
Tipps zum Sozialpraktikum 
 
 

 Du bist Gast in diesem Betrieb. Deshalb beachte die Regeln der Gastfreundschaft. 
 

 Bei Krankheit musst du dich telefonisch vor Arbeitsbeginn beim Betrieb und bei der Schule 
entschuldigen. 

 
 Ein pünktlicher Arbeitsbeginn ist selbstverständlich und die Voraussetzung für einen pünktli-

chen Feierabend. Nutze die Pausen zur Erholung. 
 

 Jeder Betrieb hat eine Betriebsordnung. Informiere dich darüber! 

 
 Ziehe zweckvolle Kleidung an. 

 
 Die Vorschriften zur Unfallverhütung sind genau zu beachten. Sollte doch etwas passieren, 

musst du die Schule unbedingt benachrichtigen. Diese wird den Unfall oder den Schaden der 
zuständigen Versicherung melden. 

 

 Mit manchen Arbeiten sind möglicherweise Gefahren verbunden (z.B. Ansteckung mit Kinder-
krankheiten in Kinderbetreuungseinrichtungen). Bemühe dich an deiner Praktikumsstelle um 

Informationen zu diesem Thema und gehe entsprechend sorgsam damit um.  
 

 In jedem Betrieb gibt es Dinge, die geheim gehalten werden müssen. Ärzte beispielsweise un-

terliegen der Schweigepflicht; in sozialen Einrichtungen muss mit manchen Informationen 
sehr diskret umgegangen werden. Du bist Mitarbeiter des Betriebs und musst ebenfalls die 

nötige Schweigepflicht einhalten. Darüber hinaus müssen Regeln zum Datenschutz beachtet 
werden. 

 

 Schreibe deine Eindrücke und Erfahrungen möglichst zeitnah in einem Praktikumsbericht auf, 
um selbst über das Erlebte reflektieren und später in der Schule berichten zu können. 

Lies dazu die Informationen zum Praktikumsbericht sorgfältig durch! 
 

 

 

 
Wenn du dich bei einer Praktikumsstelle anmelden willst, musst du folgende Formblätter 
mitnehmen: 

 
1. ‚Informationen zum Sozialpraktikum für die Praktikumsstelle’, damit die verantwortli-

chen Personen wissen, wie sie dich einsetzen sollen. Diese Informationen dienen auch zu dei-
nem eigenen Schutz! 

2. ‚Anmeldung zum Sozialpraktikum’. Fülle dieses Blatt zusammen mit einer verantwortli-
chen Person der Praktikumsstelle aus (vergiss nicht deine Klasse vollständig anzugeben, z.B. 
9a) und gib diese Anmeldung ganz schnell bei deiner Lehrkraft in Sozialkunde ab. 

3. ‚Bescheinigung über die Ableistung eines Sozialpraktikums’. Auf diesem Formblatt 
musst du dir deine Praktikumszeit bestätigen lassen. Es gilt als Nachweis für die Schule und 
ist unerlässlich für das Vorrücken in die Oberstufe. Deswegen musst du dieses Blatt unmittel-
bar  nach dem Praktikum sehr schnell bei deiner Lehrkraft in Sozialkunde abgeben. Eine Kopie 
davon kommt nach der Überprüfung durch die Schule in deinen Schülerakt; das Original er-
hältst du wieder zurück. Bewahre es gut auf, der Nachweis einer sozialen Tätigkeit kann u.U. 
bei Bewerbungen recht nützlich sein! 

 

 
 


