punkt der Freizejten. Die fachLjche
Unterstützung der HauptamtLichen
jst sehr gut, es findet a[Le zwei Wochen eine Teambesprechung und
Supervision statt. Dies habe jch als
Studentin sehr geschätzt. Altes in
aLtem macht die Arbeitszeit circa
fünf Stunden pro Woche aus.

T5tigk*it d*rt lst ehrenamtiie h"
*lr* *hne Sezahlung. Wi*s* w*r es
irctzd*m f*r Dich int*r*-ssant, d*rt
:u arbeiten?
Die

qing auch um die Entwicktung
meiner beruflichen ldemtität in der
Sozia [en Arbeit"
,,Es

Cecilia Grufman (3o) studierte von
zoro bis zor3 Soziate Arbeit (8.A.)

FreiwiLtigenmesse und habe dort
PRISMA des KjD e.V. kennengeternt.
lm Anschtuss habe ich mich dort im
Team vorgestellt und bin sehr gut
aufgenommen worden. Zu Beginn

an der KSFH in München. Turzeil
arbeitet sje als Sozialpädagogin
(8.A.) im Dr. von Haunerschen Kinhatte ich keine eigenen Klientlnnen,
derspitalder LMU im Psychosozisondern war bei Tetefondiensten,
a [en Fachdienst (sozialrechttiche
Bürotätigkejten und den TeamsitBeratung) in der Abteilung Pädiatzungen dabei. Außerdem machen
rische Onkotogie/Hämatologie. lm
aLte Beraterlnnen (Ehrenamttjche, in
Gespräch mit der KSFH-Professorin
der Regel Studierende der PsychotoProf. Dr. Andrea Dischter berichtet
gie und Sozjalen Arbeit) von PRISMA
sie von ejner Nebentätigkeit bei
PRISMA während des Studiums, bei am Anfang ejn siebentägiges Praktikum in der Teestube KontakTee.
der sie vielgelernt, wenn auch im
monetären Sinn nichts verdient hat. Dort lernt man die Menschen kennen, den Arbeitsbereich, mögtiche
Li*be lerilia" i:itte *r:ähl cleeh *in- sozjale Hintergründe und Krankheitsbi [der. Au ßerdem werden
mal" rvi* *u :u d*r T:itiqk*it L:ei
neben der Beratungstätigkeit zweiPR:-cfulÄ g*k*rni::er: bist *nd i+as
maL im Monat Freizeiten organsiert,
L-::i d*rt ge*:*eht h*st"
die v. a. Cäste der Teestube nutzen.
Cecitia Crufman: lch habe nach
ejnem ehrenamttjchen Engagement Nach und nach habe ich eigene Beim psychosoziaLen Bereich gesucht, ratungen übernommen - am Telefon und persöntich in den Beradas Verbindung zum Studjum der
tungsräumen von PRISMA - und
SoziaLen Arbeit hat, vor attem im
Anwendun qsbezug. Deshalb war ich Frejzeita ktivitäten orga nisiert. Das
Team entscheidet über Art und Zeitim Januar zotz auf der Münchner

Cecilia Crufman: Wie schon erwähnt, wurde ich fachLich optimal
begleitet, besonders die Supervision
hat mir vieI gebracht. Hjer habe jch
vor a[Lem über meine BerufsroL[e reflektiert, wie funktioniere, wie
reagiere ich in Beratungssituationen? Der Verejn hat dje Hattung,
dass das Üben sotcher Situationen,
atso ein ,,Lernen dürfen", sehr wichtig ist. Dies hat mjr vieI von einer
Anfa ngs-Angst in Beratu n gssituationen genommen. Es wird den Klientlnnen von Anfang an auch klar vermitteLt, dass die Mitarbeiterlnnen
ehrenamtLich arbeiten, nichts desto
trotz ist das Setting professionet[ dies Liegt an der Unterstützung des
Vereins. Aufgrund der reflexiven AnteiLe der Arbeit dort wird Offenheit
sowohl dem Klientetats auch dem
Team gegenüber gefordert. Neben
Team und Supervision werden etwa
fünf Fortbjtdungen im Jahr angeboten. Hier entscheidet das Team
bedarfsorientiert, wetche Themen
behandelt werden. lch habe an
FortbiLdungen u. a. zu den Themen
Psychopharmaka, CenogrammAufsteLtu ng, Cesprächsfü hru ng,

Therapieverfahren und Persöntichkejtsstörungen teitgenommen. Ausschtaggebend für mjch war mein
lnteresse am Arbeitsfeld und an der
praktischen Tätigkeit jn der psychosoziaten Beratung.
1-last

*u ,v**

de r

T*tigk*it pr*nfiii*fi?

Cecitia Grufman: Ja, wirktich sehr!
Auf der professionetlen Ebene habe
jch sehr viele Erfahrungen gesammelt bezogen auf das Klientel und
die Beratungen. Ebenso das Organisieren und Durchführen von Freizei-
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ten, die Planung im Team und das
Mitgestalten des Angebots. Auf der
persöntichen Ebene habe ich mich
in meiner beruflichen Rotle erheblich weiterentwick€Lt: wie fühle ich
mich, was macht eine bestimmte
Sjtuatjon mit mir, wie gehe ich damit um, wie kann ich in diesem Bereich arbejten, etc. Kurz gesagt, es
ging um dje Entwicktung meiner
beruflichen ldentität in der Soziaten Arbeit. Die Möglichkeit, sie
schon während des Studiums entwicketn und über sie reflektieren
zu können, schätzte ich sehr. Nicht
zu vergessen: Mejne erste Anstetlung nach dem Studjum habe ich
dadurch in der Teestube KontakTee
bekommen, neben der Erfahrung
war es aLso auch ein gutes Sprungbrett in die Praxis. Viete festangestettte Mitarbeiterlnnen des Vereins
sind frühere Mitarbeiterlnnen der
Beratu ngsg ru ppe.

\'Vi*se könnte cs für aktu*tl Studicra:.:de ir:i*ress*nt >ein, sici: bsplv.
bei PRl5&{Ä :* engaqicr*r:?
Cecitia Crufman: Mir hat es sehr
bej der Ktärung gehotfen ,,was ist
SozjaLe Arbejt?" Die Beratungen
und Fortbildungen waren eine gute
Ergänzung zu den Studieninhatten. Besonders das Üben und Tun,
aLso die konkreten Beratungssituationen, hetfen einem schon während des Studiums sehr weiter. Ein
wichtiger Punkt: es ist campusnah
(ums Eck jn der Kirchenstraße) und
es entstehen keine Kosten - bspw.
bei den Freizeiten wird für die Mita rbeiterl n nen selbstverstä nd Lich
attes übernommen. Für das leibLjche Wohtist auch gesorgt. Jede
Teamsjtzung fängt mit einer gemeinsamen Brotzeit an. Das fördert
dje Kommunikatjon untereinander,
macht kreativ und das,,Wir-CefühL"
und der Zusammenha[t werden gestärkt. Auch die lnterdiszipLinarität der Mitarbeiterlnnen ist bereichernd. Auch wenn ich kein CeLd
verdient habe, überwiegen in meinen Augen bej weitem dje VorteiLe.

n:*inst Du, ist i:*i ehrcn*mtlichen ilngagen:ent *twas **ders,
als w*nr: *u daiür beaahli wirst?
Cecilia Crufman: Bei BezahLung
\{das

könnten eventueL[ andere Forderungen an die Bewerberlnnen, also
die Mitarbejterlnnen gestetlt werden, die Erwartungen wären mögticherweise anders. 5o können auch
Studierende in diesem Bereich arbeiten. Andererseits ist es eine Arbejt, dievergütet wird, wenn sie
in einem professionelten Rahmen
stattfi ndet. Ehrenamttiche Arbeit ist
jedoch nicht setbstverständ[jch und
sie braucht mehr öffenttiche Wertschätzung und dje Anerkennung
a ls geseLtschafttich notwendige
Leisiung. Der Nutzen ist groß und
die KLientlnnen schätzen die Arbeit
sehr. Das macht sie für mich besonders erfü[[end.

lnterview: Prof. Dr. Andrea Dischter
(war früher hauptamttich jn der KiDTIWC angestellt und ist Mitglied des
Vereins; bietet Fortbi[dung für PRISMA an, daher kennen sich lnterviewte
und lntervjewerin)
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