
Unser  Sozialpraktikum im Pflegezentrum Quelle 

 

Am 24.02.14 begann das Sozialpraktikum im Pflegezentrum Quelle. Das 
Arbeiten im Pflegezentrum als Pfleger/in ist eine große Herausforderung. 
Denn man sollte besonders einfühlsam sein und sich gut in andere Menschen 
hineinversetzen können. Außerdem ist Hilfsbereitschaft sehr wichtig und man 
muss Verantwortung übernehmen können. Das freundliche Auftreten 
gegenüber den älteren Menschen spielt auch eine wichtige Rolle. 
Montag um 8.40 Uhr fingen wir mit der Begrüßung an. In der Gruppe stellte 
jeder sich kurz vor und erzählte seine Erwartungen. Anschließend gab es 
eine Einführung von Frau Beckmann und Herr Kreutz. Wir erstellten 
Kommunikationsregeln damit wir uns gegenseitig in der Gruppe respektvoll 
und höflich behandeln. Zu jeder Regel wurde ein Beispiel genannt, um die 
Regeln klarer zu verstehen. Danach hatten wir einen Rundgang durch die 
Einrichtung in drei Gruppen. Dort haben wir viele Angaben zu den 
Bewohnern, zu den Wohneinheiten und zu der Sicherheit bekommen. Um 
10.00 Uhr versammelten wir uns wieder und fassten unsere Erfahrungen mit 
alten Menschen zusammen. Nach einer kurzen Zeit sprachen wir über die 
Bewertung der Lebenssituation unserer Großeltern. Nach dem 
Gruppengespräch erhielten wir Quizfragen, die wir im Kontakt mit 
ausgewählten Bewohnern beantworteten. Um 12.00 Uhr hatten wir eine 
Mittagspause in der Cafeteria. Nach einer Stunde fingen wir mit der 
Auswertung des Quiz an. Wir verglichen die Antworten und schauten, welche 
Gruppe die meisten richtigen Antworten hatten. Als nächstes versammelten 
wir uns in drei Gruppen (jeweils an einem Tisch). An jedem Tisch saßen zwei 
Bewohnerinnen, wo sie über ihre Schulzeit erzählten. Um 15.15 Uhr kehrten 
wir in unseren Raum zurück, wo Herr Kreutz ein Abschlussritual vorbereitet 
hatte. 15 Minuten später hatten wir schließlich Feierabend. 
Am nächsten Tag starteten wir erneut um 8.40 Uhr und sprachen über die 
demografische Entwicklung in Deutschland. Anschließend fassten wir 
Stichpunkte über die Selbstbestimmung auf Kärtchen zusammen. Danach 
haben wir als Gruppe uns darüber ausgetauscht. Um 9.30 Uhr sprach uns 
Frau Beckmann über unsere Vorstellungen von Selbstbestimmung im Leben 
im Pflegezentrum Quelle an. Nach einem kurzen Gruppengespräch sollten wir 
ein Interview vorbereiten. Dieses Interview ging über die Selbstbestimmung 
im Alter, das wir mit den Bewohnern durchführen sollten. Um 11.00 Uhr 
fingen wir mit der Durchführung des Interviews an. Nach einer Stunde 
versammelten wir uns als Gruppe wieder in der Cafeteria für das 



Mittagessen. Um 13.00 Uhr hatten wir das Circle Training. Dazu gab es sechs 
verschiedene Stationen. Wir teilten uns in kleineren Gruppen auf und fingen 
mit den Stationen an. Zuerst gingen wir nach draußen, um mit den 
Rollstühlen und Rolatoren zu fahren. Außerdem banden wir unsere Schuhe 
mit kleinen Besen zusammen, um zu sehen wie wackelig man auf den Füßen 
ist. Anschließend haben wir einen Aging-Anzug angetragen, um die Last der 
alten Menschen zu fühlen. Dann gingen wir zum Lifter. Jeder setzte sich 
einzeln auf den Lifter, um zu sehen, wie alte Menschen in die Badewanne 
getragen werden. Nach einer kurzen Zeit lasen wir die Zeitung mit speziellen 
Brillen, die die Sehstärke vermindern. Außerdem trugen wir Kopfhörer an. 
Damit haben wir weniger gehört und verstanden. Nach dem Circle Training 
gab es eine Auswertung von den Interviews und dem Training. Danach 
gingen wir in die Gesprächsrunde. Wir erzählten, wie wir mal alt werden 
wollen. Bei dem Abschlussritual bekamen wir noch Hinweise auf eine kreative 
Gestaltungsaufgabe, die wir am Freitag präsentieren werden. 
Am Mittwoch bekamen wir Besuch von Beschäftigten des Pflegezentrums. Sie 
haben über ihre Berufe berichtet. Um 10.00 Uhr nahmen wir am 
Alltagsgeschehen in der Einrichtung teil. Dazu begleitete jede Kleingruppe 
einen Beschäftigten. Um 13.00 Uhr tauschten wir in der Gruppe unsere 
erlebten Hospitationserfahrungen aus. Dazu schrieb jeder für sich, was 
beeindruckend war und was das schönste Erlebnis war. Außerdem wurden 
Fragen bezüglich dieses Thema gestellt. Nachdem Austausch bekamen wir 
einen Einstiegs-Test, der zeigen sollte, ob wir soziale Menschen sind. Nach 
der Auswertung konnten wir feststellen, dass die meisten für einen sozialen 
Beruf geeignet sind. Anschließend besuchte uns ein Auszubildender und wir 
schauten mit der ganzen Gruppe einen Kurzfilm, wo eine andere 
Auszubildende berichtete. Dann führten wir ein Interview mit dem 
Auszubildenden.  
Der nächste Tag startete mit einem kurzen Einstieg und einer Hinführung 
zum Film „Ziemlich beste Freunde“. Diesen Film schauten wir mit den 
Bewohnern zusammen. Nach dem Film fand ein Gespräch und ein Austausch 
über die Eindrücke des Films in vier Kleingruppen statt. Wir sollten erzählen, 
was uns berührt hat und was nachdenklich gemacht hat. Außerdem war es 
wichtig, dass wir sagten was toll war und was uns begeistert hat. Dies 
fassten wir im Plenum zusammen. Nach dem Mittagessen setzten wir uns in 
unsere Gruppen zusammen und sprachen über die kreative 
Gestaltungsaufgabe. Um 14.00 Uhr war die Mittagsruhe der älteren 
Bewohner vorbei und wir konnten sie mit in unsere Gestaltungsaufgabe 
aufnehmen.  



Am Freitag gab es eine Auswertung der Projektwoche in der ganzen Gruppe. 
Dazu haben wir ein Arbeitsblatt ausgefüllt. Anschließend haben wir einen 
Punkt genommen, den wir in der Gruppe erzählt haben. Um 11.00 Uhr stellte 
jede Kleingruppe ihre Präsentation der Ergebnisse der Woche vor. Dies 
geschah im Plenum mit Gästen und Bewohnern. Um 13.00 Uhr 
verabschiedeten wir uns bei den Betreuern und den Bewohnern. 
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