
Berichte aus dem Sozialpraktikum 2019 
Im Rückblick auf das Sozialpraktikum, das die Schülerinnen und Schüler der EF im Februar in sozia-
len, medizinischen und pädagogischen Einrichtungen absolviert haben, können wir sagen, dass die 
Mehrzahl über positive Erlebnisse im Umgang mit Patienten, Kindern und den Mitarbeitern berichtet 
hat. Die drei ausgewählten Berichte spiegeln wesentliche Eindrücke wider, um sich ein Bild von den 
Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten zu machen. 
 
Theresa Heller  
Mein Praktikum im Karolinenhospital in Hüsten  
Der Tagesablauf 
Meine Arbeitszeit auf Station 2c (Darmchi-
rurgie) betrug 8 Stunden, davon 1 Stunde 
Pause. Aufgestanden bin ich etwa um 6 
Uhr, denn ich musste um 7 Uhr auf der Sta-
tion sein. Vorher musste ich mir noch in den 
Umkleiden im Keller die Dienstkleidung an-
ziehen. Um ca. 9 Uhr haben wir dann eine 
halbe Stunde Pause gemacht und in der 
Cafeteria gefrühstückt. Um 15 Uhr endete 
meine Schicht und ich habe mich umgezo-
gen und bin mit dem Bus nach Hause ge-
fahren. Nachmittags habe ich meist nichts 
mehr gemacht. Durch die relativ anstrengende Arbeit und das durchgehende Laufen 
bzw. Stehen war ich meist ziemlich k.o., da ich es durch die Schule anders gewohnt 
bin. 
Meine Aufgabenbereiche 
Meine Aufgaben waren relativ vielfältig, jedoch hat man schon nach einigen Tagen 
eine gewisse Routine entwickelt. Morgens habe ich meist erst mal so etwas wie 
Tabletten ausgeteilt und Betten gemacht bzw. neu bezogen. Dann musste zuerst 
geguckt werden, wer nüchtern bleiben muss, um danach das Frühstück auszuteilen. 
Eingeschränkten Menschen habe ich auch manchmal beim Frühstücken geholfen, 
indem ich ihnen z.B. das Brötchen geschmiert habe. Dasselbe im Prinzip auch beim 
Mittagessen. Zwischendurch habe ich unter anderem auch die Vitalparameter, also 
Puls, Blutdruck und Temperatur, gemessen. Andere Aufgaben waren beispielweise 

das Anziehen von Kompressionsstrümpfen 
oder Kleidung, Waschen von Patienten oder 
Leeren von Drainagen aber auch einfache 
Aufgaben, wie das Auffüllen von Wasserfla-
schen oder Toilettenpapier. Zudem habe ich 
auch oft den anderen Schwestern geholfen, 
Patienten umzulegen oder deren Windeln zu 
wechseln. Teilweise habe ich aber auch Pa-
pierkram oder Arbeiten am Computer erledigt. 
Eine weitere Tätigkeit waren Botengänge im 
Krankenhaus. Insgesamt habe ich die meiste 
Zeit ziemlich selbstständig, aber im Team mit 
anderen Praktikanten bzw. Schwestern gear-
beitet. 

  



 
Mein Verhältnis zu den Patienten 
Der Umgang mit den Patienten fiel mir größ-
tenteils sehr leicht. Erstaunlicherweise hat-
ten die Patienten oft noch viel Humor, so 
dass sich schon manch ein Insiderwitz ent-
wickelt hat. Manche Menschen, wie z.B. 
eine alte Dame, sind mir echt ans Herz ge-
wachsen und ich habe mich jedes Mal ge-
freut, wenn ich in ihr Zimmer gekommen bin. 
Da mache der größtenteils eher älteren 
Menschen auf der Station dement oder auch 
gelähmt waren, waren dies völlig neue Er-
fahrungen für mich. Andererseits gab es natürlich auch die Art von Patienten, die bei 
jeder Kleinigkeit rumgenörgelt haben.  
Meine Mitarbeiter 
Auch mein Verhältnis zu dem Pflegepersonal war, bis auf eine kleine Ausnahme, 
sehr gut. Alle waren freundlich zu mir und haben mich oft mitgenommen, damit ich 
zugucken und mithelfen kann. Bei Fragen wurde mir immer gerne Antwort gegeben. 
In manchen Situationen war es mir etwas unangenehm, ständig zu fragen oder zum 
gefühlt hundertsten Mal zu sagen, dass auf Zimmer xy die Infusion leer ist, da ich 
nicht immer dazwischenreden wollte. Generell war es während der zwei Wochen re-
lativ stressig für das Personal, da sehr viele Pfleger krank waren und die Station voll 
war. Umso glücklicher waren sie, dass während dieser Zeit 2 Praktikantinnen auf der 
Station waren, die einfache Aufgaben übernehmen konnten. Somit haben wir auch 
beide sehr positive Rückmeldungen bekommen. 
Was hat mir das Sozialpraktikum gebracht? 
Mir hat das Sozialpraktikum im Krankenhaus viel Spaß gemacht und ich bereue es 
kein Stück, diese Einrichtung gewählt zu haben. Einerseits habe ich einen tollen Ein-
blick in den doch sehr stressigen und anstrengenden Alltag der Krankenpfleger und 
generell das ganze System des Krankenhauses bekommen. Somit habe ich auch 
eine Menge von Wissen vermittelt bekommen. Zudem habe ich viele neue, nette 
Menschen kennengelernt und teilweise auch berührende Geschichten von ihnen er-
zählt bekommen. Andererseits habe ich sehr viel über mich selbst gelernt. Zum Bei-
spiel weiß ich jetzt, dass ich im Umgang mit anderen Menschen fast gar keine Berüh-
rungsängste und kein Ekelgefühl habe, da es für mich überhaupt kein Problem war, 
sie zu waschen oder umzulegen. Außerdem habe ich als eigentlich eher schüchterne 
Person mit Pflegern oder Patienten kommuniziert und mich mehr getraut als sonst. 
Auch habe ich bemerkt, dass mich die Arbeit der Ärzte sehr fasziniert hat und ich mir 
sogar eventuell vorstellen könnte, später mal einen Beruf in dieser Richtung auszu-
üben. 
Bemerkenswert 
Da die Schwestern und Pfleger auf meiner Station so zufrieden mit der Arbeit von mir 
und der anderen Praktikantin waren, haben sie uns gefragt, ob wir nicht mal bei einer 
Operation zugucken wollen. Dieses Angebot haben wir dankbar angenommen, da wir 
uns dieses schon die ganze Zeit gewünscht hatten. Somit habe ich noch einmal et-
was komplett Neues erlebt, denn ich durfte eine Gallen- und eine Leberoperation aus 
direkter Nähe beobachten.  
 

▹" 



 
Jennifer Iwe 
Zwei Wochen mit Multiple-Sklerose-Patienten 
Mein Arbeitsbereich 
Vom 4. bis zum 15. Februar 
2019 war ich aufgrund des 
Sozialpraktikums Compassi-
on in der Sauerlandklinik in 
Hachen. Diese Spezialklinik 
beschäftigt sich intensiv mit 
Patienten, die an der unheil-
baren Krankheit Multiple Skle-
rose leiden. Multiple Sklerose 
oder kurz MS genannt ist eine 
autoimmune, chronisch-
entzündliche und neurologi-
sche Erkrankung des Zentra-
len Nervensystems. Wie das Wort auto in autoimmun schon sagt, kämpft der Körper 
gegen sich selber, was dadurch entsteht, dass die T-Zellen (weiße Blutkörperchen), 
die eigentlich dazu da sind, schädigende Einflüsse von außen zu beseitigen, durch 
einen Fehler in der Reifeprüfung, die jede T-Zelle durchlaufen muss, körpereigene 
Zellen angreifen. Die genauen Ursachen der Krankheit sind unklar, allerdings steigt 
das Risiko, an MS zu erkranken, wenn ein Familienmitglied daran leidet. Das heißt 
aber nicht, dass man zwingend an der Krankheit erkranken wird, wenn ein Verwand-
ter an ihr leidet. Umweltfaktoren spielen als Ursache auch eine Rolle. 
Die erste Woche 
In der ersten Woche war ich auf der 2. Station, die für die Pflege der Patienten zu-
ständig ist. Ich wurde sehr oft zu den Patienten mitgenommen, z.B. auf Visiten oder 
auf eine Gehirnwasserentnahme, die eher selten ist. Woraufhin ich mithilfe eines an-
deren Praktikanten den Patienten 2 Stunden lang überwacht habe. Wir haben den 
Blutdruck, damit verbunden auch den Puls und die Temperatur, alle halbe Stunde 
gemessen. Außerdem habe ich Betten ab- und bezogen und Miktionsprotokolle, wo-
durch getestet wird, ob der Patient inkontinent ist, und Schildchen für die gerade an-
gekommenen Patienten für die Betten ausgeteilt. Ich habe den Patienten beim Kof-
ferauspacken geholfen und mir wurde beigebracht, manuell den Blutdruck zu messen, 
was ich theoretisch gesehen jetzt kann, aber an der Praxis hapert es noch. Dazu 
durfte ich auch bei einer Patientenaufnahme zusehen und ich habe, wenn ich helfen 
konnte, den Patienten geholfen, wenn sie auf den roten Knopf gedrückt haben, an-
sonsten habe ich im Schwesternzimmer Bescheid gesagt. Ich habe auch, eher weni-
ger, Bringdienste erledigt, aber auch das muss gemacht werden. Ich habe also ins-
gesamt sehr viele verschiedene Dinge gesehen, wonach ich sagen kann, mein Prak-
tikumsziel erreicht zu haben. 
Die zweite Woche 
In der zweiten Woche war ich in der Therapie, die sich über 4 Stationen verteilt. In 
der Klinik befinden sich die Physiotherapie, die Ergotherapie und die Logopädie. In 
dem Therapiebereich konnte man im Grunde genommen eigentlich eher nur zuguk-
ken, z.B. bei der Physiotherapie, wo ich Triggerpunkte kennengelernt habe, was mich 
fasziniert hat, da es verschiedene Punkte am Körper gibt, die einen bestimmten 
Muskel ,,auslösen“, was teilweise ziemlich lustig aussah: die Therapeutin hat an ei-



ner Stelle gedrückt und der Patient hat sein Bein hochgezogen, ohne das Ganze be-
wusst zu machen. Bei der Ergotherapie wurden die Hände bzw. die Schultern „mas-
siert“, um Verspannungen zu lösen, sodass der Alltag der Patienten nicht mehr mit 
allzu starken Schmerzen verbunden war. Ich war die meiste Zeit im sogenannten 
Laufbandraum, wo Laufbänder, Balancetrainer, eine rotierende Kletterwand und 
Fahrräder standen, an denen man die Patienten mit ihren Rollstühlen festmachen 
konnte, und für die fitteren Patienten standen dort auch Stühle. Am Balancetrainer 
trainieren die Patienten mithilfe von verschiedenen Spielen ihre Balance. Es gibt dort 
auch eine sogenannte Lyra, in die man laufunfähige und lauffähige Patienten hinein-
hängt bzw. stellt, und sie werden dann bewegt. Nach einiger Zeit wird der Motor für 
eine kurze Zeit ausgestellt, sodass sie selber steuern können, wie schnell sie laufen. 
Es gab auch noch auf einer anderen Station mehrere Fahrräder, auf denen die Pati-
enten das gleichmäßige Bewegen der Beine geübt und Spiele gespielt haben, wo wir 
Praktikanten auch ab und zu mitspielen durften, wenn noch ein Platz frei war. Außer-
dem war ich auch noch bei der rhythmischen Koordination, wo die Patienten die Ko-
ordination der Arme und Beine mithilfe von einfachen Tanzschritten zur Musik geübt 
haben und beim Sling-Training, wo die Arme in von der Decke hängenden Schlingen 
hingen und man dann Kraftübungen 
machen musste, wobei besonders 
die Bauchmuskeln beansprucht 
wurden. Außerdem waren wir mehr 
oder weniger freiwillig beim Kraft-
training. Am Ende der Woche soll-
ten wir erst recherchieren und dann 
einer Therapeutin einen Vortrag 
über die Entstehung, die Symptome 
und die Behandlung der Multiplen 
Sklerose halten, wobei die Thera-
peutin natürlich auch Sachverhalte 
ergänzt hat und so konnte man sich 
noch besser in die Patienten hinein-
versetzen. Ich meine, man muss 
sich vorstellen: die Patienten wer-
den nie wieder so leben können, wie 
sie vorher gelebt haben. 
Mein abschließendes Urteil 
Die Mitarbeiter haben mich sehr gut aufgenommen und ich konnte mich mit ihnen 
sehr gut, auch über private Sachen, unterhalten. Die Patienten sind mir anfangs mit 
Skepsis begegnet, da sie mich ja nicht kannten, aber ich konnte mich dann später 
auch mit ihnen sehr gut unterhalten, teilweise sogar über privatere Dinge. 
Ich kann die Institution sehr weiterempfehlen für die nachfolgende Jahrgangsstufe 
und ich rate Euch, offen und selbstbewusst auf die Leute zuzugehen, und wenn Ihr 
nett zu ihnen seid, geben sie es Euch auch meistens zurück. Außerdem sollte man 
froh mit seinem Leben sein und dass man ohne große Schmerzen leben kann, die 
man durch Krankheiten erlangen könnte. 
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Mia Franke 
Mein Praktikum im Hospiz Raphael 
Die Einrichtung und meine Aufgaben  
Zwei Wochen lang besuchte ich das Hospiz Raphael in Arnsberg und beobachtete 
die Arbeit der Schwestern und Pfleger und half intensiv in der Küche mit. Als ich das 
Gebäude zuerst betrat, war ich gespannt, was mich erwartete. Da im Hospiz Men-
schen sterben, ging ich davon aus, dass Tod und Trauer deutlich zu spüren wären. 
Dem war nicht so, denn die Räumlichkeiten waren in warmen und wohlfühlenden 
Farben gestrichen und überall standen gemütliche Sofas. Die Pfleger und 
Schwestern machten einen freundlichen Eindruck, der in den zwei Wochen anhielt. 
Ich konnte mich also recht schnell einleben und hatte zunächst nur eine vage Vor-
stellung vom Tagesablauf. Während ich in der Küche beim Backen, Kochen, Spülen 
und so weiter mithelfen konnte,  kam ich auch in Kontakt mit den Menschen, die hier 
zu Gast waren, um zu sterben. Ihnen war bewusst, warum Sie hier sind, aber Angst 
konnte ich nicht wirklich sehen. Ich konnte mit einigen Gästen eine alltägliche Kon-
versation führen, mit ihnen Gesellschaftsspiele spielen oder auch einen Ausflug in 
die Eisdiele unternehmen. Es gab auch Gäste, denen es gar nicht mehr gut ging, die 
das Zimmer nicht verlassen konnten 
und wobei klar war, dass sie bald ster-
ben würden. Die liebevolle und fürsorg-
liche Unterstützung des Personals war 
bewundernswert. Es ging darum, den 
Menschen ihre letzten Wünsche zu er-
möglichen und den Tod so angenehm 
wie möglich und auch würdevoll zu ge-
stalten.  
Ein Lob an alle Pfleger und Schwestern 
und ehrenamtliche Mitarbeiter, die tag-
täglich Sterbende bis zum Ende be-
treuen. 
 
Der Hospizgedanke und die Rolle der Angehörigen 
Um dem Thema Hospizarbeit auf die Spur zukommen, interviewte ich eine Pflege-
kraft und, nach Absprache, einen Angehörigen. Dadurch verschaffte ich mir Klarheit 
über das Leitbild des Hospizes, in dem 8 Gäste und manchmal bis zu 20 Angehörige 
betreut werden. Im Gegensatz zu einem Krankenhaus, wo der Tod meist plötzlich 
eintritt und der Patient vorher mit seinen Diagnosen und den Therapien im Vorder-
grund steht, ist die Aufgabe im Hospiz, die Angehörigen mit einzubeziehen, um Ab-
schied zu nehmen. Den Menschen wird zugehört und Verständnis geschenkt. Geduld, 
Zuwendung, Wärme und Liebe sind im Umgang mit den Gästen und den Angehöri-
gen wichtig. Dafür ist in einem Krankenhaus oft keine Zeit. Das Thema Tod rückt im 
Hospiz nicht in die Anonymität. Einen Menschen loszulassen, ist ein schwieriger 
Schritt. Die Schwestern und Pfleger beschäftigen sich nicht nur mit den Sterbenden, 
sondern auch intensiv und fachkompetent mit den trauernden Angehörigen. Die 
Themen Abschiednehmen und Tod sind im Hospiz keine Tabuthemen. Der Kernge-
danke der Hospizbewegung drückt sich in der englischen Redewendung aus: „You 
matter because you are you, and you matter to the last moment of your life“. 
 
[Zusammenstellung der Bilder und Berichte: JGS] 


