
Sozialpraktikum 10. Klassen – Vorbereitung 

 

Beantworte dir vor dem Praktikum folgende Fragen: 

 (Teil 1 des Berichts)  

1. Erwartungen / Vorstellungen der Menschen am Praktikumsort an mich? Versetze dich in 

die Rolle des Personals, der Klienten deiner zukünftigen Praktikumsstelle! Stelle dir eine 

Person ganz konkret vor und formuliere mögliche Erwartungen an dich als Praktikanten aus 

ihrer Sicht!   

2. Meine persönlichen Erwartungen, Befürchtungen, Wünsche? Halte kurz deine 

Träume/Wünsche bzw. Alpträume/Befürchtungen über deinen Einsatz in Stichpunkten fest! 

(Auf was freue ich mich, was befürchte ich?)  

3. Persönliche Ziele für das Praktikum? Formuliere (in der Ich-Form) max. drei persönliche 

Ziele, die du mit dem und im Praktikum erreichen möchtest!   

4. Meine Stärken? Schätze kurz deine persönlichen Stärken selbst ein! Was könnte dir helfen 

die vorher formulierten Ziele zu erreichen?  (z. B. überlege symbolhaft: wofür schlägt mein 

Herz? Wo habe ich den Durchblick? Was entscheide ich aus dem Bauch heraus? Wo habe ich 

sicheren Stand? Was packe ich gern an? ...)!   

5. Offene Fragen, etc.? Was wäre vor dem Praktikum zu klären? Mit wem?   

Schreibe deine Gedanken auf! So kannst du nach dem Praktikum deine Notizen mit deinen 

konkreten Erfahrungen vergleichen. Zudem sind diese Überlegungen schon eine wichtige 

Vorarbeit (10%) des Praktikumsberichts.  

 

Einige wichtige allgemeine Tipps zum Praktikum 

 Das Sozialpraktikum ist eine freiwillige Leistung der sozialen Einrichtungen. Als 

Gast sollte man die Grenzen dieser Gastfreundschaft nicht unbedingt austesten! 

 Ein pünktlicher Arbeitsbeginn ist (hoffentlich) selbstverständlich. 

 Viele Einrichtungen haben eine Betriebsordnung. Informiere dich darüber (und halte 

sie natürlich ein)! 

 Viele Arbeiten erfordern eine spezielle Kleidung. Informiere dich vor 

Praktikumsbeginn, was bei deiner Praktikumstätigkeit kleidungsmäßig zu beachten 

ist! 

  Bei Krankheit entschuldigt man sich vor Arbeitsbeginn telefonisch zuerst bei der 

sozialen Einrichtung und dann beim Sekretariat der Schule. 



 In jedem Betrieb gibt es Dinge, die geheim gehalten werden müssen. Im sozialen 

Bereich trifft dies insbesondere bei sensiblen personenbezogenen Daten zu. Solltest 

du solche Dinge erfahren, gelten für dich die gleichen Verschwiegenheitspflichten 

wie für jeden anderen Mitarbeiter! Erkundige dich nach den diesbezüglichen 

Regelungen!    

 

Praktikumskurzbericht 

Der Bericht ist mit der Bestätigung der Praktikumsstelle 

in ausgedruckter Form fristgerecht bei deinem Religionslehrer abzugeben. Nähere Angaben 

und weitere Informationen im Leitfaden zum Bericht (Download unter www.gymnasium-

marianum-buxheim.de => Schulleben – Schulpastoral - Sozialpraktikum) 


