
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikum mit Fun 
Förder – und Unterstützungsnetzwerk Fischbacherberg 

  

 
Das Projekt: 
Der Lehrstuhl Förderpädagogik mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung der Universität Siegen hat Kooperationen im Sozialraum Fischbacherberg 
in Siegen geschlossen. Ziel des Förderprojektes ist es insbesondere für Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung eine förderpädagogische 
Unterstützung aufzubauen. In dem Projekt erhalten die kooperierenden Organisationen 
Unterstützung durch Studierende im Praktikum. Zunächst werden die Einrichtungen bei 
der Diagnostik unterstützt. Durch gezielte Testverfahren kann der Förderbedarf der 
Kinder genauer diagnostiziert werden. Anschließend können Förderziele aufgestellt und 
erarbeitet werden. Der Kontakt mit dem Kind und seiner*ihrer Förderung stehen dabei 
im Vordergrund. Ziel ist es die Kinder bedarfsgerecht zu unterstützen und die 
bestehenden Angebote zu ergänzen. 
Deine Aufgaben: 
Du begleitest ein Kind und hilfst beim Erreichen seiner/ ihrer Förderziele. Dazu erstellst 
du auf Grundlage eines Diagnoseverfahrens gemeinsam mit einem/ r Tutor*in einen 
Förderplan, den du dann mit deinem Kind umsetzt. Die Förderung erfolgt direkt in der 
Einrichtung. Zu deinen Aufgaben gehört außerdem die Stunden mit dem Kind 
eigenverantwortlich vor- und nachzubereiten und auf das steigende Leistungsniveau des 
Kindes anzupassen. 
Praktikumsumfang: 
Für das Praktikum ist ein Workload von 90 Stunden vorgesehen. Diese können klassisch 
am Stück, Teilkompakt oder auf einen längeren Zeitraum verteilt abgeleistet werden. 
Nach Absprache mit den Einrichtungen kann es auch sinnvoll sein die zu leistenden 80 
Praktikumsstunden über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu verteilen. Dies 
ermöglicht das Kind langfristig in seiner/ ihrer Lernsituation zu begleiten und ihm/ ihr 
kompetente Unterstützung anbieten zu können. Es ist also möglich nach einer 
kompakten Woche Praktikum die restliche Praktikumszeit wöchentlich mit weniger 
Stunden abzuleisten oder sie komplett auf einen längeren Zeitraum zu verteilen. Die 
Tage sind dabei individuell an deinen (Uni-)Stundenplan anpassbar und können so auch 
sehr gut im Semester absolviert werden. 10 weitere Stunden werden für das Coaching 
seitens der Projektbegleitung veranschlagt. 
Was hast du davon? 
Diagnoseverfahren und Einzelförderung werden dir nicht nur spätestens im 
Praxissemester begegnen, sondern diese wirst du auch in deinem späteren Alltag als 
Lehrer*in stets gebrauchen können. In diesem Berufsfeldpraktikum hast du die 
Möglichkeit, in einem frühen Semester schon außerschulische lehrerrelevante 
Erfahrungen zu sammeln, die du für deine spätere Laufbahn brauchen kannst. Du lernst 
das Kind außerhalb der Schule kennen und sammelst Erfahrungen in der 
Einzelbetreuung, beim Erstellen von Förderplänen und gestalten von Fördereinheiten. 
Du absolvierst dein Praktikum in einer Einrichtung, die dich unterstützt und nicht alleine 
lässt. Außerdem steht dir dein/ e Tutor*in bei Fragen und Problemen immer zur Seite. 

 

 

 

Kontakt 

Ansprechpersonen: 

Herr Thomas Tigges: thomas.tigges@uni-siegen.de 

Frau Linda Fornefeld: linda.fornefeld@student.uni-siegen.de 
 



   
 
  

AWO Familienzentrum 

 

 

 

Beschreibung unserer Institution: 
Wir sind ein AWO Familienzentrum mit 3 Gruppen im Wohngebiet Fischbacherberg. Das 
Wohngebiet ist ein sozialer Brennpunkt. Gekennzeichnet ist der Stadtteil durch einen 
hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, einer hohen Arbeitslosigkeit, 
Familien mit niedrigem Bildungsniveau und Wohnungen für Fluchtfamilien. Unser 
Familienzentrum ist eine Kontaktstelle für diese Familien. 
Wir haben aufgrund unserer sehr anspruchsvollen Arbeit sehr viele Projekte in unserer 
Einrichtung. Wir haben momentan 4 Inklusionskinder in der Betreuung. Überdies sind wir 
im Bundesprogramm „Sprachkita“ und in weiteren Programmen wie: Kita plus, Kita mit 
Biss (Gesundheitsvorsorge mit dem zahnärztlichen Dienst), Rucksackprojekt 
(Elternprogramm) vertreten. Wir haben 13 Kooperationspartner (u.a. Grundschule, 
Kinderärztin, Ergotherapeut, KI des Kreises Siegen, psychosoziales Zentrum für 
Flüchtlinge, Jugendsozialarbeit, Erziehungsberatung). Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit liegt im Bereich Sprache (Bundesprogramm Berlin). Wir arbeiten 
mit 12 Mitarbeiter*innen aus den Bereichen staatlich anerkannte Erzieher*innen, 
Diplom Pädagogin, Lehrerin und Kinderpflegerinnen. 
Meine Aufgaben als Praktikant*in: 
Wir bieten Hospitationsmöglichkeiten. Autonome Kleingruppenarbeit, nach Einarbeitung 
bzw. Anleitung. Die Aufgabenfelder ergeben sich aus der jeweiligen Situation des 
Kindes. Schwerpunkt des gesamten Einblicks liegt auf den Sozialkompetenzen und der 
Spracherziehung. Einblick in die Arbeit der Kooperationspartner, Mitwirkung bei der 
Sozialraumarbeit. Konzeptionstage, In House Fortbildungen etc. können besucht 
werden. 
Aufbau des Praktikums: 
Das Praktikum sollte kompakt bzw. teilkompakt durchgeführt werden. Die Arbeitszeiten 
sollten vorwiegend in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr liegen. Bei besonderen 
Anlässen oder Beobachtungsphasen auch bis 16:00 Uhr möglich. Die Praktikumszeiten 
werden individuell abgesprochen und können somit an den Stundenplan angepasst 
werden. Unsere Schließungszeiten sind in den Sommerferien 2 Wochen und über 
Weihnachten 1 Woche. Ansonsten haben wir durchgängig geöffnet. 
Was kann ich als Lehramtsstudent*in lernen? 
Das Praktikum gibt einen praktischen Einblick in den Übergang zwischen 
Familienzentrum und Grundschule. Es wird sichtbar welche Voraussetzungen die Kinder 
für eine erfolgreiche Schullaufbahn (Grundschule) mitbringen. Erwartungen an die Kinder 
werden praktisch sichtbar und die Zielsetzung für ein 1. Schuljahr kann „gesteckt“ 
werden. 
Wie bewerbe ich mich? 
Die Bewerbung muss schriftlich erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt 

Ansprechperson: Frau Susanne Groß (Einrichtungsleitung) 

E-Mail: s.gross@awo-siegen.de 

TEL: 0271/315689 (08:00 – 14:00 Uhr) 

 

 

Weitere Informationen:  

https://www.awo-siegen.de/einrichtungen/awo-verbund-familienzentrum-

siegen-fischbacherberg/ 

AWO Familienzentrum Fischbacherberg 

Breslauerstraße 2 – 4  

57072 Siegen 

 

mailto:s.gross@awo-siegen.de


   
 
  

Kinder und Jugendtreff Fischbacherberg 

 

 
Beschreibung unserer Institution: 
Der Kinder- und Jugendtreff (KJT) Fischbacherberg ist eine Einrichtung der Stadt Siegen 
mit dem Schwerpunkt „Schulsozialarbeit nach dem Siegener Modell“. Hauptsächlich 
werden hier Kinder der Hammerhütter Grundschule betreut, daneben besuchen auch 
einige Kinder von Förderschulen unsere Einrichtung. Unsere Institution bietet zum einen 
eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder an, zum anderen auch Spielmöglichkeiten, 
sowie verschiedene AGs an den Nachmittagen und Ausflüge in den Ferien. 
Meine Aufgaben als Praktikant*in: 
-Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Schulsozialarbeit 
-Förderpläne erstellen und umsetzen 
-Einzelförderung eines Kindes 
-mögliche Hospitation in der Schule 
Aufbau des Praktikums: 
-Kennenlernen der Einrichtung 
-Kennenlernen von zu betreuenden Kindern 
-Begleiteter Einstieg in die Arbeit mit einzelnen Kindern im Gruppenverband 
-Förderung einzelner Kinder in Kleingruppen oder Einzelbetreuung 
Eine Mischung aus kompakt, teilkompakt und wöchentlich ist möglich, somit ist das 
Praktikum auch im Semester an den Stundenplan anpassbar. Während der Schulferien 
ist die Einrichtung in der Regel geschlossen. 
Was kann ich als Lehramtsstudent*in lernen? 
Im Kinder- und Jugendtreff gibt es die Möglichkeit, die Kinder außerhalb von Schule 
kennenzulernen und zu begleiten. Viele der Kinder brauchen Unterstützung beim Lernen. 
Als Praktikant*in kümmerst du dich um ein Kind und hilfst beim erreichen seiner/ ihrer 
Förderziele. Du hast die Möglichkeit die Stunden eigenverantwortlich vorzubereiten und 
durchzuführen. Dabei wirst du bei Fragen und Schwierigkeiten immer von den 
Mitarbeiter*innen unterstützt. Diese außerschulische Förderung wird dir in deinem 
späteren Berufsalltag zugutekommen. 
Wie bewerbe ich mich? 
Bewerbung bitte per E-Mail (kurzer Lebenslauf), daraufhin werden wir ggf. 
zu einem Gespräch einladen, um unter anderem auch die Arbeit vor Ort kennenlernen 
zu können. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt 

 
Tel.: 0271/310352 
 
E-Mail: jtfibaberg@gmx.de 

 

Adresse:  
KJT Fischbacherberg 
Breslauerstraße 2 – 4  
57072 Siegen 

 



   
 
 

Hammerhütter Schule 

 

 

Beschreibung unserer Institution: 
Die Hammerhütter Schule ist eine katholische Grundschule, die auf dem 
Fischbacherberg mitten im Grünen liegt. Zurzeit besuchen 228 Schülerinnen und Schüler 
aus den Einzugsgebieten Fischbacherberg, Heidenberg, Achenbach und aus dem nahen 
Stadtgebiet, unsere Schule. Bei uns lernen Kinder aller Konfessionen, die zum Teil aus 
einem multi-kulturellen Umfeld stammen, gemeinsam in insgesamt 10 Klassen. Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Emotional- Sozial und Lernen) werden 
individuell und inklusiv unterrichtet. Dabei werden wir von einer Sonderpädagogin 
unterstützt, so dass nicht nur das gemeinsame Lernen im Klassenverband möglich ist, 
sondern auch das Lernen in Kleingruppen oder sogar eine Einzelförderung. 
Meine Aufgaben als Praktikant*in: 
Nach einer Beobachtungsphase eines Kindes, soll in Absprache mit der Klassenleitung 
ein individuelles Förderkonzept erstellt werden. Dies umfasst einen bestimmten 
Teilbereich, zum Beispiel die Förderung der Aufmerksamkeit, Förderung bei Lese-
Rechtschreib-Schwäche, Förderung bei Rechenschwäche, Förderung der Motorik, 
Förderung der Wahrnehmung etc. Die Förderung sollte von dem/ der Praktikant*in 
eigenständig und selbstverantwortlich entwickelt und durchgeführt werden. Von unserem 
Kollegium werden Sie bei Fragen und Schwierigkeiten unterstützt. Es besteht die 
Möglichkeit die Nachmittagsbetreuung kennenzulernen und bei der 
Hausaufgabenbetreuung des Kindes unterstützend tätig zu werden. 
Aufbau des Praktikums: 
Grundsätzlich sind verschiedene Varianten an unserer Schule möglich. Dies hängt unter 
Umständen von dem zu fördernden Kind oder den eigenen Wünschen ab. Die Stunden 
können kompakt, teilkompakt oder wöchentlich nach Absprache geleistet werden, somit 
sind sie problemlos an den Stundenplan im Semester anpassbar. Bitte denken Sie dabei 
stets an die NRW Schulferienzeiten! 
Was kann ich als Lehramtsstudent*in lernen? 
Da die Schule in einem sozialen Brennpunktgebiet liegt, kommen auf die Lehrer*innen 
der Hammerhütter Schule spezielle Aufgabenschwerpunkte zu. Die erzieherische Arbeit 
nimmt an unserer Schule einen nicht unerheblichen Anteil im täglichen Unterricht ein. 
Den Kindern zuzuhören und manchmal auch genau hinzuschauen, gehört zu unseren 
täglichen Aufgaben. Unsere Schule ist sehr gut vernetzt. So gibt es regelmäßigen 
Austausch bzw. Kontakt mit der 
Schulsozialarbeit (Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg) und dem RSD (Regionaler 
Sozialdienst – Jugendamt). Zudem werden Kinder ohne oder mit wenigen 
Deutschkenntnissen integriert und speziell gefördert, damit sie schnell einen guten 
Kontakt zu ihren Mitschüler*innen aufbauen können. 
Wie bewerbe ich mich? 
Bitte senden Sie ihre Bewerbung mit folgenden Angaben: 
-Name 
-Studium (Semester) evtl. mit Schwerpunkt 
-Wünsche über Aufbau des Praktikums (kompakt, wöchentlich etc.) 
-ggf. Erfahrungen oder Wünsche zu einer möglichen Förderung eines Kindes 

 

 

 

 
Kontakt 

Ansprechperson: Frau Sabine Dietrich 

E-Mail: dietrich@hammerhuetter-schule.de 

Weitere Informationen: http://hammerhuetter-schule.de 



   
 
 

Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen (VAKS) 

 
Beschreibung unserer Institution: 
„Der Wunsch zur aktiven Mithilfe an der Entwicklung einer sozial gerechten und multi-
kulturellen Gesellschaft war damals schon wie auch heute noch das Hauptmotiv für unser 
Engagement.“ 
Der Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. hat folgende Kernziele: 
1.) Die Förderung der Fürsorge für politisch, ethnisch, religiös oder aus Gründen des 
Geschlechts 
Verfolgte, sowie für Flüchtlinge. 
2.) Die Beratung und Unterstützung Hilfesuchender. 
3.) Die Förderung eines internationalen Bewusstseins und die Förderung einer 
multikulturellen Gesellschaft. 
4.) Förderung der Jugendhilfe. 
5.) Förderung des Gemeinwesens. 
Den Schwerpunkt unserer Arbeit in verschiedenen sozialen und kulturellen Bereichen 
bildet dabei die Hilfe und Unterstützung von Zuwanderern und Menschen ohne 
deutschen Pass bei dem schwierigen Prozess der Integration in unsere Gesellschaft. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht ebenfalls im Zentrum unserer Tätigkeiten. 
Neben Hausaufgabenhilfen und Freizeitaktivitäten organisieren wir mehrere offene 
Ganztagsgrundschulen und die verlässliche Betreuung an Grundschulen. Ein 
geographischer Schwerpunkt der Beratungsarbeit liegt in den Sozialräumen 
Fischbacherberg und Heidenberg im Stadtgebiet Siegen. 
Meine Aufgaben als Praktikant*in: 
Die erste Phase des Praktikums ist durch Beobachtung geprägt. Nach und nach werden 
Aufgaben in den genannten Arbeitsfeldern übertragen. Die Verantwortung dieser 
Aufgaben obliegt jedoch grundsätzlich den Praxisanleiter*innen. Die Aufgabenfelder sind 
im ersten Abschnitt genannt. Zusätzlich gibt es immer die Möglichkeit im Vorfeld eines 
Praktikums im persönlichen Gespräch, mit den Verantwortlichen der Arbeitsbereiche, ein 
Gespräch zu führen und die Tätigkeitsfelder kennenzulernen. 
Aufbau des Praktikums: 
Der inhaltlich sinnvollste Weg, ein Praktikum bei uns zu absolvieren, ist im Rahmen eines 
Blockpraktikums gegeben. Die zeitliche Aufteilung kann jedoch flexibel gestaltet werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass Arbeitsprozesse optimaler erfasst werden können, wenn 
es in zeitlichen Blöcken absolviert werden kann. Einzelne Tage pro Woche sind nicht 
optimal. Ein Start ist jederzeit möglich. Bei der hohen Anfrage empfiehlt sich jedoch eine 
Bewerbung 3 – 6 Monate im Voraus. 
Was kann ich als Lehramtsstudent*in lernen? 
In unseren Arbeitsfeldern lernen Sie den Lebensalltag von Geflüchteten kennen. Dieser 
unterscheidet sich in einigen Bereichen durch die Wohnsituation und durch die 
Aufenthaltsdauer von Menschen ohne Fluchthintergrund. Gerade die Situation der 
Kinder in den zugewanderten Familien sensibilisiert für die spätere Tätigkeit im 
Lehrberuf. 
Wie bewerbe ich mich? 
Ihre schriftliche Kurzbewerbung richten Sie bitte an den Verein für soziale Arbeit und 
Kultur Südwestfalen e.V. 

 

 

 

 

 

 
Kontakt 

Ansprechperson: Herr Stephan Böhmer 
E-Mail: stephan.boehmer@vaks.info 

 

Sandstraße 28 

57072 Siegen 


