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Wohngruppe für Kinder und Jugendliche  
 
Ich habe mein Praktikum in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche im Alter von 
sieben bis siebzehn Jahren absolviert. In der Einrichtung wohnten zu der Zeit vier 
Mädchen und vier Jungen. Mein Team bestand aus drei weiblichen 
Sozialpädagoginnen/ Erzieherinnen und einem männlichen Erzieher. Zusätzlich gab 
es eine Haushaltshilfe, die dafür sorgte, dass das Haus immer in einem sauberen 
Zustand war. Hierauf wurde sehr viel wert gelegt. Die Arbeit in der Wohngruppe 
erfolgte nach § 34 und § 35a SGB VIII. Während meines Schwerpunktpraktikums war 
ich vier Tage pro Woche in der Einrichtung. Meine Arbeitszeiten waren dienstags bis 
donnerstags von 13.00 Uhr bis 20.30 Uhr und freitags von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr. 
Da die Kinder tagsüber die Schule besuchten, war es nicht sinnvoll schon morgens 
anzufangen.   
  

Zu meinen Aufgaben gehörte vor allem das 
Betreuen eines Siebenjährigen. Ich holte ihn jeden 
Tag von der Schule ab und machte anschließend 
mit ihm seine Hausaufgaben. Einmal wöchentlich 
habe ich ihn zu seinem Schwimmkurs, sowie zu 
seiner Therapie begleitet.     
Des Weiteren unternahm ich mit ihm Aktivitäten, 
wie auf den Spielplatz gehen, in die Bücherhalle, 
auf den Kinderbauernhof oder einfach etwas, 
worauf wir Lust hatten. 
  

Das Besuchen von Elternabenden gehörte ebenfalls zu meinen Aufgaben. Hier musste 
ich wichtige Informationen für meine Kollegen*innen schriftlich festhalten. Des Öfteren 
habe ich die Kinder zu Arztterminen begleitet. Auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
gehörten zu meinen Aufgaben, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Betten beziehen 
und das Zubereiten von Mahlzeiten. Jeden Abend brachte ich ein oder zwei Kinder zu 
Bett und las ihnen eine Geschichte vor. Dieses war immer unterschiedlich, da die 
Kinder selbst entscheiden konnten, wer sie zu Bett bringt und je nach Besetzung 
musste man schauen, wie es möglich war. 
  

Auch Büroarbeiten sind in diesem Einsatzfeld sehr wichtig und zeitintensiv. Hierzu 
gehörte zum Beispiel das tägliche Eintragen des Verhaltens der Kinder, das Eintragen 
der Termine, das Abrechnen von Quittungen und das Zählen und Ausgeben des 
Taschengeldes. 
  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es etwas dauert, bis die Kinder einen wirklich 
akzeptieren und ernst nehmen. Es ist daher wichtig, sich durchsetzen zu können und 
standhaft zu bleiben. Da einige Kinder ein herausforderndes Verhalten zeigten, musste 
ich geduldig aber bestimmt bleiben. Dies war nicht immer leicht und ich bin des Öfteren 
an meine Grenzen gestoßen. Es gab Situationen, in denen Kinder beleidigend und 
sogar handgreiflich wurden. Hier musste ich lernen, es nicht zu nah an mich ran zu 
lassen und es nicht persönlich zu nehmen. Nach solchen Situationen war es immer 
hilfreich, sich Ratschläge von den Kollegen zu holen. Ich habe hierdurch neue 
Handlungsstrategien erworben und gelernt geduldig zu bleiben. 
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Da es verschiedene Regelungen in der Einrichtung gab, fiel es mir zunächst schwer, 
eigenständig Entscheidungen zu treffen. Nach einiger Zeit, als ich die Regeln 
verinnerlicht hatte, fiel es mir leichter und ich konnte abwägen, ob ein Kind etwas darf 
oder auch nicht und meine Entscheidung genauer begründen. 
  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Praktikum eine prägende Erfahrung für 
mich war. Neu für mich war die Zusammenarbeit mit Therapeuten, Ärzten, Schulen 
und Sportkursen. Auch die Teilnahme an Elternabenden fand ich sehr spannend. Es 
war eine herausfordernde Zeit, in der ich über mich hinauswachsen konnte.  
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