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1. Meine Erwartungen vor dem SE-Praktikum 

 

Ich habe mich gefreut, neue Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Aber 

ich hatte auch Angst, dass ich den Job nicht richtig mache und zu schüchtern bin. 

Ein bisschen hatte ich auch Angst vor den Leuten. Aber ich mag andere Kulturen und 

bin auch neugierig, wie die Leute denken und Leben. 

 

Ich habe mich zwar darauf gefreut, aber man hat halt Angst, dass man doch 

irgendwas falsch macht. 

 

Meine Mutter arbeitet in dem Verein und ich wollte eigentlich mit ihr 

zusammenarbeiten, aber das fand sie nicht gut. Deswegen habe ich mit Anna 

gearbeitet. Beim Vorstellen war sie sehr nett.  

 

 
Das ist Anna. 

 

Ich habe mich nicht so drauf gefreut, so wenig vom Tag zu haben. Das Praktikum 

war immer dienstags nach der Schule und das war oft sehr lang. Da hatte ich vorher 

schon Bedenken. 
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2. Vorstellung Verein Zuflucht e.V. Müllheim und die 

Deutschwerkstatt Huckepack 

 

Der Verein Zuflucht e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Müllheim, der mit der 

Volkshochschule zusammenarbeitet. Deswegen ist er in der Hacher Str.7 in 

denselben Räumen wie die VHS. Insgesamt hat der Verein 114 Mitglieder, die 

geflüchteten Menschen ehrenamtlich helfen. Der Verein hat ein kleines eigenes 

Zimmer für die Mitglieder und ein Büro, in dem Anna de Jonghe und meine Mutter 

arbeiten. 

 

Sie haben dort vier Arbeitsgruppen. Eine für Sprache, für Arbeit, Gesundheit und 

eine Fahrradwerkstatt.  

 

In der Fahrradwerkstatt können die Geflüchteten ein gebrauchtes Fahrrad 

bekommen. Die Fahrradwerkstatt macht Herr Pommerenke, aber ich habe ihn nicht 

kennengelernt. 

 

In der Gruppe Gesundheit hilft man ihnen, wenn sie krank sind. Wenn sie zum Arzt 

müssen, können viele nicht richtig sagen, was sie haben. Da helfen die Mitglieder 

des Vereins. Viele sind selbst Krankenschwestern. Die Leitung hat Elfriede Weiß, die 

kann zum Beispiel sehr gut Arabisch sprechen und war Krankenschwester. 

Deswegen kann sie viel helfen. Jetzt ist sie in Rente. 

 

In der Arbeitsgruppe Arbeit versucht man, einen Job für sie zu finden oder ein 

Praktikum. Das macht Andrea Zebisch mit einigen Mitgliedern. Viele in Müllheim 

arbeiten wegen ihr zum Beispiel in der Heliosklinik und putzen da. Weil sie nicht gut 

Deutsch sprechen ist es nicht so leicht, eine Arbeit zu finden. 

 

Ich habe mein Praktikum bei Anna de Jonghe gemacht. Sie macht Sprache und 

Huckepack. Da wird geholfen, dass die geflüchteten Menschen Deutsch lernen 

können. Manche dürfen keinen Integrationskurs machen oder arbeiten. Das kommt 

drauf an aus welchem Land sie kommen. Bei Huckepack helfen Deutsche und Leute, 



 5 

die schon gut Deutsch sprechen anderen, die nicht so gut sprechen. Meine Mutter 

arbeitet da auch. Anna macht das Sprachcafé.  

 

Einmal war Anna nicht da, weil ihre Mutter in Belgien sehr krank war. Da hat meine 

Mutter die Vertretung gemacht und ich habe bei ihr das Praktikum gemacht. Das war 

nicht so gut, weil wir gestritten haben. Deswegen habe ich danach lieber gewartet, 

bis Anna wieder da ist. 

 

Im Sprachcafé sollen die Geflüchteten Deutsch sprechen. Manche sprechen schon 

richtig gut und manche noch gar nicht. Bei Huckepack lernen die Leute hauptsächlich 

mit Ehrenamtlichen Deutsch und können dort viel sprechen. 

 

Ich habe sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern getroffen. Sie waren alle sehr 

nett und haben sehr viel gelächelt. Sie kommen aus Gambia, Brasilien, Rumänien, 

Polen, Syrien, dem Iran, der Dominikanischen Republik und noch anderen Ländern. 

Manche konnten schon sehr gut selbst Deutsch sprechen und manche brauchten 

einen Übersetzer.  

 

 
 

3. Tätigkeiten und Umfang des Praktikums 

 

Das Praktikum lief vom 09.10.19 bis zum 15.01.20. In den Ferien hatte ich kein 

Praktikum. Da hat die VHS und der Verein auch zu. Ich habe immer dienstags von 

16:00-18:00 geholfen und manchmal auch am Mittwoch von 14:00-16:00. Einmal 

habe ich auch an einem Samstag Praktikum gemacht.  
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Zweimal habe ich bei den Infoabenden geholfen, Kick-Off wird das genannt. Da 

müssen sich die Leute für Huckepack anmelden. Sie können einen Grammatikkurs, 

einen Deutschkurs für Anfänger, das Sprachcafé, Prüfungstraining und noch andere 

Sachen machen und müssen einen Anmeldebogen ausfüllen. Da habe ich erklärt, 

was dort steht. Sie müssen 10,- € für 10 Wochen Unterricht bezahlen, das Geld habe 

ich auch kassiert. Da waren sehr viele Leute. Bei der ersten Kick-Off-Veranstaltung 

haben sich 70 Menschen angemeldet. Manche kamen mit Übersetzer und Amadou 

Diallo, der Integrationsbeauftragte von Müllheim, war auch da. Das war ziemlich voll 

und ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt. Aber dann hat mich Anna zum Kopieren 

geschickt und ich habe die Anmeldungen geordnet und musste nicht mehr mit den 

Leuten sprechen. Dann war es besser. Die Einführungsveranstaltungen waren sehr 

lang. 4 Stunden, und davor hatte ich ja auch noch Schule. Da war ich froh, als es 

vorbei war. 

 

Meine Aufgaben waren vor allem Auf- und Abbauen von Tischen. Das Sprachcafé ist 

in einem großen Raum, in dem eigentlich Sportkurse sind. Deswegen sind da keine 

Tische drinnen. Die musste ich immer reinschieben und am Schluss wieder 

wegbringen. Außerdem habe ich für Anna das Material geordnet und ihr gebracht, 

was sie für den Unterricht gebraucht hat. 

 

Ich habe Unterschriften gesammelt. Wegen Datenschutz darf man nicht einfach 

Fotos von anderen Menschen benutzen, vor allem die nicht, wo die Gesichter drauf 

sind. Dazu braucht man die Erlaubnis. Bei vielen Teilnehmern musste ich immer sehr 

deutlich sprechen und einfache Wörter benutzen, damit sie mich verstehen. Das war 

ein bisschen schwierig, aber irgendwie haben sie mich schon verstanden. 

 

Einmal habe ich auf einen 6 Jahre alten Jungen aus Nigeria aufgepasst. Seine 

Mutter hat ihn mitgenommen. Das war sehr anstrengend für mich, das wollte ich 

danach nicht mehr machen.  

 

Aber vor allem habe ich Fotos gemacht. Für die Webseite braucht der Verein Fotos, 

damit man sieht, was dort gemacht wird und wie den Menschen geholfen wird. Dafür 

habe ich auch die Unterschriften gesammelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich 

musste nicht mit den Leuten reden und habe trotzdem etwas gemacht. 
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Im Sprachcafé habe ich auch bei den Übungen geholfen. Es gab verschiedene 

Aufgaben, jede Woche eine andere. Da helfen die Sprachlotsen und üben mit den 

Geflüchteten. Die Übungen sind ganz unterschiedlich. Es wurde viel mit Bildkarten 

gearbeitet, die die Geflüchteten beschreiben sollten und es gab Grammatikspiele. Da 

wollte ich nicht so gerne mitmachen, weil ich selber nicht sehr gut in Grammatik bin. 

Aber wir haben auch einmal Postkarten gebastelt und beschriftet. Das hat mir besser 

gefallen. 

 

 

 

Vor Weihnachten musste ich an einem Samstag mit auf den Wochenmarkt in 

Müllheim. Dort wurden Postkarten und Blöcke verkauft und um Spenden gebeten. 

Das hat mir gar nicht gefallen. Es war kalt und viele Leute waren unhöflich. 

Außerdem war es peinlich um Spenden zu bitten. 

 

Am Mittwoch habe ich mit Anna alleine im Büro gearbeitet. Sie hat da immer 

Sprechstunde und einmal kam eine Familie aus Eritrea. Die Frau hatte Probleme in 

ihrem VHS-Kurs. Er war zu schnell für sie. Sie haben mit Anna eine Lösung gesucht, 

damit sie besser lernen kann. Ich konnte da nicht viel tun und bin nur daneben 

gesessen und habe zugehört. Die Familie war nicht glücklich und tat mir leid. 

 

Dann habe ich noch Lernkarten laminiert und mit Anna eine Diashow vorbereitet und 

Fotos geordnet. Die Diashow war für die Weihnachtsfeier.  
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Auf der Weihnachtsfeier habe ich die Diashow zeigen dürfen mit allen Fotos, die ich 

gemacht habe. Ich war ein bisschen nervös vor allen zu sprechen, aber dann war ich 

stolz, dass ich das gemacht habe. 

 

4. Ein Tag im Sprachcafé 

 

Am 29.10. habe ich 3 Stunden Praktikum gemacht. Zuerst habe ich beim Aufbau 

geholfen. Ich habe Tische von einem Zimmer in das Zimmer gebracht, in dem das 

Sprachcafé stattfand. Außerdem habe ich Anna geholfen ihre Unterlagen zu 

sortieren. 

 

Die Aufgabe an dem Tag war, dass ich ein Porträt von den Leuten machen sollte. 

Aber sie haben sich dabei verkleidet, damit es ein bisschen lustiger ist und nicht so 

langweilig. Die Leute sollten dann von sich selbst erzählen. 

 

Anna hat einen Koffer mitgebracht. Darin waren ganz viele Schals, Hüte und Ketten. 

Dazu hat sie mich eine Ecke aufbauen lassen, in der ich die Fotos machen konnte. 

Dabei sind ganz viele Fotos entstanden, die sehr lustig waren.  

 

 
 

Das hier zeigt ein paar Teilnehmer, die ich an diesem Tag fotografiert habe. Ich habe 

nur fotografiert und zugehört. Sie haben von sich erzählt. 
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Die Leute wurden auf die B1-Prüfung vorbereitet. Sie haben alle zusammen eine 

Integrationsklasse besucht und sind Freunde. Es war sehr interessant ihnen 

zuzuhören, wenn sie erzählt haben. Außerdem sind sie alle sehr lustig.  

 

Die anderen Leute, die ich fotografiert habe, wollten nicht, dass ihre Fotos öffentlich 

werden, deswegen schreibe ich nicht über sie. Aber es waren insgesamt etwa 20. 

Nachdem ich die Fotos gemacht habe, musste ich alle Tische und meine Fotografie-

Ecke wieder aufräumen. 

 

Ich musste auch die Fotos noch bearbeiten und dann wurden sie ausgedruckt. In 

einem anderen Unterricht von Anna, Schreibtraining, mussten die Teilnehmer dann 

einen Steckbrief schreiben. Da war ich aber nicht dabei.  

 

 
 

5. Reflexion 

 

Es hat mir sehr gefallen mit Migranten zu arbeiten, weil sie sehr glücklich waren und 

viel gelacht haben. Sie haben dort neue Freunde gefunden und weil sie zueinander 

Kontakt hatten waren sie nicht einsam.  

 

Es lief aber an manchen Tagen nicht so gut, weil ich ab und zu nicht klar kam mit 

meinen Aufgaben, wie auf dem Markt. Da ich sehr schüchtern bin, hatte ich das 

Problem mit Leuten zu reden. Deswegen habe ich da nur die Kasse gemacht.  

 

Beim nächsten Praktikum würde ich hoffentlich nicht so schüchtern sein und mit den 

Leuten reden. Ich hatte aber zum Glück Anna, die mir sehr geholfen hat, indem sie 

die Leute angeredet hat.  
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Mir ist aufgefallen, dass die Leute sehr nett waren und dass man nicht viel machen 

kann, was Spaß macht, wenn man einen schlechten Abschluss hat, weil man solche 

Sachen machen muss wie laminieren und kopieren. Das ist sehr langweilig, aber die 

Erfahrung gibt mir mehr Zielstrebigkeit, besser in der Schule zu werden. Ich möchte 

später coole Sachen machen, wie eigene Projekte erarbeiten, die mir Spaß machen 

und besseres Geld bekommen.  

 

Ich würde wieder ein SE-Praktikum dort machen, weil die Leute sehr nett zu mir 

waren und ich mich sehr wohlgefühlt habe. Der Job ist sehr cool, denn die Dinge, die 

man machen muss, sind sehr angenehm zu machen, ich würde mir allerdings fürs 

nächste Mal wünschen, dass ich mehr zu tun habe. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


