Mein Name ist Linda Preker und ich studiere Erziehungswissenschaften
an der Universität Trier. Im Rahmen des 4. Semesters absolvierte ich
ein 4-wöchiges Praktikum im März/April 2012 im Kinderbüro der Stadt
Hamm.
Angeleitet wurde ich hierbei von der Kinderbeauftragten Frau Wesky. Ich
wurde gut in das zweiköpfige Stammteam im Kinderbüro aufgenommen
und erhielt einen breitgefächerten Einblick in die organisatorischen
Strukturen und Aufgaben des Kinderbüros
Meine beiden Hauptaufgaben bezogen sich auch das Modellprojekt
STARK, welches das Ziel verfolgt, Eltern und Kinder zu stärken; vor-

rangig durch Elternbildungsangebote, die die Erziehungskompetenzen der Eltern erweitern sollen.
Unter anderem war ich für die Überarbeitung und Aktualisierung des
Gesamtberichts zu dem Projekt STARK verantwortlich. Dazu erhielt ich
die Berichte der involvierten Träger über den bisherigen Projektverlauf.
Außerdem wurden mir Daten von der Controllingabteilung bereitgestellt.
Des Weiteren sollte ich ein Handbuch zum Projekt STARK erstellen.
Zudem wurde es mir ermöglicht den unterschiedlichen Teamsitzungen
beizuwohnen, die ich z.T. dann auch protokolliert habe.
Einen Tag meines Praktikums hospitierte ich in dem Bereich der Spielund Freiraumplanung und erhielt so einen ganz anderen Blick auf die
Vielseitigkeit des Zuständigkeitsbereiches des Jugendamts.
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Mein Praktikum endete in einer Informationsveranstaltung zum Modellprojekt STARK. Diese diente dazu einen Gesamtüberblick über die bisherigen Leistungen der verschiedenen Parteien zu bieten und die Ergebnisse darzustellen.
Hierbei wurde auch der Film zu dem Projekt STARK, an dem die vorherige Praktikantin wesentlich mitgearbeitet hat, vorgestellt.
Das von mir zusammengetragene Handbuch wurde als Ansichtsexemplar bereitgestellt. Diese letzte Veranstaltung ermöglichte mir somit einen
runden Abschluss.
Abschließend möchte ich den Beteiligten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Jugendamts danken, dass sie sich stets für meine Fragen Zeit
genommen und mir somit eine wirklich schöne Praktikumszeit ermöglicht
haben.
Ich kann ein Praktikum im Kinderbüro nur empfehlen, da es mir persönlich in diesem Team viel Spaß gemacht hat und ich für meinen späteren
Werdegang wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.
Linda Preker
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