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Rückmeldungen
von 8 Praktikant*innen
im Jahr 2019
gwb Werkstatt Meran

1 Praktikant

7 Praktikantinnen

Michael, 1

Bezugsperson

Alexa, 4
Regina, 3

BEGLEITUNG (Gespräche, Unterstützung, Erklärungen)
Zu Beginn des Praktikums

Während des Praktikums

Am Ende des Praktikums

0
trifft sehr zu

1

2

trifft meistens zu

Ergänzungen:


Alle sind sehr hilfsbereit.

3
trifft wenig zu

4

5
trifft nicht zu

6

7

keine Angabe

8
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TEAM (Partezipation, Klima)
Ich habe mich
im Team aufgenommen gefühlt.

Ich habe ein
gutes Team-Klima
wahrgenommen.

0
trifft sehr zu

1

2

3

trifft meistens zu

4

5

trifft wenig zu

6

trifft nicht zu

7

8

keine Angabe

Ergänzungen:




Ich finde es gut, dass oft und über alles miteinander gesprochen wird.
Hilfsbereit, offene und toll ins Team aufgenommen: als wenn ich schon ewig
dort wäre. Tipps bekommen und auch Fehler aufmerksam gemacht worden.
Gleich am ersten Tag aufgenommen gefühlt. Ich finde, das Team versteht
sich sehr gut miteinander.

SELBSTMANAGEMENT (Inhalte umsetzen, Interesse)
Ich konnte theoretische
Inhalte aus der Schule
in die Praxis umsetzen.
Die Aufgaben waren an
meine Interessen und
Fähigkeiten angepasst.
Das Praktikum hat mich
auf persönlicher und
fachlicher Ebene bereichert.
0
trifft sehr zu

1

trifft meistens zu

2

3
trifft wenig zu

4

5
trifft nicht zu

6

7

8

keine Angabe

Ergänzungen:




Sehr toll mit euch allen und interessant mit diesem Klientel zu arbeiten.
Mein tollstes Praktikum bis jetzt!
Hatte Inhalt in der Schule noch nicht gelernt.
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VORSCHLÄGE um die Praktikumsbegleitung zu verbessern:


So weiter machen wie bis jetzt.



Alles hat gepasst!



Tiefere Einblicke in die pädagogische Begleitung der Mitarbeiter gewinnen.



Pädagogische Leitung und Organisation mit der sozialen Begleitung besser
integrieren.



Um ein fundierteres Bild der Arbeit als Sozialbetreuerin zu bekommen,
würde ich vorschlagen, während des Praktikums die Rolle als Bezugsperson
für einige Mitarbeiter zu übernehmen.



Bin mit dem gesamten Team und meiner Bezugsperson sehr zufrieden.



Alles hat gepasst, danke! Tippi-toppi habt’s es des gmocht!



Alles war perfekt!



Mir hat alles sehr gut gepasst!



Ich wäre öfters gerne bei internen Gesprächen mit den Mitarbeitern dabei
gewesen. Verstehe aber auch, wenn das den Personen nicht recht ist.

Das würde ich in der gwb Genossenschaft VERÄNDERN:


Zusammenarbeit im Team.



Räumliche Aufteilung und wenn möglich, Arbeitsaufträge ändern.



Ich hatte während meines Praktikums einen rundum sehr positiven Eindruck.
Ich würde darauf achten, nicht allzu viel zu verändern. Meinem Gefühl nach
sind unter anderem die langjährigen Mitarbeiter das Herz und die Seele der
gwb und sie haben einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit
Menschen. Sie geben der gwb Wurzeln und Halt. Zurzeit gibt es in unserer
Gesellschaft viele Veränderungen zur Modernisierung doch alt Bewährtes
hat sich nicht ohne Grund so lange bewahren können.



Ich finde die gwb ist gut so wie sie ist.



Jede Person sollte das Essen selbst holen.



Würde schwierigere Dienste, wie z. B. Spüldienst, öfters wechseln.



Freitags ab der Pause oder 1 Stunde vor Feierabend, Lockerungsübungen mit
Musik praktizieren, zum Start ins Wochenende. Bewegung tut gut!
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Wie ZUFRIEDEN bin ich insgesamt mit meinem
Praktikum:

gut zufrieden
12%

sehr zufrieden
88%

Ergänzungen:


Ich bin sehr zufrieden diese Stelle gefunden zu haben.



Danke für alles! Vom 1sten Tag an so herzlich aufgenommen worden.
Sehr sehr happy – würde gern noch länger bei euch arbeiten!

