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1. Welche Bereiche der Diakonie begegnen uns im Film? 
 
 
 
 

2. Welche verschiedenen Tätigkeiten führen die Jugendlichen aus? 
 
 
 
 
 
 

3. Welches Fazit zieht der Banklehrling nach einer Woche Praktikum? 
 
 
 
 

4. Wie bewertet Joseph das Praktikum, was nimmt er sich vor? 
 
 
 

 
5.  a) Was lernt Katharina? 
     b) Wie reagiert sie auf das Angebot später in der Einrichtung zu 

arbeiten? 
 
 
 
 
 

        

Film: „Changing mind“ 
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Themenorientiertes Projekt  
„Soziales Engagement“ (TOP SE) 

 
 
Du hast die Aufgabe einen Ordner zu erstellen. Dieser Ordner soll die Erfahrungen, 
die du während deines SE gemacht hast, dokumentieren und wird im Anschluss 
bewertet.  
Du kannst deinen Ordner entweder handschriftlich oder aber mit Computer 
schreiben. Egal mit welchen Hilfsmitteln auch immer, es muss von dir sein. Achte in 
jedem Fall auf ein sauberes Äußeres und vermeide Rechtschreibfehler.  
(Tipp: Benutze die Rechtschreibprüfung des Computers!)  
Was du über das Geforderte hinaus noch in deinen SE – Ordner packst bleibt deiner 
Phantasie überlassen: Fotos; Prospekte; Collagen; Zeichnungen; Erzählungen … 

 
 
DECKBLATT:  
 

Dein Ordner sollte ein Deckblatt haben, mit nachfolgenden Stichpunkten:  
 dein Name und deine Klasse 
 Zeitraum des Praktikums  
 Name und Adresse der Einrichtung, in der du dein Praktikum gemacht hast 

 
 
INHALT : 
 

 alle Blätter von des Vor- und Nachbereitungstages in der Schule  
 

 eine Informationsseite über die Einrichtung, in der du dein SE gemacht hast  
 Name der Einrichtung 
 Wie viele Menschen arbeiten dort? 
 Wer und wie viele Menschen werden dort betreut? 
 Welche Aufgaben hat die Einrichtung? 
 Seit wann gibt es diese Einrichtung? 
 … 
 

 dein ausgearbeitetes Projekttagebuch:  
Für jeden Tag sollst du einen ausführlichen Tagesbericht erstellen, der 
Auskunft gibt, was du an diesem Tag getan, erfahren, gesehen und erlebt 
hast. Ebenso sollst du darin jeden Tag bewerten, was gut war und was 
schlecht und diese Bewertung auch begründen.  
 Beantworte dazu folgende Fragen möglichst direkt im Anschluss an die    

betreffenden Tage! 

 

Projekttagebuch 
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Hilfsfragen für das Projekttagebuch 
 
 
Vor dem ersten Tag:  
 

1) Nenne einige Erwartungen, Wünsche an das Praktikum! 
2) Welche Erfahrungen möchtest du gerne machen? 
3) Hast du auch Bedenken oder Ängste im Bezug auf das Praktikum? Welche? 
4) Welches Gefühl hast du, wenn du an dein bevorstehendes Praktikum denkst? 
 

 
Nach dem ersten Tag:  
 

5) Beschreibe deine ersten Eindrücke! 
6) Welches Gefühl hast du nach deinem ersten Tag? 
7) Was hat sich seit heute Morgen verändert? 
8) Was fiel besonders schwer? 
9) Was war besonders gut? 

 
 
Nach dem zweiten Tag:  
 

10)  Was war heute anders als am ersten Tag? 
11)  Wie hat der Kontakt zu den Menschen vor Ort geklappt? 
12)  Welche Tätigkeiten und Aufgaben hast du übernommen? 
13)  Freust du dich auf den nächsten Tag? Begründe! 
14)  Was nimmst du dir für den letzten Tag vor? 

 
 
Nach dem dritten Tag:  
 

15)  An welches Ereignis erinnerst du dich besonders gut? 
16)  Was hat dir heute überhaupt nicht gefallen? 
17)  Wie erlebst du den Kindergarten/ die Grundschule/ das Altersheim? 
18)  Welche Unterschiede siehst du im Vergleich zu deinem Schulalltag? 
 
 

Nach dem vierten Tag:  
 

19)  Das Praktikum ist beendet. Wie fühlst du dich heute?  
20)  Verliefen die Tage so, wie du es dir vorgestellt hast? 
21)  Welche grundlegenden Erfahrungen hast du gemacht? 
22)  Hat sich dein Bild von den Menschen vor Ort geändert? 
23) Welche Erfahrungen sind deiner Meinung nach für dein Leben besonders  

nützlich? 
24)  Würdest du das Praktikum einem Freund/ einer Freundin empfehlen?  

Begründe deine Entscheidung! 
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Fragen, die euch an den drei Tagen während des Praktikums durch den 
Kopf gehen sollten: 
 
Bereich: Die Kinder und ich 
 

- Wie reagieren die Kinder auf mich. Gibt es Unterschiede bei den 
einzelnen Kindern? 

- Wodurch unterscheiden sich Kindergartenkinder/ Grundschüler von 
Schülern einer achten Klasse? 

- Wie habe ich mich selbst verändert? 
- Welche Kinder mag ich besonders gern? 
- Warum, woran liegt das? 
- … 

 
Thema: KindergärtnerInnen/ GrundschullehrerInnen 
 

- Sind noch dieselben ErzieherInnen/ LehrerInnen dort wie zu der 
Zeit, als ich dort war? 

- Hat sich der Erziehungsstil geändert? 
- Vor welchen KindergärtnerInnen / LehrerInnen haben die Kinder  

Respekt? 
- Wie verhalten sich die Kindergärtnerinnen? 
- … 

 
 

Wie verhalten sich die Kinder / Außenseiter: 
 

- Gibt es bei den Kindern Außenseiter? 
- Woran erkennt man sie? 
- Verhalten sie sich selbst so, dass sie zum Außenseiter werden? 
- Reagieren Jungen und Mädchen unterschiedlich? 
- Reagieren Kinder unterschiedlich auf Jungen und Mädchen? 
- … 
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Themenorientiertes Projekt  
„Soziales Engagement“ (TOP SE) 

 
 

 Welche der folgenden Feststellungen treffen auf dich zu?  
 Kreuze deine Entscheidungen am Anfang und am Ende des TOP SE an. 
 Kannst du Veränderungen feststellen?  
 Worauf führst du diese Ergebnisse zurück? (Bsp.: Gab es entscheidende 

Ereignisse während des Praktikums?) 
 
 

 
Kompetenzen 

 

vor dem Praktikum 
 

 

nach dem Praktikum 

 
kann ich 

 
teils/teils 

kann ich 
noch 
nicht 

 
kann ich 

 
teils/teils 

kann ich 
noch 
nicht 

 

Ich kann eigene Fähigkeiten er-
kennen und für andere 
einsetzen.  
 

      

 

Ich bin in der Lage, über eigene 
Begabungen und Stärken, aber 
auch Grenzen und Schwächen 
zu sprechen und über 
Konsequenzen für den Umgang 
miteinander nachzudenken.  
 

      

 

Ich kann durch mein Verhalten 
und Handeln die Gemeinschaft 
fördern.  
 

      

 

Ich bin in der Lage Konflikte 
partnerschaftlich zu lösen. 
 

      

 

Ich kann Kontakte zu anderen 
Menschen herstellen.  
 

      

 

Ich kann über Erlebnisse und 
Erfahrungen berichten. 
 

      

 

Ich kann Verantwortung für mich 
und andere übernehmen.  
 

      

 

Ich bin tolerant anderen 
gegenüber.  
 

      

 

Ich habe Verständnis für die 
Situation und Probleme anderer.  
 

      

Schülerfragebogen  
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Meine Stärken  
Einige Beispiele: tanzen – singen – zeichnen – Fußball spielen – rappen – Fahrrad 
reparieren – auf seine Gesundheit achten – Witze erzählen – teilen – aufräumen – 
überzeugen – trösten – rechnen – ein Instrument spielen – jemandem helfen – Vokabeln 
lernen – etwas Schwieriges erklären – mit kleinen Kindern spielen – Plätzchen backen – 
Briefe schreiben – seinen eigenen Weg gehen – Fehler zugeben – Baby wickeln – gut 
zuhören – verlässlich sein – Tiere versorgen – einkaufen - um Verzeihung bitten – 
schwimmen –freundlich sein – reiten – mit Holz bauen – Federball spielen – Rasen mähen 
– jemanden aufheitern – etwas sammeln – Geschenke einpacken – Streit schlichten – … 
Sicher findest du auch eigene Beispiele! 

(1) Was sind Dinge, die du schon kannst oder gerade lernst? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 Das alles sind deine ____________________________. 

(2) Was magst du selbst an dir oder was schätzen andere an dir? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 Darauf kannst du stolz sein, dafür erhältst du  

    _______________________________. 

(3) Wie oder wo zeigst du im Alltag, was du kannst und dass man sich auf  

                 dich verlassen kann? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 Hier übernimmst du _________________________ für dich oder  

    für andere. 


