
Generationen gestalten Zukunft  

Praktikum         
in einem generationenübergreifenden Verein  
 
Wohnen – Lernen – Vernetzten: Das Motto der Freien Altenarbeit Göttingen 
 
Um diese Leitworte zu verstehen und einen Blick hinter die Kulissen unseres Vereins zu 
erhalten, bieten wir die Chance, durch ein Praktikum in unsere tägliche Arbeit einzutauchen. 
 
Um unsere Organisation und die Vereinsstrukturen kennen zu lernen, können Sie  
 

� an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen 
� den internen Planungsgruppen und Vereinssitzungen beiwohnen 
� bei der Durchführung von Beratungen und Projekten hospitieren 

 
Wir bieten viel Spielraum, damit Sie sich je nach Interessenslage aktiv einbringen können: 
 

� Vereinsbüro:  Sie erhalten Einblick in die Verwaltung, machen sich vertraut mit der 
Datenverarbeitung und –pflege, knüpfen Kontakte zu benachbarten Organisationen, 
entwickeln und unterstützen Werbemaßnahmen 

� Zeitzeugenprojekt: Sie lernen Menschen unterschiedlichen Alters kennen, die ihr 
Leben selbstkritisch reflektieren. In Erzählcafés  unterstützen Sie diese Menschen 
dabei, öffentlich über ihre Biografie zu sprechen. Sie bereiten die Erzählcafés vor und 
nach. Bei der Planung und Durchführung altersgemischter Biografiegruppen 
nehmen sich Zeit für die individuellen Alltagsgeschichten und reflektieren gemeinsam 
die eigenen Lebensgeschichten. In Schulprojekten gehen Sie  mit ZeitzeugInnen an 
öffentliche Schulen und Jugendzentren, um dort – im Dialog zwischen Alt & Jung- die 
Diskussion um Schlüsselthemen der jüngeren Zeitgeschichte zu führen 

� Lokalgeschichte:  Sie führen Interviews mit den ehemaligen BewohnerInnen der 
„Ebertal-Siedlung“ durch, gestalten eine Fotoausstellung und helfen bei der 
Dokumentation einer bisher ungeschriebenen Geschichte mit 

� Mobile Wohnberatung:  Sie sind mit unseren Wohnberatern in der Region unterwegs 
und hospitieren bei Wohnberatungen 

� Dorfentwicklung:  Sie können bei der Aktivierung von BürgerInnen helfen, bei 
Gruppenmoderationen hospitieren und biografisch-narrative Interviews durchführen 

� Neue Ideen:  Sie entwerfen eigene Ideen im Interesse des Vereins, leisten wertvolle 
Recherchearbeit, schreiben Projektskizzen und können bei der Etablierung neuer 
Projekte helfen 

 
Wir freuen uns über offene Persönlichkeiten, die sich für die generationenübergreifende 
Vereinsarbeit begeistern lassen und diese mitgestalten möchten: Die Ideen und 
Vorstellungen junger Menschen sind in unserer familiären und zielgerichteten Einrichtung 
sehr willkommen. 
 
Dieser Praktikumsplatz wird von Altenpflegeschulen, allgemein- und berufsbildenden 
Schulen,  sowie zahlreichen Instituten der Universität anerkannt. Die Sozialwissenschaftliche 
Fakultät der Universität Göttingen vergibt für ein Praktikum bei uns bis zu 12 Credits. Dabei 
kann das Praktikum hinsichtlich Dauer und Wochenstunden flexibel gestaltet werden. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
Telefon: 0551-43606 
Email: FreieAltenarbeitGoettingen@t-online.de 
Internet: www.freiealtenarbeitgoettingen.de 


