
 

1 

Erfahrungsbericht des Praktikums bei „D.E.M.O.S .“ (Dispositif Educatif de 

Milieu Ouvert de la Sauvegard de l‘enfance) 

in Brest 
vom 22. September 2014 bis zum 20. Februar 2015 

 

 

 

Motivation und persönliche Vorbereitung & Durchführung des Praktikums 

 

Während des Bachelor Studienganges „Soziale Arbeit“ an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin ist es 

vorgesehen, im fünften Semester ein 18-wöchiges Praktikum zu absolvieren. Das Ziel dieses 

Praktikums ist es, einen Zusammenhang zwischen den wissenschaftlichen und theoretischen 

Studieninhalten und der Anwendung in der Praxis herzustellen. Die Studierenden sind gefragt, 

erworbenes Wissen und Kompetenzen durch die Praxis zu überprüfen, anzuwenden und zu 

erweitern. Außerdem stehen das Kennenlernen und die Reflexion der Berufsrolle und der 

Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit im Vordergrund. 

Vorangegangene Auslandserfahrungen meinerseits haben in mir die Motivation geweckt, einen 

möglichen Vergleich durch ein Auslandspraktikum herstellen zu können. Ich wollte die Soziale Arbeit 

eines anderen Landes - möglichst in Europa, um vergleichbare Interventionen vorzufinden - 

kennenlernen. Zudem motivierte mich die große Bedeutung internationaler Erfahrungen und 

Kenntnisse in unserer heutigen Gesellschaft. 

 

Die Vorbereitung des Aufenthaltes gestaltete sich sehr aufwendig – es musste viel Zeit eingeplant 

und investiert werden. Den Kontakt nach Frankreich habe ich durch eine Professorin herstellen 

können, die schon seit einiger Zeit den Kontakt nach Frankreich pflegt. Daraufhin hat ein ihr 

bekannter Professor einer Universität in Rennes mit meinem Lebenslauf, Motivationsschreiben und 

meinen ihm übermittelten Interessen, für mich den Praktikumsplatz ausfindig machen können. In 

Folge konnte ich direkt alles mit der Leiterin meines Praktikumsplatzes klären. 

Um die Sprache aufzufrischen (da ich seit 3 Jahren kein Französisch mehr gesprochen hatte), belegte 

ich einen VHS-Kurs, las französische Bücher, hörte französisches Radio und wiederholte die 

Grammatik. 

 

Nach der erfolgreichen Vermittlung des Praktikums, konnte ich mit meiner Leiterin alles Wichtige 

besprechen. Wir bestimmten einen passenden Zeitraum und ich plante eine gewisse Zeit vor sowie 

nach dem Praktikum mit ein, um eine adäquate Vor- und Nachbereitung leisten zu können. Zudem 

war mir eine Pause über die Feiertage wichtig, was ich sogleich mit in den Zeitraum mit einbezog und 

mit ihr besprach. Ich arbeitete in der Vorbereitung transparent, um so an den Forderungen der 

Hochschule festhalten zu können und Missverständnisse zu vermeiden. 

 

 

Vorstellung der Praxisstelle und meine Tätigkeiten 

 

„D.E.M.O.S.“ (zu deutsch in etwa: Reihe erzieherischer Maßnahmen des Kinderschutzes im offenen 

Rahmen) ist einer der vielen Dienste, die der „Association de la Sauvegarde de l’Enfance, de 
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l’Adolescence et des Adultes du Finistère“ (zu deutsch: ein Verband des Kinder-, Jugend- und 

Erwachsenenschutzes des französischen Departements Finistère, wozu auch Brest gehört), angehört. 

Dieser Verband hat, im Rahmen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die elterlichen 

Kompetenzen zu stärken und die Kapazitäten der Kinder zu aktivieren. 

In diesem Zusammenhang übt „D.E.M.O.S.“ zwei Maßnahmen aus: 

M.J.I.E. – Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (zu deutsch: gerichtliche Maßnahme zur 

Untersuchung der derzeitigen Situation bezüglich der Erziehung) und 

A.E.M.O. – Assistance Educative en Milieu Ouvert (zu deutsch: Erzieherische Hilfe im offenen Rahmen) 

 

Ich leistete mein Praktikum im Rahmen der A.E.M.O. ab. 

Eine solche Maßnahme erfolgt aufgrund der Anordnung eines_r Kinder- und Jugendrichters_in, 

sofern die derzeitige Situation des Kindes eine gerichtliche Intervention benötigt. 

Der offene Rahmen  beschreibt hier, dass der_ie Kinder- und Jugendrichter_in den Eltern gewisse 

Kapazitäten ihrer elterlichen Pflichten und Verantwortungen anerkennt. Nichtsdestotrotz wurde 

festgestellt, dass Besorgnisse bezüglich der Kinder im derzeitigen Wohnort vorhanden sind. 

Die Ziele einer solchen Hilfe bestehen darin, das Kind und die Eltern in der Auflösung der 

erzieherischen Schwierigkeiten zu unterstützen, eine Veränderung und eine positive Entwicklung in 

der derzeitigen Situation der Familie zu begünstigen und zu fördern, indem angemessene Hilfen 

angeboten werden und auf risikoreiche und/oder gefährliche Situationen für das Kind hinzuweisen 

und zu reagieren. 

Im Team der A.E.M.O. sind sieben Sozialarbeiter_innen tätig, sowie ein Teamleiter, ein Psychologe 

und eine Sekretärin. 

Die zuständigen Sozialarbeiter_innen nutzen die verschiedensten Methoden und Möglichkeiten, um 

der Familie zu helfen und um sie zu beraten. Die Maßnahme besteht aus Hausbesuchen, Gesprächen 

mit den Eltern gemeinsam und im Einzelnen, mit den Kindern und aus der Zusammenarbeit mit 

umliegenden kooperierenden Institutionen. Der Situation entsprechend, können jederzeit der 

Teamleiter und der Psychologe hinzugezogen werden. 

Während der Arbeit mit einer Familie, werden regelmäßige Evaluationen der Sozialarbeiter_innen 

durchgeführt, im Team besprochen und wenn nötig, auch dem_r Kinder- und Jugendrichter_in 

mitgeteilt. 

Eine solche Hilfe vollzieht sich zum größten Teil binnen eines Jahres, nach welchem der Familie und 

dem_r Kinder- und Jugendrichter_in ein Abschlussbericht vorgelegt wird. Daraufhin wird 

entschieden, ob die Maßnahme verlängert, aufgehoben oder das Kind in eine Pflegefamilie bzw. in 

eine stationäre Einrichtung umziehen muss. 

 

Meine Tätigkeiten während des Praktikums erweiterten sich nach und nach unter Beachtung des 

zusammen erstellten Ausbildungsplanes. 

Um die Praxisstelle kennen zu lernen und um die Arbeit dort zu verstehen, beinhaltete der erste 

Zeitabschnitt die Beobachtung der Arbeit (Rahmen, Ablauf, Methoden usw.) sowie das erschließen 

verschiedenster Dokumente. Nach und nach folgte die langsame Integration, indem ich Analysen und 

Berichte/Mitschriften von Gesprächen mit Familien und Sitzungen des Teams anfertigte, um die 

Schwierigkeiten der Familie und ihre Bedürfnisse wahrnehmen und erkennen zu lernen. Zudem 

wurde ich mehr und mehr in die Maßnahmen mit einbezogen, indem ich assistierend an Gesprächen 

teilnahm und mich an Teamsitzungen und Synthesen beteiligte. Die letzte Phase meines Praktikums 

beinhaltete eine schrittweise Verantwortungsübernahme, indem ich autonom in einzelnen 

Situationen handelte. Ich organisierte regelmäßige Treffen mit Jugendlichen aus unterschiedlichen 
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Familien, um Aktivitäten zu organisieren und Gespräche zu führen. Daraufhin fertigte ich Mitschriften 

an und unterstützte meinen Anleiter bei dem Schreiben der Endberichte. Außerdem führte ich die 

Synthesen mit dem Teamleiter und dem Psychologen zu diesen Fällen durch, beteiligte mich an den 

Gesprächen mit den jeweiligen Eltern und während der Anhörung im Gericht und unterstützte 

meinen Anleiter in zu führenden Telefonaten. 

 

Nichtsdestotrotz entstanden einige Schwierigkeiten, gerade zu Beginn des Praktikums, aufgrund von 

großen Unterschieden bezüglich der Ausbildung zu Sozialarbeiter_innen. In Frankreich gibt es kein 

allgemeines Studium der Sozialen Arbeit, es wird an Schulen spezifischer und mit höheren 

Praxisanteilen gelehrt. Durch verschiedene erreichbare Diplome („éducateuer specialisé“, assistant 

social“, „technicien d’intervention sociale et familiale“ usw.), werden spezialisiertere und tiefer 

gehende Aspekte gelernt. Während dieser Ausbildungen, die auf drei Jahre angesetzt sind, leisten die 

Schüler_innen jedes Jahr ein Praktikum ab. Das letzte Praktikum nimmt fast das komplette Lehrjahr 

ein, in welchem die Schule nur eine begleitende Rolle innehat. Aus diesen Gründen, waren die 

Erwartungen an mich mehr, als ich bieten konnte. Es wurde eine größere Erfahrung in der Praxis 

erwartet. 

Eine Anpassung an die Forderungen meiner Hochschule und an die Erwartungen von „D.E.M.O.S.“ 

war unerlässlich, um einen angemessenen Ausbildungsplan erstellen zu können. 

Die Organisation und die Angebote von Hilfen Frankreichs weisen ebenfalls einige Unterschiede zu 

denen in Deutschland auf. Durch eigene geringe Erfahrungen in diesem Bereich der Sozialen Arbeit 

(selbst in Deutschland), stellte dies eine große Herausforderung für mich dar. Durch das Jugendamt 

besteht eine komplett andere Organisation solcher Hilfen in Deutschland. In Frankreich hingegen 

läuft alles über die Kinder- und Jugendrichter_innen, die die Aufgabe an verschiedene Verbände 

weiterleiten, welche vom „Conseil Général“ des jeweiligen Départements bezahlt werden und 

daraufhin mit den Familien arbeiten. Die auszuführende Arbeit der Sozialarbeiter_innen dieser 

Verbände ist jedoch vergleichbar mit den Methoden der Interventionen in Deutschland, sowie die 

allgemeine Einstellung und Positionierung. 

 

 

Alltag und Freizeit 

 

Dadurch dass die Arbeit den kompletten Tag einnimmt, hat sich mein Alltag in Brest schnell 

eingerichtet. Ich habe mir viele Anhaltspunkte während der Woche geschaffen, wie das tägliche 

Kochen während der Mittagspause und die Nutzung der Abende durch das Treiben von Sport oder 

das Nach- bzw. Vorbereiten der Arbeit. Anfangs war die Eingewöhnung an den Arbeitsalltag (Arbeit 

von 9 Uhr bis 12/12.30 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 18/19/19.30 Uhr) sehr schwer. 

Gerade in den ersten Monaten habe ich viel meiner Freizeit in das Praktikum und die Sprache 

investieren müssen (nachlesen, Vokabeln nachschlagen, Notizen machen usw.). Ich habe mich schnell 

in einem Fitnessstudio angemeldet, um die Abende nach der Arbeit noch nutzen zu können – um das 

Gefühl zu haben, wenigstens etwas Freizeit am Tag gehabt zu haben. 

Der Aspekt Kontakte zu knüpfen hat sich - gerade durch den vollen Alltag - als sehr schwierig 

erwiesen. Man muss über eigene Grenzen hinauswachsen und Mut zeigen, denn das Resultat lohnt 

sich. Ich habe die Wochenenden mit einigen Bekanntschaften genutzt, um die Bretagne und die 

Umgebung erkunden zu können. Mir wurde bewusst, wie wichtig dieser Teil der Freizeit war, um 

einen Ausgleich zum Praktikum herstellen und um sich so richtig wohl und „angekommen“ fühlen zu 

können. 
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Interkulturelle Erfahrungen 

 

Ich habe während meines Aufenthaltes in Frankreich viele kleine Unterschiede im Alltag entdecken 

und lieben lernen können. Der Tagesrhythmus und -ablauf ist beispielsweise ein ganz anderer, 

dadurch dass zu Mittag eine strenge Pause eingehalten wird (meist zwischen 12 und 14 Uhr). Danach 

richten sich fast alle Einrichtungen, Geschäfte und die Schulen. Somit wird der Tag sehr in die Länge 

gezogen, gibt einem aber auch die Möglichkeit, zwischendurch Kraft zu tanken. Die zusätzlich sehr 

zeitintensive Arbeit der Sozialarbeiter_innen gibt somit wenig Möglichkeit der Freizeit während der 

Woche. 

Interessant war es für mich, den großen Unterschied im Ansehen von Auslandsaufenthalten und -

erfahrungen zu beobachten. Gerade solche werden in Frankreich nicht sehr positiv gesehen und im 

Lebenslauf – sollten es „zu viele“ sein – eher als negativ betrachtet. Die Anpassung und das 

Fachwissen für die Rahmenbedingungen des eigenen Landes werden in Frage gestellt. Zudem 

besteht nicht diese, für Deutschland typische, Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes nach der 

Schule. Angebote wie ein „FSJ“ erschienen den meisten Menschen völlig neu und die Unterstützung 

durch den Staat (wie bei dem Programm „weltwärts“ beispielsweise) unglaublich. 

Auch die Organisierung des Schulsystems und das Unterrichten von Sprachen weisen einige 

Unterschiede zu dem Bildungssystem Deutschlands auf. 

Durch das Arbeiten in Frankreich, bekam ich einen tiefen Einblick in die französische Gesellschaft und 

Kultur. 

 

 

Fazit: Erfahrungsgewinn durch das Praktikum im Ausland 

 

Nach Beendigung des Auslandspraktikums lässt sich sagen, dass die Zielsetzungen der Hochschule 

definitiv erreicht wurden. Durch diese lange und intensive Zeit der Praxis und durch den sehr 

breitgefächerten Bereich, in den ich einen Einblick bekommen konnte, habe ich enorm an 

Erfahrungen gewinnen können. 

Ich habe verschiedene Methoden und Techniken erlernt, um bestmöglich mit Kindern, Eltern und 

anderen Professionellen zu arbeiten. Die Positionierung gegenüber den Familien und die allgemeine 

Haltung gegenüber der Gesellschaft spielen eine große Rolle. Eine generelle Offenheit und Akzeptanz 

aller Situationen und Meinungen sowie Schwierigkeiten ist gefragt. Ich konnte mich in die 

administrative Arbeit einarbeiten, indem ich lernte Berichte, Analysen und Mitschriften anzufertigen, 

sowie den Aufbau der Akten zu durchschauen. Zudem habe ich die große Bedeutung der Interaktion 

im Team und mit anderen Institutionen, sowie die der Transparenz entdeckt. 

Es bestehen einige Schwierigkeiten, dadurch dass man als Sozialarbeiter_in in einem sogenannten 

„Zwangskontext“ arbeitet. In diesem Sinne ist es wichtig, eine Vertrauensbeziehung herzustellen, da 

diese Bindung der Familie ermöglichen kann, sich eher in die Arbeit einzubringen, eine Motivation zu 

entwickeln und investieren zu wollen. Die Sozialarbeiter_innen geben eine gewisse Sicherheit als 

Basis für diesen Beziehungsaufbau. Es ist notwendig, die Wirksamkeit der Nutzer_innen zu sehen, 

diese als Akteur_innen wahrzunehmen und sich gleichzeitig nicht in der Suche nach Wertschätzung 

zu verlieren. Bei der Weitergabe von Werten und einer bestimmten Ethik, sollte die Individualität 

einer jeden Situation mit all ihren Aspekten stets wahrgenommen werden. Mir wurde bewusst, dass 

jegliche Handlungen auf Erfahrungen basieren, was meine Motivation verstärkt hat, weitere 

Erfahrungen zu sammeln, um meine Erkenntnisse aus diesem Auslandspraktikum in Handlungen 

umwandeln und daraufhin in meiner Zukunft einbringen zu können. 
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Ich habe einen sehr wichtigen Bereich der sozialen Arbeit kennenlernen dürfen, mit all ihren 

Schatten- und Sonnenseiten. 

 

Die internationale Vergleichbarkeit war gegeben, womit sich meine Entscheidung, das Praktikum 

innerhalb Europas zu absolvieren, als gut bestätigt hat. Zuzüglich erhielt ich die Möglichkeit, die 

Rahmenbedingungen, Methoden, Möglichkeiten und Ziele der Sozialen Arbeit in Frankreich mit 

denen in Deutschland oder Südafrika gegenüber zu stellen. Somit bietet sich mir nun die Gelegenheit, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken, um diese dann für mich selbst zu reflektieren. 

 

Ich habe einen für mich ganz neuen Bereich der Sozialen Arbeit entdeckt. Nichtsdestotrotz hatte ich 

gleichzeitig die Möglichkeit an meine schon vorhandenen Erfahrungen im Bereich der Kinder- und 

Jugendarbeit anzuknüpfen und diese zu erweitern. Auf diese Weise erlang ich die Möglichkeit, meine 

theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und mit praktischen Erfahrungen zu hinterlegen. 

 

Zudem wurde mir durch das Praktikum die Motivation gegeben, mein Wissen weiterhin zu erweitern. 

Ich habe ein großes Interesse entwickelt, die Rahmenbedingungen, die Organisation und Ausführung 

der Sozialen Arbeit - aber auch ihre Grenzen – kennenzulernen; vor allem in Deutschland. 

 

Ich wurde schnell in das Team integriert und als Teil dessen wahrgenommen. Mit meinen Aufgaben 

und Lerneffekten bin ich sehr zufrieden – der Ausbildungsplan hat sicherlich stark dazu beigetragen. 

Für mich war es eine völlig neue Erfahrung, komplett selbstständig in ein anderes Land, in eine 

unbekannte Stadt und in ein mir unbekanntes Arbeitsfeld zu gehen. Eigeninitiative musste gezeigt 

werden – in jeglicher Hinsicht. Die Herausforderungen an die eigene Persönlichkeit waren enorm – 

Ressourcen mussten gefunden und Schwierigkeiten überwunden werden. Eine Erweiterung des 

Horizontes und - durch das Stoßen an eigene Grenzen - eine enorme Weiterentwicklung der 

Persönlichkeit sind die Folge dieses Aufenthaltes. 

Somit sehe ich ein Auslandspraktikum - trotz des großen Aufwands und der hohen Herausforderung - 

als durchaus weiterzuempfehlen und positiv an. Nicht nur eine professionelle Weiterbildung ist die 

Folge, sondern auch klar eine persönliche. 




