunterrichtSoziales Lernen im Wahlpflichtunterricht

von Peter Schmidt

Ein Praktikumsprojekt in der 9. und 10. Klasse an der
Gutenbergschule in Wiesbaden

Soziales Lernen ist vor allem ein Perspektivwechsel
für Schülerinnen und Schüler! Das erzählt zum Bei-
spiel Pia aus der 10. Klasse der Gutenbergschule. Sie
arbeitete zwei Jahre wöchentlich am Alzheimer Tages-
zentrum1 in Wiesbaden-Biebrich.
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Das Sozialpraktikum für die Klassen 9/10 (WPU)

Merk- und Anmeldezettel

1. Was bietet das Sozialpraktikum?

– Du erhältst die Möglichkeit - exklusiv als Schülerin oder Schüler
der Klassen 9 und 10 der Gutenbergschule – über einen längeren
Zeitraum soziales Engagement zu zeigen.

– Du erfährst als Jugendliche/r, der/die hilfsbedürftigen Menschen
in Heimen oder Kindergärten beisteht und nach eigenen Möglich-
keiten unterstützt, eine anerkennende Wertschätzung.

2. Mit wem arbeitest Du?

– Das Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. vermittelt in Zusammen-
arbeit mit dem Praktikumsleiter der GBS, Dr. P. Schmidt, ehrenamt-
liche und für Dein Alter geeignete Stellen in der Arbeit mit alten
und/oder behinderten Menschen oder mit Kindern in einer (integra-
tiven) Kindertagesstätte.

– Neue und bislang fremde Lebenswelten werden sich Dir erschlie-
ßen. Du erhältst Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche, in
die Du Deine Fähigkeiten und Ideen einbringen kannst. Du wirst
Situationen und Aufgaben bewältigen lernen, die Du so in der
Schule noch nicht kennen gelernt hast.

3. Wann und wie arbeitest Du?

– Du meldest dich für 2 Jahre verbindlich an. Das Sozialpraktikum
gilt als regulärer Wahlpflichtunterricht und wird auch dementspre-
chend – inklusive Praktikumsbericht – benotet.

– Du wählst Deinen gewünschten Arbeitsbereich, in dem Du Dir
vorstellen kannst, Hilfe zu leisten. Teamarbeit ist möglich!

– Du nimmst an einem ersten Vorgespräch vor den Sommerferien
teil (Ankündigung siehe Aushang!).

– Du absolvierst nach den Sommerferien und nach einer sachbe-
zogenen, vierwöchigen Einführung für 2 Wochenstunden an einem
Nachmittag der Woche das Sozialpraktikum. Denkbar ist auch ein
Zwei-Wochen-Rhythmus für 4 Stunden.

– Du wirst während der gesamten Praktikumsphase von Deinem
Praktikumsleiter, Dr. P. Schmidt, betreut und beraten.

– Dein Engagement wird am Ende des Praktikums in einem Zertifi-
kat gewürdigt und dem Zeugnis beigefügt.

Falls Dich und Deine Eltern jetzt die Argumente für eine Teilnahme
am   Sozialpraktikum der GBS überzeugt haben, fülle bitte die Anmel-
dung auf Seite 2 aus und gebe sie Dr. P. Schmidt bzw. lasse sie in sein
Fach legen!

WICHTIG:  Bei Eingang von mehr Anmeldungen als zur Verfügung ste-
henden Praktikumsplätzen entscheiden u.a. auch die Argumente für
Deine Wahl des Sozialpraktikums!

Gesellschaft. Auch werden Themen
wie Krankheit und Tod angespro-
chen und es wird ein Überblick über
das Sozialsystem der Bundesrepu-
blik Deutschland gegeben. Auch
wird versucht, die ca. 20 Schülerin-
nen und Schüler psychologisch auf
die für sie völlig neuen Erfahrungen
in der Arbeitswelt der sozialen
Dienste vorzubereiten. In der vierten
Schulwoche besucht der Betreuungs-
lehrer, der den Wahlpflichtunterricht
anbietet, alle teilnehmenden Ein-
richtungen und stellt dabei das Pro-
jekt der Leitung der sozialen Institu-
tion vor. Dies ist besonders bei neu-
en Praktikumsstellen unerlässlich.

Der gute Verlauf des Praktikums
ist stark abhängig vom persönlichen
Engagement der Pflegekräfte und
vom leitenden Personal. Es ist wich-
tig, dass die Schülerinnen und Schü-
ler sich erwünscht und anerkannt
fühlen, zumal sie sich für diese Auf-
gaben eigentlich mehr als normal
sozial-karitativ engagieren.

Zwei Jahre wöchentlich

Im Anschluss an diese Vorberei-
tungszeit findet das Praktikum dann
ohne Unterbrechung durch weitere
Schulveranstaltungen bis zu den
Weihnachtsferien statt. Bis zu die-
sem Termin können Schülerinnen
und Schüler auch noch den Einsatz-
ort wechseln.

Die bisherige Erfahrung zeigt,
dass der genannte Zeitrahmen für
die endgültige Entscheidung not-
wendig ist. Zweimal gab es bis jetzt
das Bedürfnis bei Schülern zu wech-
seln. Das bezog sich vor allem auf
die Alternative »Altenpflege oder
Arbeit mit Kindern«. Ein Wechsel in
einen regulären WPU-Schulkurs,
etwa nach einem Schuljahr, musste
aber noch nicht erfolgen.

In der Zeit bis Weihnachten finden
auch in unregelmäßigen Abständen
Treffen in der Schule statt, um einen
Erfahrungsaustausch mit den Schü-
ler/-innen, die in ähnlichen Institu-
tionen arbeiten zu ermöglichen. Hier
ist auch die Leitung des Freiwilligen-
zentrums zugegen.

Der Betreuungslehrer besucht
übrigens, wie bei jedem Praktikum,
die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der zwei Einsatzjahre minde-
stens an einem Nachmittag in ihrer
Institution.

Nach dem ersten Einsatzjahr muss
ein Kurzbericht – »Halbzeitbilanz« -
über die Tätigkeit und über die er-
sten Eindrücke verfasst werden. Am
Ende des zweiten Jahres wird ein
ausführlicher Praktikumsbericht ge-
schrieben. 

Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.
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Kontinuierliche Fürsorge

Für ein Sozialpraktikum ist es sehr
wichtig, dass Kontinuität in der per-
sönlichen Fürsorge und der Hinwen-
dung möglich ist. Im Gegensatz zu
normalen Praktika, die in der Regel
nur ein Paar Wochen dauern, ist die
länger währende und dauerhafte
Begegnung mit den Pflegenden eine
für alle Seiten Gewinn bringende
Erfahrung. Auch die zwei Wochen-
stunden, die in etwa mit dem abzu-
deckenden Wahlpflichtunterricht
gleich sind, haben sich bewährt. 

Wie unser Sozialpraktikum unter
G8-Bedingungen organisiert werden
kann, wo auch der Schuldruck für
die Schüler/-innen größer ist, müs-
sen wir im kommenden Schuljahr
ausloten.

Der große Nutzen des »Sozialen
Lernens« liegt aber für alle Betei-
ligten auf der Hand. Das gilt zuerst
für den von den Praktikanten gelei-
steten freiwilligen Dienst am Mit-
menschen. Aber es gilt vor allem
für die Schülerinnen und Schüler
selbst. 

Woche für Woche werden Pläne
geschmiedet und umgesetzt. Es
werden Berührungsängste abgebaut
und Grenzen mutig überschritten.
Es wird Emotionalität und Mitgefühl
investiert und Kreativität ausgelebt.
Dabei wird nie stehen geblieben
oder gejammert, sondern immer mit
positiver Grundeinstellung gehan-
delt, wie der Bericht von Britta zeigt:

»Ich finde das Praktikum in der Integra-
tiven Kindertagestätte in Schierstein3 ein
sehr lehrreiches und interessantes Projekt.
Die nun fast zwei Jahre, die ich mit den
Kindern verbracht habe, werden mir sicher
lange in Erinnerung bleiben. Einerseits
macht es riesig Spaß zu sehen, wie Kinder
lernen und immer neue Dinge entdecken,
andererseits bekomme ich einen ganz an-
deren Bezug zu Behinderten. Das Mitein
ander von »normalen« und behinderten
Kindern ist in der Kindertagesstätte etwas
ganz normales und das wirkt sich auch auf
die Beschäftigten aus. Von Anfang an war
ich mit der ganzen Gruppe beschäftigt und
habe gar nicht nachgedacht, ob dieses
Kind, mit dem ich da gerade »Mensch ärge-
re dich nicht« spiele, nun behindert ist
oder nicht. In bestimmten Situationen mer-
ke ich schon, wenn ein Kind zum Beispiel
erst verzögert auf eine gestellte Frage ant-
wortet, was auf ein nicht ganz normal funk-
tionierendes Gehirn hinweist. Ich denke,
vor allem für die nichtbehinderten Kinder
ist diese Kindertagesstätte eine große
Chance für ihr weiteres Leben. Viele Men-
schen wissen nicht, wie sie mit Behinder-
ten umgehen sollen und fürchten, dass sie
ihnen nicht helfen können und meiden sie
so. Wenn Kinder aber genau zu der Zeit, in
der sie geprägt werden, lernen, mit dieser
Problematik spielerisch umzugehen, so
werden sie auch später leichter mit dem
Thema zurechtkommen. Ich kann wirklich
bei allen Kindern beobachten, dass sie der
Unterschied nicht stört. Sogar bei mir habe
ich dies bemerkt. Ich war genau wie alle
anderen auch: Ich hatte Angst vor dem Um-

gang mit Behinderten, aber nun stehe ich
diesem Problem ganz anders gegenüber.
Das Praktikum hat für mich also sehr posi-
tive Auswirkungen gehabt, auch wenn ich
denke, dass es im Umgang mit Kindern
besser wäre, wenn man nicht nur einmal
die Woche kommt.«

Anmerkungen

1. Das Alzheimer-Tageszentrum in Wies-
baden-Biebrich ist ein familienentlasten-
des Betreuungsangebot für Menschen mit
dementiellen Erkrankungen, das vom Evan-
gelischen Verein für Innere Mission in Nas-
sau (EVIM) finanziert wird. Die Ziele des
Zentrums sind: pflegende Angehörige ent-
lasten und begleiten, körperliche und gei-
stige Fähigkeiten der Tagesgäste erhalten
und fördern, soziale Kontakte der Tagesgä-
ste bewahren und unterstützen, Erkrankten
möglichst lange den Verbleib in einer häus-
lichen Umgebung ermöglichen und ambu-
lante und stationäre Betreuungsangebote
vernetzen. Die Gäste werden von 3 Haupt-
amtlichen, einem Altenpflegeschüler/-in
und vielen Ehrenamtlichen (wie Schulprak-
tikanten) betreut.

2. http://www.freiwilligenzentrum-wies-
baden.de

3. Die integrative Kindertagestätte in
Schierstein ist eine Einrichtung zur Entla-
stung der Eltern von behinderten Kindern.
Diese spielen und lernen zusammen mit
nichtbehinderten Kindern. Insgesamt sind
69 Kinder in der Kindertagesstätte unterge-
bracht. Diese sind in vier Gruppen verteilt,
wobei immer ein gutes Gleichgewicht an
behinderten und nichtbehinderten Kindern
herrscht. In jeder der Gruppen sind minde-
stens zwei Erzieher für die Aufsicht der Kin-
der verantwortlich. Es werden neun Dauer-,
eine Teilzeit- und zwei Aushilfskräfte be-
schäftigt. Einige der Erzieher haben Zusatz-
ausbildungen absolviert, wie zum Beispiel
zum Heilpädagogen.

Peter Schmidt ist Oberstudienrat
für Ev. Religion und Biologie
an der Gutenberg-Schule (Gymnasium)
in Wiesbaden.
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Einige allgemeine Tipps
zum Praktikum:

• Das Sozialpraktikum ist eine
freiwillige Leistung der sozialen
Einrichtungen. Als Gast sollte
man die Grenzen dieser Gast-
freundschaft nicht unbedingt
austesten!

• Ein pünktlicher Arbeitsbeginn
ist (hoffentlich) selbstverständ-
lich.

• Viele Einrichtungen haben eine
Betriebsordnung. Informiere
dich darüber (und halte sie ein)!

• Viele Arbeiten erfordern eine
spezielle Kleidung. Informiere
dich vor Praktikumsbeginn, was
bei deiner Praktikumstätigkeit
kleidungsmäßig zu beachten ist !

• Bei Krankheit entschuldigt man
sich vor Arbeitsbeginn telefo-
nisch bei der sozialen Einrich-
tung und beim Sekretariat der
Schule.

• In jedem Betrieb gibt es Dinge,
die geheim gehalten werden
müssen. Im sozialen Bereich
trifft dies insbesondere bei
sensiblen personenbezogenen
Daten zu. Solltest du solche
Dinge erfahren, gelten für dich
die gleichen Verschwiegenheits-
pflichten wie für jeden anderen
Mitarbeiter! Erkundige dich
nach den diesbezüglichen Rege-
lungen!


