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Warum habe ich dieses Praktikum gewählt? 

Als ich die Realschule Schaan abgeschlossen habe, wollte ich schon einen sozialen Beruf 

erlernen. Doch ich absolvierte zuerst eine Lehre als Montageelektriker. Während der Lehre 

machte ich nicht immer schöne Erfahrungen. Der Umgangston auf der Baustelle war rau und 

oft war der Lehrling schuld, wenn auf dem Bau etwas schief ging. Darum orientierte ich mich 

nach Abschluss meiner Lehre beruflich neu und wählte das Praktikum im hpz. 

 

Was sind die Herausforderungen im Praktikum? Was ist schwierig? 

Wenn man als Praktikant anfängt ist alles neu. Ich musste mich zuerst einleben und durch 

die Workshops für Praktikanten wurde mir nützliches Fachwissen vermittelt. Ich versuche so 

viel wie möglich das Fachwissen in der Praxis umzusetzen. Schwierig ist für mich, wenn eine 

Situation passiert die ich vorher noch nicht erlebt habe, wie z.B. wenn eine Person einen 

epileptischen Anfall bekommt. 

 

Wie ist mein Praktikum gestaltet? 

Ich finde das Praktikum sehr gut gestaltet. Ich kann kleine Projekte selber organisieren und 

anschliessend umsetzen. Ich bin voll und ganz in das Team einbezogen, kann Vorschläge 

machen und diese werden auch dankbar angenommen. Wenn ich Fragen oder Anregungen 

habe, kann ich jederzeit zum Abteilungsleiter oder meiner Gruppenleiterin gehen. Ebenfalls 

habe ich wöchentlich eine PA-Sitzung. Hier setze ich mir selber Lernziele, die ich in der 

Folgewoche umsetze und auch nachher reflektiere ich meine Zielerreichung. Das Praktikum 

macht viel Spass, weil ich mit den betreuten Mitarbeitenden arbeiten kann und sie auch zu 

Terminen begleite, wie z.B. Sport und Hippotherapie. Es macht mir sehr viel Freude beim 

Bewegungstraining dabei zu sein. Beim Sport gefällt mir, dass ich mitmachen kann und so 

noch mehr über die Fähigkeiten der Mitarbeitenden erfahre. Wir gehen auch schwimmen und 

da macht es mir Spass die Mitarbeitenden bei dem Schwimmtraining zu unterstützen. 

Einmal im Monat gehe ich zum PA-Workshop. Das ist wie ein Unterricht, wo ich mich mit 

verschiedenen, agogischen Themen befasse. Wissensfragen werden geklärt und ich sehe 

anschliessend Vieles aus einem anderen Blickwinkel als vorher. Ich habe von allen PA-

Workshops profitiert und kann vieles in der Praxis anwenden. Ich komme dadurch auch mit 

neuen Situationen besser klar, weil ich gelernt habe, was ich machen kann oder auch 

machen soll. 

 

Warum würde ich das Praktikum erneut wählen? 

Ich würde das Praktikum erneut wählen, weil es mir einen ganz neuen Blickwinkel vom 

Leben gab. Ich habe das Gefühl, dass die Mitarbeitenden mehr Lebensfreude haben als 

andere Menschen. Sie sind ganz ehrlich zu mir; wenn Ihnen was nicht passt bekomme ich 

das zu spüren. Aber wenn alles passt bekomme ich auch positive Rückmeldungen oder 

Gesten. 
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