
Mein Praktikum beim familiennetz bremen

Ich habe mein Praktikum beim familiennetz bremen im April  2022 begonnen und es Mitte Juni

abgeschlossen. Ich selbst  studiere Soziologie im Bachelor an der Universität  Bremen und habe

mich bereits im Laufe meines Studiums verstärkt mit familiensoziologischen Themen beschäftigt.

Das familiennetz bremen schien die Praktikumsstelle zu sein, wo mir sowohl soziologische Themen

begegnen,  ich  aber  wiederum  auch  mit  Familien  und  ihren  vielfältigen  Problemlagen  und

generellen Anliegen in Berührung komme würde. Nach einem entspannten Vorstellungsgespräch

und einigen Monaten des Wartens konnte ich mein Praktikum beginnen.

Die Aufgaben, mit denen ich konfrontiert wurde, waren extrem unterschiedlich und forderten mich

jedes  Mal  wieder  aufs  Neue  heraus.  Von  der  Verwaltung  der  Social  Media  Inhalte  über

Telefongespräche bis hin zur Projektkonzeption war so ziemlich alles dabei.  Nebenher habe ich

aber  auch  die  Pausen  genutzt,  um  mich  mit  meinen  Kolleginnen  über  alles  Mögliche

auszutauschen.  Die  flachen  Hierarchien  haben  dabei  dafür  gesorgt,  dass  ich  mich  zu  keinem

Zeitpunkt unwohl gefühlt habe. Sie vermittelten mir viel eher das Gefühl, ein Teil des Teams zu

sein.  Wann immer  ich eine Idee  oder  einen Verbesserungsvorschlag  hatte,  nahmen sich  Anja,

Barbara und Bärbel die Zeit, mich anzuhören und gaben mir die Chance, aktiv an der Umsetzung

und Gestaltung von Projekten mitzuwirken. Sei es das Jubiläum, welches 2023 ansteht oder die

„Fachbox“, die sich für uns als ziemlich schwerer Brocken herausstellte. 

Besonders wichtig war mir persönlich die Arbeit am neuen Flyer für das familiennetz bremen. Wie

bei den anderen Projekten verbrachten wir  auch bei  der Gestaltung des Flyers einige Stunden

damit, uns die Köpfe über die genaue Umsetzung zu zerbrechen, was ab und an für blanke Nerven,

oftmals jedoch für Vorfreude auf das Ergebnis sorgte. Ich möchte dem ganzen Team noch einmal

danken, dass ich durch euer Vertrauen in meine gestalterischen Fähigkeiten ein Teil dieses Projekts

sein durfte und mich neben dem Flyer auch in verschiedenen Bereichen wie dem Familien-Blog

kreativ einbringen konnte.

Anja,  Barbara und Bärbel  sind allesamt bemerkenswerte Kolleginnen und zusammen ein tolles

Team gewesen. Ihre offene, positive und unvoreingenommene Art haben mein Praktikum zu einer

wirklichen  schönen  und  nützlichen  Erfahrung  werden  lassen.  Ich  kann  daher  jedem,  der  sich

vorstellen  kann,  im  Bereich  „Familie“  zu  arbeiten,  ein  Praktikum  beim  familiennetz  bremen

empfehlen.
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