Praktikumsbericht Laura Kronewitter
Derzeit studiere ich im 4. Semester Soziale Arbeit an der Hochschule in und absolviere mein
Praxissemester im Haus der Familie Villa Butz. Das Praktikum umfasst 100 Tage (800
Stunden) und bietet durch den langen Zeitraum die Möglichkeit einen guten Einblick in die
Arbeit in der Familienbildungsstätte zu bekommen.
Die Aufgaben während meines Praxissemesters waren unterschiedlich, vielfältig und
abwechslungsreich.
Der Schwerpunkt in der ersten Hälfte meines Praxissemesters lag auf der Planung des neuen
Programmes für September 2018 bis August 2019. Hierbei habe ich viel recherchiert, war im
Kontakt mit alten und neuen Kursleitungen, habe neue Kurse angelegt, Planungsbögen
ausgefüllt und auch mal Korrektur gelesen. Außerdem stand die Planung der Familienmesse
in Göppingen auf der Tagesordnung. Gemeinsam mit einer zweiten Praktikantin war ich
verantwortlich für den Stand und das Bastelangebot des Hauses der Familie auf der
Familienmesse.
Anschließend war ich bei der Planung und Durchführung eines Flashmobs mit Kindern mit
und ohne Handicap für den Gleichstellungstag beteiligt. Für den Gleichstellungstag haben
wir außerdem eine Rollstuhlralley organisiert und waren verantwortlich für den Stand.
Zweimal in der Woche unterstützte ich den Familientreff im Haus der Familie und in
Bodenfeld. Des Weiteren besuchte ich regelmäßig die inklusive Kunstgruppe und half beim
Malen, Basteln, Klecksen und fotografieren.
Besonders interessant waren die Treffen der verschiedensten Netzwerke in Göppingen, zum
Beispiel dem Netzwerk Inklusion, bei denen ich eine Mitarbeiterin des Hauses der Familie
begleiten durfte und einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit der Kooperationen,
Netzwerke und Aktionen im Landkreis Göppingen bekam.
Während meiner Praktikumszeit konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln, die ich nicht
missen möchte. Das Team des Hauses der Familie hat mich von Anfang an herzlich
aufgenommen und war stets für Fragen und Anregungen offen. Ich konnte selbstständig
arbeiten und Einblicke in viele verschiedene, interessante Bereiche gewinnen – dadurch
erwies sich das Praktikum als sehr spannend und abwechslungsreich.
Wer nun Lust auf ein abwechslungsreiches Praktikum mit vielen unterschiedlichen Einblicken
bekommen hat, ist im Haus der Familie Villa Butz Göppingen e.V. genau richtig!

