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Das Sozialpraktikum in der 11. Klasse
Eine Schülerin berichtet von Ihren Erfahrungen
Vom 21. Januar bis zum 8. Februar 2013 fand unser drei-
wöchiges Sozialpraktikum statt, das jedes Jahr in Klasse 
11 auf dem Stundenplan steht.
Für viele Schüler unserer Klasse waren die Erfahrungen, 
die wir bei dem Praktikum gemacht haben, neu. Wir ar-
beiteten in völlig 
unterschiedlichen 
Einrichtungen und 
Gemeinschaften. 
Jeder suchte sich 
selbst den Ort für 
das Praktikum aus.

Ich wählte ein 
Tanz- und Bewe-
gungszentrum in 
Hagen aus, in dem 
schon dreijährige 
Kindergartenkin-
der in Kreativtanz-
gruppen mitma-
chen. Aber auch 
Grundschulkinder völlig unterschiedlichster sozialer Her-
kunft und Jugendliche, vereinzelt auch mit körperlichen 
Einschränkungen, verteilen sich dort über alle Gruppen. 
Ich selber tanze in meiner Freizeit auch sehr gerne. Ich 
finde es sehr interessant, wie Tanzen das persönliche Auf-
treten und die Ausstrahlung schon im Kindesalter positiv 
beeinflussen kann.
Viele denken immer „Tanzen? Das kann doch jeder!“ Dies 
ist aber definitiv nicht der Fall. Es ist wirklich schwierig, 
sich verschiedene Schrittfolgen zu merken und gleichzei-
tig auch noch stets auf seine Körperhaltung zu achten. 
Der gesamte Körper muss angespannt sein, aber gleich-
zeitig Leichtigkeit, Spaß und Gefühl zum Ausdruck brin-
gen. Um all diese Aufgaben gleichzeitig meistern zu kön-
nen, muss man sehr konzentriert und wachsam sein. Beim 
Tanzen ist nicht nur körperliche Kraft gefordert, sondern 
vor allem auch Gespür und Selbstwahrnehmung. Beson-
ders für kleinere Kinder ist das sehr schwer, da sie sich 
gerne ablenken lassen.

Doch ich denke, dass gerade für unruhige oder auch hy-
peraktive Kinder das Tanzen eine gute Übung ist, ruhiger 
und ausgeglichener zu werden. 
Ich hoffte, dass ich während des Praktikums in das Be-

rufsleben eines Tanzpädagogen eintauchen kann und 
wünschte mir, dass ich auch mal eine Unterrichtseinheit 
selber einstudieren und zeigen kann.

Und so war es auch. Eine besondere Herausforderung 
für mich war es, 
selber Teile des 
Unterrichtes von 
v e r s c h i e d e n e n 
Tanzgruppen zu 
unterrichten und 
zu führen. Vor al-
lem das von mir 
selbst choreogra-
phierte Aufwärm-
training an der 
Ballettstange habe 
ich gerne angelei-
tet.

Neben Verantwor-
tungsbewusstsein 

habe ich gelernt, wie ich meine eigenen Fähigkeiten nut-
zen kann, um Kinder etwas beizubringen, sie zu erfreuen 
oder ihnen manchmal auch zu helfen. Ich konnte sehen, 
wie die Kinder etwas lernten und wie sich das, was ich ih-
nen beibringen wollte, auf sie auswirkte. Sie freuten sich 
und waren stolz.

Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen und großen Spaß 
gemacht. Alle meine Erwartungen haben sich erfüllt: Ich 
habe gelernt, wie anstrengend der Beruf eines Tanzpä-
dagogen ist, gleichzeitig aber auch wie interessant und 
aufregend. Am tollsten fand ich die Unterrichtseinheiten, 
die ich selber unterrichten und leiten durfte. Es war schön 
etwas für andere zu tun.

Paula Andrich 


