
Mein Anerkennungsjahr zur Erzieherin im St. Elisabeth Kinderheim 

Ich bin  Jessica Löwen und arbeite in der Schatzinsel, einer  Inobhutnahme- und 
Clearinggruppe im St. Elisabeth Kinderheim.   

Neben meiner Arbeit im Kinderheim, stand ich auch in einem regelmäßigen Kontakt zu 
meiner Schule. Es war immer sehr spannend für mich, die Theorie in der Praxis 
nachvollziehen zu können, was mir meine Schulaufgaben erheblich erleichterte. 

Ich kann mich wirklich glücklich schätzen mein Anerkennungsjahr in der Schatzinsel 
gemacht zu haben. In nur einem Jahr hatte ich es mit 30 verschiedenen Kindern und ihrer 
ganz persönlichen Geschichte zu tun, durfte sie in ihrem Prozess begleiten, einige von ihnen 
persönlich willkommen heißen und verabschieden. 
Ich durfte mit ihnen lachen und weinen, mich streiten und versöhnen, ihnen Dinge beibringen 
und über Erfolge jubeln, ernst mit ihnen sein und herum albern. 
 
Ich denke, dass ich in kaum einem anderen Bereich ein so weit gefächertes Spektrum an 
Erfahrungen hätte sammeln können. Beginnend bei kleinen Aufgaben im Gruppenalltag bis 
hin zu der Teilnahme an pädagogischen Fachgesprächen, in denen ich viel dazu lernte, meine 
Sichtweise erweiterte und ich mich und meine Gedanken mit einbrachte.  
Außerdem die eigenverantwortliche Betreuung von Bezugskindern und das Begleiten der 
Prozesse einzelner Kinder, was mir besonders viel Freude bereitete.  

Meine Kollegen/innen sind mir von Beginn an auf Augenhöhe begegnet und haben mich sehr 
herzlich in ihrem Team aufgenommen, mich in die verschiedenen Arbeitsbereiche 
eingearbeitet und mir mit der Zeit immer mehr Verantwortung zugetraut.  

Außerdem lernte ich in dieser Zeit viele verschiedene Menschen kennen die im sozialen 
Bereich tätig sind und konnte einige Kontakte knüpfen, wodurch ich zusätzliche Einblicke in 
die Arbeitsbereiche des Erziehers/ Sozialarbeiters bekam (z.B. Sonderklassen an Schulen, 
verschiedene Formen von Wohngruppen, Jugendämter, Schulsozialarbeiter, Schulleiter, 
Heimleiter, Psychologen etc. 

Dieses Berufsfeld bietet mir persönlich einen sehr hohen „Funfactor“, was nichts anderes 
bedeutet, als das ich eine Menge Spaß an der Arbeit habe.  Es ist das Gesamtpaket, das es so 
besonders macht.  Jeder Tag ist anders, jeder Tag bringt andere Höhen und Tiefen mit sich 
und jeder Tag ist ein Alltag der Kinder, den ich mit ihnen leben möchte.  

Für mich ist es mehr als ein Beruf, es ist ein willkommener Teil meines Lebens, den ich gerne 
lebe und erlebe.  

 


