Sozialpraktikum 2020 – Der Arbeitsauftrag
Arbeitsauftrag in der Praktikumswoche
Wähle vor deinem Praktikumsbeginn einen der folgenden Arbeitsaufträge aus und bearbeite ihn
während der Praktikumswoche:
A. Berichte aus dem Leben einer Bewohnerin oder eines Besuchers der Einrichtung. Führe dazu
ein ausführliches Interview mit ihm. Überlege dir vorher gut, wen du interviewen möchtest
und durch welche Fragen du evtl. weitere Informationen/Geschichten aus seinem Leben
erfahren kannst. Bespreche dich dazu auch mit den Betreuern und frage eventuell auch
deine (Groß-)Eltern, welche Themen du ansprechen kannst.
B. Stelle den Wochen-/Tagesablauf eines Mitarbeiters vor. Bespreche mit ihm, was für ihn
besonders wichtig ist, wofür er gern mehr Zeit hätte, was seiner Meinung nach zu kurz
kommt. Wichtig ist auch, herauszubekommen, wie lange er schon in der Einrichtung arbeitet,
ob er vorher in einer anderen Einrichtung gearbeitet hat, und welche Vergleiche er dazu
zieht.
C. Erstelle ein ausführliches Praktikums-ABC für Schüler, die nach dir in dieser Einrichtung ihr
Praktikum machen: Zu jedem Buchstaben des Alphabets findest du ein Stichwort, anhand
dessen du Folgendes erklärst: Was muss man beachten, was ist wichtig, was muss man
wissen, wenn man in der Einrichtung ein Praktikum absolviert? Wie verhält man sich in
dieser Praktikumseinrichtung? Welche praktischen Hinweise sind nützlich (z.B.: Wo ist die
nächste Bushaltestelle? Gibt es in der Nähe einen Bäcker? Gibt es eine Mittagspause? etc.)
Bitte den Namen der Einrichtung vermerken und eine Kopie deines ABCs in das Fach von
Herrn Barth legen, damit die Praktikums-ABCs gesammelt und im nächsten Schuljahr den
neuen Praktikanten zur Verfügung gestellt werden können.
D. Berichte über Fragen oder Probleme der Integration, die deine Einrichtung betreffen.
Welche Rolle spielen sog. Randgruppen (z.B. Ausländer, Mitglieder anderer Religionen, sozial
Schwache) in deiner Einrichtung, wie geht man mit ihnen um, welche Probleme ergeben
sich?  Was ist eigentlich „sozial“ in deinem Praktikum? Bespreche dich dazu mit
Mitarbeitern und Besuchern/Bewohnern der Einrichtung.
E. Bereite eine kleine Aktion für die Nutzer deiner Einrichtung (Senioren, Kinder, …) vor.
Bespreche dich dazu im Vorfeld unbedingt mit deinen Betreuern. Beschreibe, was du
gemacht hast, wie du die Aktion vorbereitet hast, wie die Durchführung geklappt hat,
welches Feedback du erhalten hast und reflektiere darüber, ob du im Nachhinein etwas
anders machen würdest.
F. Suche dir in Absprache mit der Einrichtung eigenständig einen Arbeitsauftrag – und
informiere darüber auch deinen Fachlehrer in Religion/Ethik rechtzeitig, so dass er weiß,
woran du arbeiten willst.




Bespreche bitte gleich zu Beginn deines Praktikums mit deinem Ansprechpartner, ob der
Arbeitsauftrag für dich und deine Einrichtung gut geeignet ist.
Suche, während du den Arbeitsauftrag vorbereitest und durchführst, den Kontakt zu deinen
Betreuern in der Einrichtung.
Achte darauf, dass du die Privatsphäre anderer Menschen berücksichtigst und besonders
Namen und andere persönliche Angaben verfremdest (z.B. durch Abkürzungen).

