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PRAKTIKUMSHEFT

ZUR GRUNDAUSBILDUNG
ZUM/ZUR EHRENAMTLICHEN JUGENDLEITER/IN
FÜR EHRENAMTLICHE AUS DEN JUGENDTREFFS
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Name:
Vorname:
Jugendtreff:

www.ostbelgienlive.be

Wie läuft das Praktikum im Rahmen der
Grundausbildung zum/zur ehrenamtlichen
Jugendleiter/in eigentlich ab?
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Du hast den ersten Teil der Grundausbildung beim Rat der deutschsprachigen
Jugend absolviert? Tolle Leistung! Nun hast du die Chance uns zu beweisen,
dass du das Gelernte und deine Persönlichkeit in der praktischen Arbeit im
Jugendtreff einbringen kannst.

Deine To-Do-Liste:
>> 3 Öffnungszeiten (jeweils

mind. 3. Std.) übernehmen

>> 2 Aktivitäten organisieren,
die du selbstständig planst und
durchführst. Eine Aktivität sollte
im Jugendtreff und eine außerhalb stattfinden. Nutze dazu den
Aktivitätenplaner, den du im ersten Teil der Ausbildung kennengelernt hast.
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Während des Praktikums ist dein/e Jugendarbeiter/in dein/e
Ansprechpartner/in. Er/Sie wird dich in deinem Praktikum begleiten, die
Termine und Aufgaben mit dir besprechen und in einem anschließenden
Gespräch vertiefen.
Das Praktikumsheft wird dich auf dem Weg begleiten. Teile davon füllst du
alleine, andere mit deinem Jugendarbeiter aus. So erhältst du ein wertvolles
Feedback und kannst dich optimal weiterentwickeln.
Setze dich dazu nach jeder Öffnungszeit oder Aktivität zusammen mit
deinem/deiner Jugendarbeiter/in hin und fülle die passenden Seiten aus.

INFO:

Gerne kannst du auch noch Fotos oder Videos von deinen
Öffnungszeiten und Aktivitäten in das Heft einfügen.
Achte aber darauf, dass du von all deinen Treffbesuchern
Einverständniserklärungen hast, die dir bescheinigen, dass
du die Fotos oder Videos machen und für das Praktikumsheft
verwenden darfst!

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg!
Die Jugendkommission
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Meine Agenda
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Bitte sprich mit deinem/deiner Praktikumsbegleiter/in
und plane zusammen mit ihm/ihr, wann du deine
Öffnungszeiten übernimmst und welche Aktivitäten
du für wann planst und durchführst:

Deine erste
Öffnungszeit:

OPEN

1.

Wann?

Deine zweite
Öf fnungszeit:

OPEN

2.

Wann?

Deine Aktivität innerhalb
des Jugendtref fs:
Wann?

Deine dritte
:
Öffnungszeit
Wann?

OPEN

3.

sserhalb
Deine Aktivität au
:
des Jugendtref fs
Wann?

Praktikant/in

Jugendarbeiter/in

Name:

Name:

Unterschrift:

Unterschrift:
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