
AKTION	  WANDLUNGSWELTEN	  IN	  JENA	  
Tä1gkeitsbereich:	  	  Betreuung	  psychisch	  erkrankter	  Kinder	  und	  Jugendlicher	  

in	  Wohngemeinscha8	  

Zeitraum: 	  01.08.2016	  bis	  30.08.2016	  

Vergütung: 	  keine	  

Arbeitszeiten: 	  zwischen	  8	  und	  15	  Uhr	  oder	  Spätdienst	  bis	  22	  Uhr	  

Voraussetzungen: 	  keine	  Mindestdauer;	  allerdings	  werden	  mind.	  2	  Monate	  empfohlen	  

Betreuungssitua1on: 	  1	  Psychologin	  vor	  Ort,	  immer	  ansprechbar	  und	  offen	  für	  Fragen	  

Adresse	  der	  Ins1tu1on: 	  Wildstraße	  3,	  07743	  Jena	  

Ansprechpartner: 	  Markus	  Schwieger	  &	  Herr	  Bianga	  (wege@aww-‐jena.de)	  

Allgemeines	  

Frühdienst	  
•  Klienten	  zum	  Sport	  mo\vieren	  (selbsterstelltes	  Workout)	  
•  Ergotherapeu\sche	  Aufgaben	  (z.B.	  Basteln)	  

Spätdienst	  
•  Gemeinsames	  Kaffeetrinken	  	  
•  Leitung	  eines	  Konzentra\onstrainings	  
•  Vorbereitung	  des	  Abendessens	  
•  Spieleabende	  

Sons1ges	  
•  Teilnahme	  an	  Teambesprechung	  und	  Supervision	  
•  Ver\efung	  der	  jeweiligen	  Krankheitsbilder/	  -‐	  verläufe	  in	  Akten	  
•  tägliche	  Dokumenta\onen	  	  
•  Sparziergänge,	  Begleitung	  zu	  Ärzten/	  bei	  Einkäufen	  etc.	  
•  Tischtennis,	  Tischkicker,	  vor	  allem	  Federball	  bei	  gutem	  Wefer	  

	  

	  

Tä1gkeiten	  

	  
Es	  hat	  ca.	  eine	  Woche	  gedauert,	  um	  sich	  einzuleben	  und	  mit	  seinen	  Aufgaben	  vertraut	  zu	  werden,	  da	  man	  in	  
mehren	  Dingen	  auf	  sich	  selbst	  gestellt	  war.	  Doch	  bereits	  nach	  einer	  Woche	  hat	  man	  sich	  sehr	  gut	  eingelebt	  
und	  konnte	  besser	  einschätzen,	  welchen	  Umgang	  die	  Klienten	  benö\gen,	  wenn	  sie	  beispielsweise	  aus	  der	  
Tagesstäfe	  zurück	  in	  die	  WeGe	  kehrten.	  Das	  Prak\kum	  war	  vor	  allem	  sehr	  abwechslungsreich,	  indem	  man	  
von	  Tag	  zu	  Tag	  auch	  neue	  Aufgaben	  hafe.	  Mit	  großer	  Freude	  haben	  wir	  Prak\kanten	  ein	  
Konzentra\onstraining	  auf	  die	  Beine	  stellen	  können.	  Jederzeit	  waren	  die	  Kollegen	  für	  uns	  ansprechbar,	  
standen	  uns	  bei	  Fragen	  im	  Umgang	  mit	  den	  Klienten	  zur	  Seite	  uns	  schufen	  ein	  gutes	  Arbeitsklima.	  Zu	  
empfehlen	  sind	  mind.	  2	  Monate,	  da	  die	  Klienten	  ihrerseits	  Zeit	  brauchen,	  um	  Vertrauen	  aufzubauen.	  
Hinsichtlich	  der	  Arbeitszeiten	  war	  man	  innerhalb	  des	  Prak\kums	  sehr	  flexibel.	  D.h.,	  dass	  es	  einem	  z.B.	  
freigestellt	  war	  im	  Früh-‐	  oder	  Spätdienst	  zu	  arbeiten.	  Generell	  kann	  ich	  das	  Prak\kum	  nur	  weiterempfehlen,	  
da	  man	  sehr	  nah	  am	  Menschen	  arbeiten	  kann	  
und	  viele	  prak\sche	  Erfahrungen	  sammelt.	  	  
	  

Bemerkungen	  

Weitere	  Infos:	  Janine	  Herber	  (Janine.Herber@uni-‐jena.de)	  


