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Merkblatt 1: Informationen zum Verlauf des Sozialpraktikums für 
Betriebe

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben sich dazu bereit erklärt eine/n oder mehrere unserer Schüler/innen im Rahmen

des zweiwöchigen Sozialpraktikums des ASB Erasmus Frankfurter Stadtschule Gymnasiums

zu betreuen. Wir bedanken uns für Ihr Engagement, mit dem Sie unseren Schülerinnen und

Schülern einen ersten Einblick  ins  Berufsleben ermöglichen.  In  Folge möchten wir  Ihnen

einen Überblick über die Ziele, Vorgaben und den Aufbau des Sozialpraktikums geben.

Im  Rahmen  der  Berufs-  und  Studienorientierung  am  Gymnasium  der  ASB Erasmus

Frankfurter Stadtschule,  sollen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 während eines

zweiwöchigen  Sozialpraktikums  die  Möglichkeit  für  einen  Einblick  in  einen  Sozialberuf

bekommen. Hierbei handelt es sich nicht um das, zumeist in der 9. Schulstufe, an hessischen

Schulen abgehaltene „Betriebspraktikum“, sondern um eine schuleigene zusätzliche, frühere

Möglichkeit  der  Berufsvorbereitung.  Das  Betriebspraktikum  findet  an  unserer  Schule  ab

Klasse 9 statt. 

Ziele und Begründung des Sozialpraktikums 

Ziel des Sozialpraktikums ist es, nicht nur erste Erfahrungen mit Bewerbungsschreiben, dem

Verfassen  eines  Lebenslaufes  und  der  Recherche  in  unterschiedlichen  Berufsfeldern  zu

erhalten,  sondern  sich  der  Bedeutung  und  Wertigkeit  von  Sozialberufen  für  den

Zusammenhalt und den Fortbestand unserer Gesellschaft bewusst zu werden. Hierbei sollen

nebst  dem  grundsätzlichen  Einblick  in  das  jeweilige  Berufsfeld  auch  die  Tätigkeitsfelder

unseres  Trägers,  des  Arbeiter-Samariter-Bundes  (ASB),  erfahrbar  gemacht  werden.

Einrichtungen, die die Kriterien des Sozialpraktikums erfüllen, sind somit beispielsweise im

Bereich  der  Altenpflege,  in  Kindergärten  und/oder  sozialen  Betreuungseinrichtungen  zu

finden. 
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Ablauf des Sozialpraktikums 

Das Sozialpraktikum findet  im Frühjahr  zu Beginn des  zweiten Schulhabjahres  statt.  Den

genauen  Termin  in  diesem  Schuljahr  entnehmen  Sie  bitte  den  Bewerbungsanschreiben.

Während  des  Praktikums  sollen  die  Schülerinnen  und  Schüler  einen  Praktikumsbericht

erstellen und in Folge des Praktikums eine Präsentation ihrer Erfahrungen erstellen. Ziel ist

es, nicht nur einen Eindruck von der Arbeitswelt des jeweiligen Berufsfeldes zu bekommen,

die eigenen Eindrücke festzuhalten und das Erlebte zu dokumentieren und zu reflektieren,

sondern  auch  der  nachfolgenden  Jahrgangstufen  einen  Einblick  in  den  Ablauf  für  das

folgende Schuljahr zu geben. 

Innerhalb des Praktikumszeitraums werden die schulischen Betreuer und Betreuerinnen die

Schülerinnen und Schüler  eng  begleiten  und Ihnen an  ihrem jeweiligen  Einsatzort  einen

Praktikumsbesuch  abstatten.  Das  Verhalten  am  Betriebsort,  sowie  die  Ausarbeitung  der

Erlebnisse für die nachfolgende Jahrgangsstufe fließt hierbei in die Benotung im folgenden

Schuljahr  mit  ein.  Zur  besseren  Einschätzung  des  Verhaltens  am  Arbeitsort,  steht  den

betrieblichen  Betreuerinnen  und  Betreuern  ein  vorgefertigter  Feedback-  und

Bewertungsbogen zur Verfügung, welcher zur Rückmeldung an die begleitenden Lehrkräfte

dient  und  welchen  die  Schülerinnen  und  Schüler  als  „Praktikumszeugnis“  für  zukünftige

Bewerbungen verwenden können. Das „Merkblatt 2“ mit Informationen zu den rechtlichen

Vorgaben,  die  Beiblätter  zu  Bestätigung  des  Praktikumsplatzes,  der  Bestätigung  des/der

betrieblichen  Betreuers/Betreuerin,  zum  Datenschutz  und  der  zuvor  erwähnte

Feedback-/Bewertungsbogen für die betrieblichen Betreuer und Betreuerinnen stehen Ihnen

zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das BSO-Koordinationsteam
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