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1. Inhaltliche Vorüberlegungen 

Der Sinn des Sozialpraktikums liegt schwerpunktmäßig in helfendem Handeln. Sie sollen 
hilfsbedürftigen Menschen zur Seite stehen. In erster Linie sind Krankenhäuser, Altenheime 

und Einrichtungen für behinderte sowie anderweitig sozial hilfebedürftige Menschen, 
Institutionen, in denen helfendes und pflegerisches Handeln geleistet werden kann. Die 
Spuren, die das Sozialpraktikum bei Ihnen hinterlassen wird, werden unterschiedlich sein. 

Im ungünstigsten Fall wird das Sozialpraktikum eine nebensächliche und mitunter lästige 
Episode bleiben. Im Regelfall aber wird es Ihnen neue Erfahrungsräume öffnen, wird es 
Sie für das soziale Miteinander in unserer Gesellschaft sensibilisieren und — im Idealfall — 

wird es Sie dazu anhalten, ihrem Leben mehr als bisher eine kontinuierliche soziale 
Ausrichtung zu geben: aus dem anfänglich zwei- bis dreiwöchigen Praktikum wird eine 
Art „tagtägliches Sozialpraktikum", ein tägliches Bestehen vor sich und in der 

Gemeinschaft. 

2. Organisatorische Hinweise 

• Ihr Praktikum dauert vom 02.01. (09.01.) 2023 bis einschließlich 20.01.2023 
(für Klausurnachschreiber, die am 09.01., 11.01. oder 13.01. nachschreiben, 
bis zum 21.01.2023).  
Einige Praktikumsstellen (z.B. Krankenhäuser) verlangen eine Mindestdauer von 

drei Wochen. Daher umfasst das Praktikum am Päda „freiwillig“ die letzte 
Ferienwoche sowie die ersten zwei Schulwochen nach den Weihnachtsferien. Wir 
fordern alle Schülerinnen und Schüler insbesondere aus Gründen der 

Gerechtigkeit- aber auch der Zweckmäßigkeit - dazu auf, sich an diese Regelung 
zu halten und dies auch bei der Planung der Weihnachtsferien zu berücksichtigen. 

• Das Sozialpraktikum wird von Frau Groß und Herrn Schmidt organisiert. Diese 
Lehrer können Ihnen in der Vorbereitungsphase organisatorische Fragen 
beantworten und Ihnen in Zweifelsfällen weiterhelfen. 

• Die inhaltliche Vorbereitung des Praktikums erfolgt zentral im Fach 
Sozialwissenschaften, kann aber auch auf andere Unterrichtsfächer ausgedehnt 
werden. 

• Die Anmeldebestätigungen für den Praktikumsplatz werden beim jeweiligen 
SW-Lehrer abgegeben. 

3. Auswahl des Praktikumsplatzes 

Da im Januar 2023 viele Schulen im Bonner Raum ihr Sozialpraktikum gleichzeitig 

durchführen, ist es dringend notwendig, dass Sie sich möglichst frühzeitig, am 

besten schon während der Sommerferien bzw. in den ersten Schulwochen nach 

Schulbeginn, um einen Platz kümmern. 

Grundsätzlich sucht sich jeder Schüler einen geeigneten Praktikumsplatz selbst 

aus. 

Wir empfehlen, Institutionen zu suchen, die gleich mehreren Schülern Plätze 

anbieten können, das erleichtert uns die Betreuungsarbeit. 
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Es gelten folgende Kriterien: 

• Sozial betreuende oder integrative Einrichtungen für Ältere, 

Behinderte, Kranke; U-3- Kinderbetreuung … 

• Aus dem Anmeldeformular muss eindeutig hervorgehen, dass es sich um 

„mehr“ als einen reinen Kindergarten, eine reine Grundschule etc. 

handelt!! Lassen Sie sich den Einsatz in einer integrativen Gruppe 

handschriftlich auf dem Anmeldeformular bestätigen, wenn dies aus 

dem Namen der Institution nicht eindeutig hervorgeht. 

• Arbeitszeit mindestens 35 Wochenstunden (inkl. Dienste) 

• Möglichst im Umfeld erreichbar (bei weiter entfernten Einsatzstellen ist 

vorab unbedingt die Rücksprache mit dem zuständigen Fachlehrer oder 

den organisatorischen Leitern notwendig!) 

 

 

Sie haben zwei Möglichkeiten, an Plätze zu kommen: 

a) Sie sollen sich Ihren Praktikumsplatz grundsätzlich selbst nach den o.a. Kriterien 

suchen. Haben Sie Zweifel, ob die von Ihnen ins Auge gefasste Einrichtung den geforderten 

Kriterien entspricht, klären Sie dies mit Ihrem SW-Fachlehrer oder mit den für die 

Organisation zuständigen Lehrern. Teilen Sie durch die Abgabe des Formulars 

"Bestätigung eines Sozialpraktikums-Platzes" die Adresse der Einrichtung und die Tel.-Nr. 

des dort zuständigen Sachbearbeiters mit. Nur so können wir überprüfen, ob diese 

Einrichtung für das Sozialpraktikum geeignet ist. 

 

b) Auf der Homepage und als Aushang vor dem Lehrerzimmer finden Sie eine 

Adressenliste, auf der Ihnen einzelne Einrichtungen vorgeschlagen werden, für den Fall, 

dass Sie auf Ihrer eigenen Suche nicht erfolgreich waren oder Anregungen brauchen. 

Bewerben Sie sich direkt bei der Einrichtung, möglichst zu mehreren Schülern, wenn es 

geht. Lassen Sie sich bei Ihrem Bewerbungsgespräch das Formular "Bestätigung des 

Sozialpraktikums-Platzes" von der Einrichtung gleich ausfüllen! Geben Sie dieses 

Formular bei Ihrem SW-Fachlehrer ab. 

 
 

Suchen Sie sich bis spätestens 21.10.2022 Ihren Praktikumsplatz! 

Dazu nehmen Sie in jedem Fall persönlich Kontakt mit der Institution auf und lassen sich den 
Platz schriftlich bestätigen! Benutzen Sie das Formular „Bestätigung eines 

Sozialpraktikums-Platzes".  

Klären Sie bereits beim Vorstellungstermin 

• ob Sie für Ihren Einsatz ein Gesundheitszeugnis benötigen 

• wie Ihre „Berufskleidung" auszusehen hat 

• wie der Tagesablauf organisiert sein wird 

• ob Ihnen Kosten für Verpflegung entstehen 
• ob ein Wochendienst wahrzunehmen ist 

• wann und wo Sie sich am ersten Tag einfinden sollen 

Sollten Kosten dafür entstehen, dass der Praktikumsplatz angetreten werden kann (z.B. 

für Gesundheitszeugnis, Belehrung …) werden diese Kosten nicht von der Schule 

übernommen und müssen selbst getragen werden. 
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4. Praktikumsbetreuung  

Im Dezember 2022 erfahren Sie, welcher Lehrer Sie während des 

Praktikums betreut (Aushang Lehrerzimmerflur). 

 

 

Nehmen Sie bis spätestens 16.12.2022 Kontakt mit Ihrem 

Betreuungslehrer auf und tauschen Sie Emailadressen aus.  

Hinweis: Vergleichen Sie auch unbedingt nochmal die Praktikumsadresse, da 

es teilweise vorkommt, dass die Einsatzstelle von der angegebenen Adresse 

abweicht.  
 

• Hinweise zur Krankmeldung: muss bei der Praktikumsstelle, beim Klassenlehrer 

und beim Betreuungslehrer erfolgen! 

 

5. Praktikumsbericht  

Die Erstellung eines Praktikumsberichtes ist nicht mehr erforderlich. Möchten Sie freiwillig einen 
Bericht in Absprache mit Ihrem jeweiligen SW-Fachlehrer anfertigen, beachten Sie bitte folgende 
Hinweise zum Aufbau des Praktikumsberichtes:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Die angegebenen Fragen sind als Hilfestellungen zu verstehen. Nicht jede Frage muss 
beantwortet werden; hier sind individuelle Schwerpunktsetzungen möglich und auch 
erwünscht. Insbesondere bei der persönlichen Reflexion (Punkt 3) gibt es kein richtig oder 
falsch, sondern es geht um eine differenzierte, persönliche Aufarbeitung.  

Der Bericht soll einen Umfang von 4-5 beschriebenen Seiten haben. Er fließt in die SoMi-
Note (3.Quartal) ein und hat dabei ungefähr den Stellenwert eines Referates.  

1. Erwartungen an das Sozialpraktikum 
2. Informationen zu ihrer Einrichtung  
Wer ist der Träger der Einrichtung? Welche Ziele verfolgt der Träger? Wie ist die Einrichtung organisiert und 
ausgestattet? (evtl. Interview mit einem Ansprechpartner in der Verwaltung) 

3. Persönliche Reflexion des Praktikums  
Was waren die realen Tätigkeitsbereiche? Haben Sich meine Erwartungen erfüllt? Welche Lernerfahrungen 
habe ich im Sozialpraktikum gemacht? Welche neuen Erkenntnisse nehme ich mit in meinen Alltag?  

4. Schilderung eines wahrgenommenen gesellschaftlichen Problems ( eigene 
Erfahrungen in Verbindung mit Zeitungs-/Internetrecherche) 
Beispiele hierfür sind der Fachkräftemangel im Pflegebereich (Krankenhaus), die realen Schwierigkeiten mit 
inklusivem Unterricht (Schule), das Problem der Altersarmut (Altenheim) oder Schwierigkeiten mit Junkies 
am Bonner Loch (Drogenberatungsstelle). Zu jeder Einrichtung gibt es eine Fülle von gesellschaftlichen 
Problemen, die dargestellt werden könnten. 
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6. Sanktionen bei Verfehlungen  
 

Vergehen Maßnahme Verantwortlicher 

Überschreiten der Frist Info an den 
Klassenlehrer 

SW-Lehrer / 
Klassenlehrer 

Überschreiten der Frist 
um mehr als 14 Tage 

Anruf des 
Klassenlehrers bei den 

Eltern & Tadel 

Klassenlehrer 

Kein Praktikumsplatz bis 
zum Aushängen der 

Liste Anfang Dezember 

Schriftlicher Verweis Schulleiter 

Kein Praktikumsplatz bis 
Beginn des Praktikums 

30 zusätzliche Stunden 
Arbeit im sozialen 

Bereich 
(z.B. an Nachmittagen 

oder in den Osterferien) 

Klassenlehrer in 
Rücksprache mit den 

SW-Lehrern  

Bei unentschuldigtem 
Fehlen im Praktikum 

Regelung entsprechend 
„Merkblatt für die 

Oberstufe“: 
Mehr als 5 Stunden: 

Tadel 
Mehr als 10 Stunden: 
Schriftlicher Verweis 

Klassenlehrer 

Bei fehlender 
Kontaktaufnahme zum 

Betreuungslehrer 
während des 
Praktikums 

Tadel Betreuungslehrer / 
Klassenlehrer 

 

7. Besonderheit im Durchgang 2023  

Bitte beachten Sie, dass Sie anstelle eines Sozialpraktikums auch ein Betriebspraktikum 

absolvieren können, da dieses in der neunten Klasse aufgrund der Corona-Pandemie 

ausfallen musste. Bitte notieren Sie dann auf dem Formular „Bestätigung des Sozial-

praktium-Platzes für 2023“, dass es sich bei dem Praktikum um ein Betriebspraktikum 

handelt. Die Rahmenbedingungen des Praktikums (Zeitraum und Umfang sowie Erreich-

barkeit der Praktikumsstelle…, siehe Punkte 2 und 3) bleiben gleich.  

 


