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Praktikum in einem Spielhaus 

  

Mein Schwerpunktpraktikum im 4. Semester habe ich in einem Spielhaus absolviert. 

Ich bin bei meiner Recherche nach Einsatzfeldern auf Spielhäuser gestoßen, von 

denen ich vorher noch nichts gehört habe. 

 

Nochmal kurz zusammengefasst: Spielhäuser 

sind Einrichtungen, in denen Kinder und 

Jugendliche, aber auch Eltern mit Kleinkindern 

herzlich willkommen sind, um dort Zeit zu 

verbringen. An wen sich das Angebot genau richtet 

und wie es aufgebaut ist, hängt von dem jeweiligen 

Spielhaus ab. 

  

In dem halben Jahr, in dem ich mein Praktikum gemacht habe, waren die Kinder 

zwischen drei und zwölf Jahre alt. Gearbeitet habe ich von 09:30 - 17:00 

Uhr.                      

Im Vormittagsbereich kamen jeden Tag abwechselnd Kitagruppen, Vorschul- und 

Grundschulklassen zu uns. Für die Kinder fanden Töpferangebote und kreatives 

Gestalten statt. Dabei habe ich mit den Lehrer*innen und Erzieher*innen 

zusammengearbeitet, die Gruppen unterstützt und teilweise angeleitet. 

Zusätzlich zu den Kitas und Klassen kamen regelmäßig “feste Kinder” zu uns, von 

denen die meisten jeden Tag da waren. Die Kinder kamen gegen Mittag direkt nach 

der Schule zu uns. 

Wir haben zuerst zusammen mit den Kindern gegessen, über den Tag gesprochen 

und mit ihnen Hausaufgaben gemacht. 

Im Nachmittagsbereich fanden Angebote von externen Leuten und Abrufkräften statt, 

die ins Spielhaus gekommen sind. In der Zeit habe ich die Personen unterstützt oder 

mich mit den Kindern beschäftigt, die etwas anderes machen wollten. Einige Kinder 

wollten z. B. Spiele spielen, malen/basteln, auf den Spielplatz gehen, Kicker oder 

Billard spielen, etwas lesen oder vorgelesen bekommen. Einige wollten sich auch nur 

mit mir hinsetzen, über ihren Tag reden oder über Sachen mit mir sprechen, die in der 

Schule oder Zuhause passiert sind oder wichtig für sie waren. 

  

Zusätzlich konnte ich zusammen mit der anderen Praktikantin aus meiner Klasse 

eigenständig eine Angebotsreihe mit den Kindern durchführen. Wir haben 

Unterstützung von unserer Anleiterin bekommen, wenn wir dies brauchten. Ansonsten 

wurde uns so viel Vertrauen entgegengebracht, dass wir die Angebote alleine planen 

und durchführen konnten. Ideen, Vorschläge oder Wünsche unsererseits waren gerne 

gesehen. 
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Nachdem ich in einer Kita im Elementarbereich und in der Krippe Praktikum gemacht 

habe, war das Alter der Kinder jetzt im Spielhaus von den sechsjährigen aufwärts neu 

für mich. Am Anfang habe ich eine kurze Phase gebraucht, um anzukommen und mich 

auf die Altersgruppe einzustellen. Ich habe gemerkt, dass ich meine Zurückhaltung 

relativ schnell ablegen muss, da es natürlich ab und zu notwendig war, sich 

durchzusetzen. Die Kinder haben mich als Ansprechpartner gesehen, mir Vertrauen 

entgegengebracht und mich sehr schnell angenommen. 

                                                                                                                             

Durch die Arbeit mit den größtenteils älteren Kindern konnte ich ein sichereres 

Auftreten erlernen und Strategien entwickeln, um in stressigen Situationen, bei 

Streitereien oder Konflikten eine Lösung zusammen mit den Kindern zu finden. Dabei 

kommt es natürlich immer auf die eigene Persönlichkeit, seine Einstellung und den 

Umgang, den man mit den Kindern hat, an. Aber für mich war das Praktikum im 

Spielhaus sehr positiv und ich konnte viele neue Erfahrungen machen und einen sehr 

guten, authentischen Einblick in ein für mich neues Einsatzfeld erhalten.  

Ich habe gemerkt, welch eine große Bedeutung das Spielhaus für die Kinder hat. Bei 

den meisten kann man sagen, dass das Spielhaus wie ein zweites Zuhause für sie ist. 

Daher sollte einem bewusst sein, wie wichtig es ist, feinfühlig auf die Bedürfnisse der 

Kinder einzugehen, ihnen durch einen strukturierten Tag Sicherheit zu geben und für 

ihre Anliegen da zu sein. 

  

Jana 
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