
Mein Praktikum beim familiennetz bremen 

 

Ich habe von Anfang August bis Ende Oktober 2022 mein Praktikum im Rahmen 

meines Soziologie-Studiums beim familiennetz bremen absolviert. Das familiennetz 

bremen schien mir dafür die geeignete Praktikumsstelle zu sein, da ich mich in meinem 

Studium an vielen Stellen schon mit dem Thema Familie beschäftigt habe und mir 

vorstellen kann, dass ich mich in Zukunft auch darauf fokussieren möchte. 

 

Während meines Praktikums habe ich mich hauptsächlich mit der Verwaltung von 

Instagram beschäftigt und dabei sogar das neue Konzept „familie in...“ zum Leben 

erweckt. Darüber hinaus gab es jedoch noch viele andere Sachen zu tun: 

Recherchearbeiten, die Planung vom Netzwerk Familienbildung oder 

Telefongespräche führen. Es gab immer was zu tun und so wurde es nie langweilig. 

 

Nach meinem Praktikum gehe ich mit einem guten Gefühl raus und habe viel für mich 

mitgenommen. Es wurde sehr viel Wert auf Selbstständigkeit und Vertrauen gelegt, ich 

konnte meine Aufgaben erledigen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich ständig 

kontrolliert werde. So konnte ich die Aufgaben auf meine Art und Weise erledigen und 

herausfinden wie ich persönlich am besten arbeiten kann. Dazu konnte ich noch 

erforschen, welche Aufgaben mir besonders Spaß machen und die ich mir zukünftig in 

meinem Beruf auch vorstellen könnte – die gesamte Verwaltung von Social Media zum 

Beispiel und auch das Designen der verschiedenen Logos und Karten von Bremen 

haben mir viel Freude bereitet. 

 

Ich hatte in diesen drei Monaten wirklich das Gefühl, zum Team zu gehören und dass 

man mit mir auf Augenhöhe kommuniziert, trotz dieser kurzen Zeitspanne. Ein 

Praktikum beim familiennetz bremen kann ich einfach nur empfehlen, wenn man sich 

für diesen Bereich interessiert! 

 

Zum Schluss ein „Danke“ an Anja, Barbara und Bärbel für die schöne Zeit, euer 

Vertrauen und eure verständnisvolle Art - ich bin jedes Mal mit Freude ins Büro 

gekommen   

 

 

Angela 
 


