
Feedback von Studierenden 
 

„Für meinen späteren Beruf möchte ich mir den Gedanken mitnehmen, dass wir als 
Lehrperson nie wissen können, welche Themen oder Situationen die Kinder daheim 
beschäftigen.“ 
Feedback einer Studentin, die sich bei „wellcome - für das Abenteuer Familie“ engagiert hat. 

 

„Ich denke es ist sinnvoll auch einmal in Bereiche hineinzuschnuppern, die man zuvor noch 
nicht kennengelernt hat.“ 
Feedback einer Studentin, die sich in einem Hort engagiert hat. 

 

„Ich finde dieses Projekt sehr toll, da man viele neue Erfahrungen sammeln kann und auch 
einen sozialen Beitrag zu einer gewissen Institution leistet.“ 
Feedback von einer Studentin, die sich in einem Hort engagiert hat. 

 

„Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Nach jedem Tag war ich sehr gut gelaunt. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich die Mitarbeiter unterstütze und die Kinder sich auch sehr freuen- Zudem 
erhielt ich sehr viele Infos bzgl. therapeutisches Reiten und konnte sehen, ob mir eine 
Tätigkeit mit beeinträchtigten Kindern Freude bereitet. Es war eine tolle Erfahrung!!! […] 
Dieses Projekt hat mir Einblicke in das Leben beeinträchtigter Kinder/Jugendlicher ermöglicht 
und mir einen weiteren Ausbildungsweg gezeigt, indem man Pädagogik und die Liebe zu 
Pferden und Kindern verknüpfen kann.[…] Ich finde jede/r Lehramtsstudent/in sollte so ein 
Engagement machen!!!“ 
Feedback einer Studentin, die sich im integrativen Reitzentrum engagiert hat. 

 

„Ich fand die Erfahrung in einem anderen Feld hineinzuschnuppern sehr wertvoll“ 
Feedback einer Studentin, die sich in einem heilpädagogischen Hort engagiert hat. 

 

„Tolle Aktion, dass man sich freiwillig engagieren kann und in eine außerschulische 
Einrichtung hineinschnuppern kann. […] Ich habe mich in meiner Rolle sehr wohl gefühlt, die 
Kinder haben mich als wichtige Bezugsperson wahrgenommen und mich ins Herz 
geschlossen. Der Abschied fiel mir sehr schwer!!“ 
Feedback einer Studentin, die sich in einem Integrationshort engagiert hat. 

 

„Ich habe mich in meiner Rolle und besonders in dieser Einrichtung sehr wohlgefühlt. Die 
Kinder freuten sich immer sehr, wenn ich da war und sie mit mir spielen und mir etwas 
erzählen konnten. […] Es war wirklich eine sehr schöne und auch wichtige Erfahrung für 
mich.“ 
Feedback einer Studentin, die sich in einem Kindergarten engagiert hat. 



 

„…Durch die freiwillige Tätigkeit bei MIA haben wir sehr viel über uns selbst und die Arbeit 
mit Kindern generell dazu gelernt. 
Wir sind stärker geworden, haben neue Grenzerfahrungen erleben dürfen und bestimmt ein 
stärkeres Verantwortungsbewusstsein bekommen…“ 
Feedback von zwei Studentinnen, die sich bei „MIA – miteinander Auszeit“ engagiert haben. 

 

„…Durch mein soziales Engagement konnte ich sehr viele neue Menschen kennenlernen. Ich 
konnte mir einerseits Fachwissen aneignen und andererseits meine sozialen Kompetenzen 
ausbauen…“ 
Feedback von einer Studentin, die sich im Verein KAMA engagiert hat. 

 

„…Am Beginn des Studiums wusste ich nicht, ob ich denn überhaupt in der Lage sei, mit 
beeinträchtigten Menschen umzugehen. Dies waren mitunter auch die größten Ängste die ich 
in Bezug auf das Studium hatte. Diese Ängste wurden nun, dank diesem Projekt aus dem 
Weg geräumt. Diese Erlebnisse, die ich bis jetzt erfahren durfte, bestärken mich nicht nur im 
Thema Inklusion, sie geben mir auch die nötige Kraft um in Diskussionen darüber zu bestehen 
und für diese wichtige Angelegenheit zu kämpfen. ...“ 
Feedback von einem Studenten, der sich im Verein „Happy Scuba Divers“ engagiert hat. 

 

 


