
Mein Betriebspraktikum 

In meiner ersten Woche wurden mir alle Grundlagen erklärt und beigebracht. 

Mir wurde der Tagesablauf gezeigt und was meine Aufgaben sein werden. Die Woche war mit viel 

Stress verbunden und sie war herausfordernd. Mir wurde deutlich gezeigt, mit wie viel Stress der 

Alltag eines Erziehers/einer Erzieherin verbunden ist.

Nach drei Monaten hat man sich an den Tagesablauf gewöhnt. Die Namen der 

Kinder hatte man nun auch in seinem Kopf. Die Bindung zu den Kindern war nun auch nicht mehr so 

distanziert und man wusste, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten muss. Die Grundlagen 

des Berufes hatte man nun immer mehr beigebracht bekommen. Der Draht zu den Kollegen und 

Kolleginnen war nicht mehr so unpersönlich und man fing an, sich zu duzen.

: Man muss gut mit Kindern umgehen können und nicht bei jeder Kleinigkeit 

ausfallend werden. Man sollte den Kindern selbst die Wahl lassen, was sie machen wollen. Den 
Kindern helfen herauszufinden, was ihnen wirklich gefällt und was ihnen Spaß macht. Den Kindern 
schon einmal ein bisschen das ABC und das Zählen beibringen und sie ein wenig auf die Schulzeit 
vorbereiten. Man muss den Kindern zeigen, was richtig und was falsch ist (z.B. Haare ziehen). Man 
sollte gewisse Sachen nicht ,,versüßlichen“ und man darf die Kinder nur mit Namen ansprechen. 

Pünktlichkeit ist auch extrem wichtig

Tätigkeitsbereiche Man muss mit den Kindern spielen und ihnen vorlesen. Man passt während des 

Frühstücks auf, dass sie sich nicht verschlucken. Während des Mittagsschlafes passt man auf, dass die 
Kinder sich nicht die Decke über den Kopf ziehen, weil sonst die Möglichkeit besteht, dass die Kinder 
ersticken.

Das Praktikum sorgt dafür, dass ich gewisse Grundlagen in dem 

Bereich lerne und dass Berufserfahrungen sammeln kann

Tätigkeiten, die ich gerne verrichte Ich lese und spiele gerne mit den Kindern

Tätigkeiten, die ich nicht gerne verrichte Während des Schlafens aufpassen

Wenn zu wenige Betreuer da sind, weil sie Termine haben oder krank sind, aber viele 

Kinder da sind, muss man sehr aufmerksam sein. Kinder werden sehr oft krank, dadurch kriegst du 
auch fast alles, sei es eine Grippe oder auch Magen-Darm.


