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Einleitung  
 

Meine Arbeit beim Deutschen Kinderschutzbund Hamburg e.V. begann am 

01.01.2021 und dauerte ein Jahr lang. In diesem Jahr habe ich in der Geschäftsstelle 

in diversen Bereichen mitgearbeitet. Meine Arbeit begann mit der Unterstützung der 

verschiedenen Projekte des Kinderschutzbund und endete als Projektkraft in der 

Corona-Präventionsarbeit. In meinem Jahr im Kinderschutzbund Hamburg durfte ich 

besonders drei Arbeitsbereiche kennenlernen.  

Ich unterstützte bei dem Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“, in dessen Rahmen 

Elternkurse mit Ratschlägen angeboten wurden, wie eine stressfreie Erziehung 

funktionieren kann. Als zweites ist der Bereich der Buchhaltung zu nennen, in dem ich 

im Kontext der Erstellung von Verwendungsnachweisen für Projekte involviert war. 

Der dritte und letzte Bereich beinhaltet das Projekt des Corona-Infomobiles, in dem 

ich als studentische Projektkraft aktiv mitgearbeitet habe und sowohl bei der Planung 

des Projekts, als auch bei der anschließenden operativen Umsetzung involviert war.  

Mein persönlicher Weg zum Kinderschutzbund begann mit einem Praktikum, welches 

ich 2015 bei einem Kinder- und Familientreff in Hamburg Lurup absolviert habe. Die 

Einrichtung stellt eine von 14 weiteren Einrichtungen des Kinderschutzbundes in 

Hamburg da. In Rahmen dieses Praktikums konnte ich bereits einen Einblick in die 

Arbeit der Geschäftsstelle bekommen. Nach der Beendigung meines Praktikums habe 

ich ein persönliches Resümee über meine Zeit im Kinderschutzbund gezogen: Mir 

wurde bewusst, dass mich die strategische Ausrichtung einer Organisation im dritten 

Sektor mehr reizt als die operative Sozialarbeit der Organisation. Aus diesem Grund 

habe ich einen Werkstunden-Job in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes 

angenommen.  

In der vorliegenden Arbeit wird zuerst der Kinderschutzbund in seiner Struktur 

skizziert. Anschließend wird reflektiert, welche Rolle er im Bereich des dritten Sektors 

spielt und welche Wege er geht, um einen Impact in der Gesellschaft zu erzielen.  

Anschließend wird meine Tätigkeit im Kinderschutzbund Hamburg beschrieben. 

Abschließend findet eine Verknüpfung mit den Themen meines Studiengangs PUNO 

statt.  



Der Kinderschutzbund  

Der Kinderschutzbund Hamburg ist ein Verein, der sowohl politisch als auch 

konfessionell ungebunden ist. Er hat seinen Schwerpunkt auf der Jugendhilfe und zielt 

auf die Verbesserung der Lebensbedingung von Kindern und Jugendlichen in 

Hamburg ab. Der Verein wurde 1953 gegründet und ist einer von 16 Landesverbänden 

des Bundesverbandes Deutscher Kinderschutzbund. Der Bundesverband des 

Kinderschutzbundes führt 50.000 Mitglieder und ist somit einer der Mitgliedstärksten 

Vereine in der deutschen Jugendhilfe. Der Verein ist darüber hinaus Mitglied im 

Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Landesverband Hamburg verfügt über 450 

Mitglieder (Deutscher Kinderschutzbund Hamburg 2022). 

Die Mitglieder des Vereins wählen den ehrenamtlichen Vorstand des 

Kinderschutzbundes Hamburg. Aktuell besteht der Vorstand ausfolgenden Personen: 

Herbert Stelter, Anita Hüseman, Holger Reinberg, Dr. Silke Pawils, Prof. Dr. Wulf 

Rauer (Deutscher Kinderschutzbund Hamburg 2022). Die Wahl eines ehrenamtlichen 

Vorstands ist ein klassisches Charakteristikum eines Vereins. Sie ist Bedingung für 

den Status der Organisation als eine gemeinnützige Organisation. Die Wahl der 

Organisationform als gemeinnütziger Verein sorgt für eine klare Abgrenzung von 

klassischem Profit Organisationen und unterstreicht die soziale Mission des 

Kinderschutzbundes Hamburg (Adloff 2005). Der Verein verfügt in Hamburg über ein 

stadtweites Netzwerk von Einrichtung, aktuell sind 90 Hauptamtliche im Kinderschutz 

tätigt. Ergänzt wird die Arbeit der Hauptamtlichen durch rund 400 Ehrenamtliche. 

Insgesamt verfügt der Kinderschutzbund in Hamburg über 14 Einrichtungen der 

Jugendhilfe. Der Kinderschutzbund Hamburg ist somit Träger von verschieden 

Einrichtungsarten der Jungendhilfe, sie alle eint die Mission des Kinderschutzbundes. 

Der Verein definiert seine Mission in seinem Leitbild wie folgt:  

„(…) die dafür arbeiten, die gemeinsame Lebenssituation von Kindern und Eltern zu 

verbessern, der Armutsproblematik entgegenzuwirken, den Schutz von Kindern mit 

Fluchterfahrungen zu gewährleisten, der Diskriminierung von Migranten*innen 

entgegenzuwirken, therapeutische und lebenspraktische Hilfen zur Verfügung zu 

stellen.“ (Deutscher Kinderschutzbund Hamburg 2022)  



Mein Arbeitsort war die Geschäftsstelle des Vereins am Platz des Kinderrechts in 

Hamburg Hamm.  

Es werden hier nun zwei Projekte detailliert dargestellt, da meine Tätigkeiten sich vor 

Allem auf diese beiden Projekte konzentrierten. Zuerst ist das Projekt „Starke Eltern – 

Starke Kinder“ zu nennen, welches sich das Empowerment von Eltern zum Ziel 

gesetzt hat. Anschließend wird das Projekt, in dem ich für ein halbes Jahr als 

Projektkraft tätig war, genauer beschrieben. Das Projekt mit dem Namen „Corona-

Infomobil“ stellt bis heute einen zentralen Baustein in der Aufklärungsarbeit des 

Gesundheitsamts Hamburg in der Coronastrategie dar. Das Projekt stellt eine 

Schnittstelle zwischen der Arbeit des Kinderschutzbundes und der Hamburger 

Sozialbehörde da.  

Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“ 
 

Das Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“ bietet Kurse für Eltern an mit dem Ziel, 

ihnen Wege aufzuzeigen, wie eine stressfreie Kindererziehung gelingen kann.  

Die sogenannten Elternkurse gibt es in verschieden Formanten, die jeweils Eltern mit 

Kindern in einem bestimmten Alter ansprechen. Es gibt drei Formate: für Eltern mit 

Kindern von null bis drei, von drei bis sechs und einen Pubertätskurs. Die drei Formate 

von Elternkursen basieren jeweils auf unterschiedlichen Ansätzen und 

Vermittlungsmethoden. Die Teilnahme an diesen Kursen steht allen interessierten 

Eltern offen. Die teilnehmenden Familien müssen nicht auf Sozialhilfe angewiesen 

sein oder andere Förderbedingungen erfüllen (Hurrlmann Unverzagt 2000). Ein Kurs 

besteht aus acht bis zwölf verschieden Kurseinheiten, die an die Bedürfnisse der 

jeweiligen teilnehmenden Eltern angepasst werden können. Die Einheiten setzen 

unterschiedliche Schwerpunkte, wie zum Beispiel „Alle Gefühle sind erlaubt und 

werden akzeptiert – aber nicht alle Handlungen” (Der Kinderschutzbund 

Landesverband Hamburg 2022).  

Neben der Stärkung der Kompetenzen der Eltern stellen die Elternkurse auch einen 

präventiven Ansatz dar: Es soll der Gewalt gegen Kinder vorgebeugt werden, indem 

die Eltern Methoden kennenlernen, mit denen eine gewaltfreie Erziehung besser 

gelingen kann. Die Eltern lernen auch, wie sie ihren Kindern mehr Partizipation im 

Alttagesleben ermöglichen können (Honkanen-Schoberth 2012). 



Durch die Methode des „anleitenden Erziehens“, sollen die Eltern in die Lage versetzt 

werden, gemeinsam mit ihren Kindern zusammen Entscheidungen zu treffen. Dieser 

Weg sorgt für eine Reduzierung von Stress und Konflikten im alltäglichen 

Familienleben (Schnabel 2003). 

Die Kursleiter:innen werden direkt vom Landesverband des Kinderschutzbundes 

Hamburg ausgebildet. Das Weiterbildungsangebot richten sich an Fachkräfte in der 

Jungend- und Familienhilfe in Hamburg. In einer viertätigen Schulung werden den 

Fachkräften die methodischen und theoretischen Grundlagen der Elternkurse „Starke 

Eltern – Starke Kinder“ nähergebracht und es können grundlegende Fragen zu den 

Konzepten erläutert werden. Nach dieser viertätigen Weiterbildung erhalten die 

Teilnehmer:innen ein Kursbuch, welches die Grundlagen für die Inhalte der einzelnen 

Kursbausteine enthält. Anschließend sind die Teilnehmer:innen dazu berechtigt, die 

Elternkurse in der ganzen Bundesrepublik Deutschland anzubieten. Die Kurse werden 

dann nicht mehr zentral vom Kinderschutzbund koordiniert, sondern von den 

Elternkursleiter:innen selbst organisiert.  

Projekt Corona-Infomobil  
 

Das Corona-Infomobil ist ein Kooperationsprojekt von der Sozialbehörde Hamburg, 

dem Kinderschutzbund und dem MIMI-Projekt (Mit Migranten für Migranten). Das 

Projekt besucht mit seinem Infomobil sozialökonomisch schwache Stadteile und klärt 

dort in verschieden Sprachen über die aktuellen Schutzmaßnahmen und Richtlinien 

der Corona Pandemie auf. Ein Einsatz des Mobils dauert zwei Stunden und wird von 

den interkulturellen Gesundheitsmoderator:innen des MIMI-Projekts durchgeführt. Die 

Einsätze werden in der Geschäftsstelle von einem dreiköpfigen Team koordiniert und 

evaluiert. Das Projekt stellt einen Baustein in der Kommunikationsstrategie der Stadt 

Hamburg im Umgang mit der Corona-Pandemie da. Es ist auf dem Geheiß der 

Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard initiiert worden. Da das Projekt eine zentrale 

Stelle in der Kommunikation zwischen der Stadt Hamburg und subalternen Gruppen 

einnimmt, findet zusätzlich zu der Evaluation der Einsätze durch die Mitarbeiter:innen 

des Kinderschutzbundes einmal wöchentlich ein Austausch zwischen 

Kinderschutzbund und der Sozialbehörde statt. In diesen wöchentlichen Treffen wird 



erörtert, wie die Einsätze abgelaufen sind und ob es Verbesserungsideen gibt. An 

diesen Treffen nehmen zu bestimmten Anlässen auch Vertreter:innen von MIMI teil.  

„Migranten für Migranten“ ist ein interkulturelles Projekt, welches im Bereich der 

Gesundheitsprävention tätig ist. Das Projekt wird durch eine Zuwendung der Stadt 

Hamburg finanziert und ist sowie der Kinderschutzbund Gemeinnützlich organisiert. 

Die Idee des MIMI Projektes besteht darin Menschen mit Migrationsgeschichte, die 

sowohl über gute muttersprachliche Kenntnisse als auch über sehr gute 

deutschsprachliche Kenntnisse verfügen zu Gesundheitsmoderator: innen 

auszubilden. Die Gesundheitsmoderator: innen nutzen ihren interkulturellen 

Hintergrund, um das deutsche Gesundheitssysteme in subalterne Gruppe hierein zu 

vermitteln. Der interkulturelle Hintergrund garantiert, dass die Moderatorinnen nicht 

mit sprachlichen und kulturellen Barrieren konfrontiert werden.   

Das Corona Infomobil leistet besonders am Anfang der Covid19 Pandemie wichtig 

Aufklärungsarbeit zu diesem Zeitpunkt gab es besonders in den subalternen Gruppen 

viele Falschinformationen über das Impfen und das Testen. Das MMI Projekt konnte 

eine erfolgreiche Aufklärungsarbeit leisten, da die freiwilligen Gesundheitsmoderator: 

innen selbst zu subalternen Gruppen zählten. Das Garantierte eine direkte Ansprache 

der Person, an den Einsatzort des Corona-Infomobil. Demnach stellt das Projekt einen 

wichtigen Baustein in der Corona Strategie der Stadt Hamburg dar. Die 

Kommunikation des Corona Infomobils mit den Menschen vor Ort, erfolgt auf 

Augenhöhe mit den subalternen Gruppen. Damit reichte sie auch die Personen, die 

nicht über die officelen Kanäle der Stadt Hamburg angesprochen werden können. 

Corona-Infomobil startete im Januar 2021 und hatte bereits im August die Zahl von 

hundert Einsätzen erreicht, somit mit lässt sich von einem großen Erfolg des Projekts 

sprechen. Der inhaltliche Schwerpunkt der Einsätze variiert in dieser Zeit, da es sich 

das Projekt immer nach der aktuellen Coronasituation ausrichten musste. Der aktuelle 

Schwerpunkt liegt auf dem Thema Impfschutz 

 

 

.  



Arbeitsfelder  
 

Ich habe meine Tätigkeit beim Kinderschutzbund Landesverband Hamburg e.V. am 

01.01.2021 begonnen und war dort bis zum 31.01.2022 tätig. Ich war als studentischer 

Mitarbeiter angestellt und meine Arbeitsstunden variierten in dieser Zeit zwischen acht 

und zwanzig Wochenstunden. Mein Arbeitsplatz war die Geschäftsstelle des 

Kinderschutzbundes am Platz der Kinderrechte in Hamburg Hamm. Neben dem 

administrativen Department befinden sich in der Geschäftsstelle auch Räume für 

operative Projekte des Vereins. 

In meinem Jahr beim Kinderschutzbund wurde ich, wie bereits beschrieben, 

hauptsächlich in drei Bereichen eingesetzt: bei der Unterstützung der Erstellung von 

Verwendungsnachweisen, Unterstützung der operativen Projekte, Mitarbeit im Projekt 

Corona-Infomobil.  

Verwendungsnachweise  
 

Die Projekte des Kinderschutzbundes werden zum größten Teilen über Zuwendungen 

von der Stadt Hamburg finanziert. Das bedeutet, dass der Kinderschutzbund 

Landesverband Hamburg e.V. von der Staat Hamburg beauftrag wird, staatliche 

Leistungen zu übernehmen, zum Beispiel im Rahmen der Gesundheitsprävention. Die 

Leistung, die bei einem Zuwendungsbeauftragten Projekt zu erbringen sind, werden 

über einen Zuwendungsbescheid genau definiert. In den Zuwendungsbescheiden ist 

klar festgelegt, welche Nachweise am Ende der Zuwendung von dem beauftragten 

Partner zu erbringen sind. Projekte, die über eine Zuwendung finanziert werden, sind 

mit einem sehr hohen administrativen Aufwand verbunden. Es bedarf sowohl einer 

sehr detaillierten Vorbereitung der Anträge auf Zuwendung, sowie auch einer 

umfangreichen Nachbereitung. In der Phase der Vorbereitung geht es vor allen darum, 

zwischen Wunschzustand der Stadt Hamburg und dem Möglichkeitszustand des 

Kinderschutzbundes eine Balance zu finden.  

Hierbei bestand meine Aufgabe darin, die Kostenstellen der Projekte zu überprüfen 

und damit auch die Anträge für eine Zuwendungen gestellt werden konnten. Die 

Kostenstellen sind auch für die Erstellung von den Nachweisen der Zuwendungen 

enorm wichtig, weil sie anzeigen, ob die Zuwendung für die Erfüllung des Projektzieles 



ausreichend war. Die Kostenstellen habe ich mit der Buchhaltungssoftware Simba 

überprüft. Dadurch habe ich einen ausführlichen Einblick in das Feld der 

Zuwendungsfinanzierung erhalten. Die offene Kommunikation im Team hat dafür 

gesorgt, dass ich über meine Aufgaben hinaus viel gelernt habe. Es wurde mir nie nur 

ein Arbeitsauftrag gegeben, sondern es wurde immer auch Transparenz gemacht, 

was dieser Schritt im Großen Puzzle der Zuwendungsbescheide bedeutet. Grade 

diese Kommunikation auf Augehöhe hat dafür gesorgt, dass ich sehr viel dazulernen 

konnte.  

Unterstützung der Projekte in der Geschäftsstelle 
 

Ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit beim Kinderschutzbund Hamburg bestand in der 

Unterstützung der Projekte in der Geschäftsstelle. Meine Arbeitszeit wurde für diesen 

Bereich mit zehn Stunden angesetzt. In diesem Rahmen habe ich die Projekte in 

diversen operativen und administrativen Aufgaben unterstützt. Die Projekte in der 

Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes richten sich an Freiwillige, die einen Teil ihrer 

Freizeit in soziales Engagement stecken wollen. Es gibt zwei Projekte, die Menschen 

mit Fluchterfahrung unterstützen und eines, welches Familien, die unter 

verschiedenen Stressfaktoren stehen, unterstützt. Als letztes Projekt, dass ich 

unterstützen durfte, ist das Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“ zu nennen. In den 

Projekten habe ich in erster Linie bei der Erstellung von Statistiken für die Messbarkeit 

des Erfolges der einzelnen Projekte geholfen. Die Statistiken sind in dem aktuellen 

Jahresbericht des Vereines miteingeflossen. Darüber hinaus habe ich die Projekte 

auch in der Ansprache von neuen Freiwilligen unterstützt. Hierbei habe ich 

Versandaktionen organisiert, die auf die Arbeit der Projekte aufmerksam gemacht 

haben.  

Außerdem war ich in die Betreuung von Veranstaltungen involviert und habe diese 

sowohl in der Planung als auch in der Durchführung logistisch unterstützt. Besonders 

herauszuheben gilt es in diesen Rahmen die Veranstaltung „Tag der Familie“.  

In meiner Arbeit für die Projekte nimmt das Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“ 

eine besondere Rolle ein. Das Aufgabenfeld unterschied sich deutlich von den 

anderen Projekten, die unterstützt habe. In Rahmen des Projektes habe ich geholfen, 

die Fortbildung zu Kursleitung der Elternkurse zu unterstützen. Hierbei habe ich die 



Bewerbungen gesammelt und zusammen mit der Leiterin des Projektes die 

Teilnehmer:innen evaluiert. Anschließend an die Fortbildung habe ich die 

Teilnehmer:innenbestätigung ausgestellt. Darüber hinaus habe ich mich um den 

hauswirtschaftlichen Aspekt der Schulung gekümmert. Neben der Organisation der 

Fortbildung habe ich die Evolution der im Jahr 2020 durchgeführten Elternkurse 

durchgeführt. Ich habe sie von den selbstständigen Kursleiter:innen angefragt und 

dann in eine Jahresstatistik übertragen. Die Jahresstatistik evaluiert die Qualität der 

Elternkurse und soll die Frage beantworten, ob das Angebot die Nachfrage gedeckt 

hat. Die Arbeit in den Projekten habe ich mit großer Freude erledigt, weil ich viele 

verschiedene Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen übernehmen konnte. 

Betreuung  
 

Die Betreuung beim Kinderschutzbund hat mich vom ersten Tag an sehr positiv 

beindruckt. Es wurde sich sehr viel Zeit genommen, um mich in den internen Server 

der Organisation einzuarbeiten. Ich wurde von Anfang an auf Augenhöhe begrüßt und 

wurde immer dazu angeregt, auch meine eigenen Ideen in die Arbeit mit einfließen 

zulassen. In meiner Zeit beim Kinderschutzbund hatte ich aufgrund meiner diversen 

Aufgaben mit allen Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle zutun. In jeden Bereich 

wurde ich in Ruhe eingearbeitet und hatte immer den Eindruck, dass es den 

hauptamtlichen Mitarbeiter:innen ist es wichtig ist mir die Notwendigkeit meiner Arbeit 

in einem größeren Kontext zu erläutern. Dadurch konnte ich mein eigenes Wissen 

sehr stark erweitern. Es war mir jederzeit möglich Probleme, die bei meiner Arbeit 

aufgetreten sind, offenen anzusprechen. Nach einem halben Jahr im Verein wurde mit 

mir ein reflektierendes Feedbackgespräch geführt, in dem sowohl ich meine Sicht auf 

die Arbeit im Verein darstellen konnte, als auch ein Feedback auf meine Arbeit 

bekommen habe. Das Gespräch verlief sehr wertschätzend und war geprägt von 

gegenseitiger Anerkennung. Der Kinderschutzbund schaffte es aus meiner Sicht, eine 

positive Grundstimmung in seinen Räumen zu schaffen. Das sorgte dafür, dass ich 

mich vom ersten Tag an als Teil des Teams gefühlt habe und immer das Gefühl hatte, 

dass meine Bedürfnisse ernst genommen wurden. Mein Arbeitsplatz war in einem 

Drei-Personen-Büro, neben mir abreite meine Betreuerin und eine weitere 

studentische Hilfskraft in diesem Büro. Das war für mich ein großer Vorteil, da wir so 



eine sehr direkte Kommunikation miteinander hatten und meine Aufgaben direkt 

besprechen und evolvieren konnten.   

Im Kinderschutzbund stehen alle Bürotüren offen, was ein Sinnbild für die 

Kommunikationskultur im Verein ist. Jeder hat sich immer die Zeit genommen, um mir 

ein qualitativ gutes Feedback für meine Arbeit zu geben. Darüber hinaus wurde ich in 

alle Arbeitsprozesse gleichwertig eingebunden. Ich persönlich habe durch die 

Kommunikation auf Augenhöhe, die professionell und produktiv war, sehr viel gelernt 

und kann nichts Negatives über die Betreuung in meiner Zeit finden.   

Reflektion  
 

Die Covid-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die sozialökomische Spaltung in der 

Gesellschaft sehr tief ist. Während die Kinder, die über das Privileg eines stabilen 

sozioökonomischen Umfelds verfügen die Pandemie ohne größere Spuren 

durchleben werden; gilt das für Kinder, die nicht über das nötige soziale Kapital 

verfügen, nicht. Für sie werden die Jahre der Pandemie gravierende Auswirkungen 

auf ihre Entwicklung haben. Die Spaltung in der Gesellschaft zeigt sich somit aktueller 

und manifester als je zuvor und es trifft grade die schwächsten in Gesellschaft, die 

Kinder. Es ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass alle Kinder die 

gleichen Rechte haben und somit auch die gleichen Chancen, sich zu entwickeln. Die 

Spaltung in der Gesellschaft, die sich im Licht der Pandemie deutlich zeigt, verhindert 

genau das. Die aktuelle Gesellschaftsversion bedarf einer aktiven Zivilgesellschaft, 

die der Entwicklung der sozialen Spaltung entgegenwirkt und die Gräben der sozialen 

Ungleichheit zuschüttet, anstatt sie zu vertiefen. Aus dieser Perspektive heraus habe 

ich mich entschlossen meine Tätigkeit beim Kinderschutzbund Hamburg zu beginnen. 

Der Master PUNO, mit seiner Ausrichtung auf den Nonprofit-Sektor, gibt mir das 

nötige theoretische Wissen mit an die Hand, um mich in den Bereich des dritten 

Sektors effizient einzusetzen zu können. Die Arbeit beim Kinderschutzbund stellte für 

mich die erste Station in meinem Leben dar, in der ich mein theoretisch erworbenes 

Wissen praktisch anwenden konnte. 

Grade die einzelnen Bausteine des Seminares Nonprofit-Management haben mich 

in die Lage versetzt die Aufgaben, mit denen ich betraut war, in eine 

Metaperspektive einzuordnen und somit aus einer strategischen Perspektive zu 



betrachten. Besonders praktisch war hierbei der Bereich des Fundraising 

Management Seminar, weil wir darin gelernt haben, die Perspektive einer Zielgruppe 

einzunehmen und wie wichtig es ist, das Ansprache zu den Bedürfnissen der 

Zielgruppe passt.  

In Rahmen meines Forschungsmoduls habe ich mich mit den Bedürfnissen von 

Menschen mit Fluchtgeschichte auseinandergesetzt. Grade das hat mir in meiner 

Arbeit beim Kinderschutzbund sehr geholfen, weil ich somit bereits ein theoretisch 

fundiertes Bild über die subalterne Zielgruppe besaß, welches ich in meiner 

praktischen Arbeit beim Kinderschutzbund Hamburg vertiefen konnte. Dadurch 

gelang es mir, eine hierarchiefreie Kommunikation mit meinen Klienten zuführen.  

Darüber hinaus halfen mir die Erfahrungen aus dem wissenschaftlichen Abreiten gut 

dabei, Probleme, die im Arbeitskontext aufgetreten sind, strukturiert und 

Lösungsorientiert anzugehen. Es hat sich gezeigt, dass der Blick auf grundlegende 

gesellschaftliche Probleme durch mein Studium geschärft wurde und ich dank der 

gelernten Methoden in der Lage bin, Probleme differenziert und aus mehreren 

Perspektiven zu betrachten. Die kennengelernten Methoden des PUNO-Masters 

sorgten dafür, dass ich für Probleme sehr gute Lösungsansätze entwickeln kann.  

Die praktische Arbeit hat für mich verdeutlicht, wie sinnvoll die im Studium gelernten 

Inhalte für die Praxis sind. Es hat das abstrakt kennengelernte Wissen um eine 

praktische Perspektive bereichert. Deshalb halte ich ein Praktikum innerhalb des 

Studiums für sehr sinnvoll.  

Ich habe im Praktikum erst begriffen, wie wichtig die theoretische Grundlage in 

unserem Studium ist. Meine Arbeit beim Kinderschutzbund hat das Studium perfekt 

ergänzt, so konnte ich das im Studium erworbene Wissen direkt in der lehrreichen 

Atmosphäre des Kinderschutzbundes ausprobieren und verifizieren. Dieser duale 

Lerneffekt sorgte dafür, dass ich mein Ziel, mich im dritten Sektor für eine 

Gesellschaft, die frei ist von sozialer Ungleichheit, einzusetzen entscheiden 

nähergekommen bin.   
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