
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Praktikum im Burgdorfer Mehr-Generationen-Haus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neubürgerbegrüßung der

 Familie Drag 

 durch Koordinatorin 

 Ursula Wieker mit 

 Anna-Sophie Gutzmer 

 und Vera Wächter 

     

 

Das Gymnasium Großburgwedel schickt seine 9. Klasse jedes Jahr für 3 Tage in ein 

Sozialpraktikum. Vera Wächter  und Anna-Sophie Gutzmer (beide 14)  waren für drei Tage 

im Burgdorfer Mehr-Generationen-Haus.  "Mit der Erwartung, dass das MGH eine Mischung 

aus einer KiTa und einem Freizeittreff für Jung und Alt ist, begannen wir den ersten Tag 

unseres dreitägigen Praktikums. In einer kurzen Einführung haben wir erfahren dass es 

bundesweit 450 MGHs gibt, die alle miteinander vernetzt sind. Jedes MGH informiert die 

Menschen in seiner Stadt. Um 10.00  begann der Deutschsprachkurs für Asylbewerber, die 

aus fünf verschiedenen Ländern stammen. Wir halfen zwei jungen Männern von der 

Elfenbeinküste und aus dem Sudan beim Konjugieren von deutschen Verben und konnten 

dabei unsere Englischkenntnisse nutzen. Alle Schüler waren engagiert und wir konnten 

erfahren, wie glücklich sie sind, dass sie hier Deutsch lernen können. Uns ist aufgefallen, wie 

viele Asylbewerber in Burgdorf leben und hier auf eine bessere Zukunft hoffen." Später haben 

die Praktikantinnen das Asylheim in der Frederikenstrasse besucht und wurden spontan mit 

gebratenen Kochbananen für ihre Sprachhilfe belohnt. 

Informationen über die Hebammensprechstunde und das Gedächtnistraining für Senioren 

gehörten genauso zum Praktikum wie die Teilnahme beim Treffen der Burgdorfer 

Lesementoren. Zum Abschluss erlebten die beiden Schülerinnen die Neubürgerbegrüßung 

einer polnischen Familie. Sie überreichten den Präsentkorb des Stadtmarketing e.V. an die 

Familie Drag während die Grußworte von Ursula Wieker von Aleksandra Staziak ins 

polnische übersetzt wurden. 

"Das war ein gutes Praktikum" sagen Anna und Vera zum Abschluss, "wir waren überrascht, 

so viel Neues zu erfahren und so viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Heute 

Nachmittag waren 7 Nationen vertreten. Beeindruckt hat uns das Gefühl, älteren Menschen 

deutsch beizubringen. Fremd war das und doch gleichzeitig so angenehm, so dass wir 

versuchen werden wieder zu kommen und mitzumachen." 
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