
Zwischen Geheimagent und Grundschullehrer  

 

Hi, ich bin Alica, 19 Jahre alt und werde bald mein einjähriges Praktikum an der Manfred Holz Grundschule 

beenden. 

Die Zusammenarbeit mit den Kindern war der Schwerpunkt meines Praktikums, daher habe ich Sie mal gefragt, 

was sie meinen, was ich so gelernt und gemacht habe. 

Von „Du bist eine Geheimagentin und das hier ist deine Tarnung“ über „Du weißt jetzt, wie anstrengend Kinder 

sind“ bis zu „Jetzt bist du eine echte Lehrerin“, war alles dabei. Der Wahrheit kam aber am nächsten, dass ich 

den Lehrern unterstützend zur Seite stand, wann immer helfende Hände gebraucht wurden. 

In diesem einen Jahr habe ich wohl mehr von den Kindern gelernt als von den Erwachsenen. 

„Wir mussten dir erst mal zeigen, wie man richtig spielt und malt“ und „Wir Kinder sind halt viel toller als 

Erwachsene, die sind immer so ernst“. Die kleinen Großen zeigen einem oftmals die Einfachheit im Leben und 

es ist bewundernswert, wie diese Liebe und Freude mit einem teilen möchten. Morgens ein Lächeln geschenkt 

zu bekommen, sowie sämtliche Bilder und Bastelarbeiten sind einfach ein tolles Gefühl, welches Erwachsene 

einem gar nicht geben können. 

Selbst bei „Standard“ Praktikanten Aufgaben wie mal eine Seite kopieren gehen, ein Kühlakku holen, eine 

vermisst geltende Jacke wiederfinden oder aber eine Aufgabe noch mal erklären, fühlt man sich wertgeschätzt. 

Genau diese Aufgaben zeigen, wie sehr man gebraucht wird. 

Neben diesen Aufgaben durfte ich auch Größere übernehmen, so habe ich mal eine Sach- und Deutschstunde 

gehalten, ein Theaterstück auf die Beine gestellt, AG Listen ausgewertet oder im Rahmen einer Schulfeier in der 

Schule übernachtet. 

Ich wurde sowohl im Vormittags- wie Nachmittagsbereich liebevoll aufgenommen und eingebunden, was die 

Zusammenarbeit umso unkomplizierter gestaltet hat. 

Nachmittags stehen Mittagsessen, Hausaufgaben und AGs an, sodass es nie langweilig wird. Auch als 

Praktikantin wurde ich wie eine Vollzeitkraft behandelt und eingeteilt, ich durfte Wünsche und Sorgen äußern, 

welche auch direkt ernst genommen wurden. So bekam ich jegliche Unterstützung, um meine Theater-AG 

umzusetzen. So wurde ich aber auch bei der Organisation mitgenommen, AG Zettel entwerfen, auswerten, 

einteilen etc. 

Die meiste Arbeit meinerseits steckte aber wohl in der Theater-AG, ein halbes Jahr lang saßen die 20 Kiddies 

und ich an dem Stück, ganz besonders haben uns drei tolle Ganztagskolleginnen unterstützt. Wir haben 

Kostüme gebastelt, Kulissen gebaut, Texte gelernt und Lampenfieber besiegt. Ich denke wir konnten sowohl 

Eltern wie auch Lehrer und Schüler begeistern. 

 

Alles in allem kann ich das Ganze in drei Wörter zusammenfassen: Es war toll! 

Ich habe Erfahrungen gemacht, die mich sicherlich gestärkt und auch gelehrt haben. 

Somit kann ich jedem ans Herz legen, wer einen solchen Beruf im Kopf hat, im Rahmen eines Praktikums oder 

FSJ in diesem hineinzuschnuppern. 

 

 

 

 


