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Merkblatt 1: Allgemeine Informationen zum Sozialpraktikum für
Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in diesem Schuljahr stehen im Zuge der Berufs- und Studienorientierung (BSO) wieder die die
verschiedenen Praktika an unserer Schule an. Hierbei handelt es ich um das Sozialpraktikum
in  Klasse  8  (Schwerpunkt:  Sozialberufe),  das  ersten  Betriebspraktikum  in  Klasse  9
(Schwerpunkt: Ausbildung) und das zweite Betriebspraktikum in Klasse 11 (Schwerpunkte:
Ausbildung und Studium).  Mit eurer Teilnahme am diesjährigen Sozialpraktikum in Klasse 8
macht  ihr  somit  euren  ersten  Schritt  im  Rahmen  der  Studien-  und  Berufsorientierung
während eurer Schulzeit. 

Das  Sozialpraktikum an unserer Schule zielt  –  wie man am Namen erkennen kann -  auf
soziale Berufe/Berufsfelder ab und ist im Gegensatz zu den folgenden beiden Praktika in
Klasse  9  und 11 stärker  durchorganisiert,  sodass  ihre  (noch)  nicht  ganz  frei  entscheiden
könnt, wo ihr euer Praktikum abhalten wollt. Dafür bekommt ihr allerdings viele Vorgaben,
an  denen ihr  euch  orientieren  könnt,  damit  euer  erstes  Praktikum  ein  Erfolg  wird.  Aus
diesem Grund erhaltet ihr zu Beginn des Schuljahres eine Liste mit möglichen Einsatzorten
für das Sozialpraktikum, von der ihr eine Praktikumsstelle wählen und sie anschreiben könnt.
Diese Liste erhaltet ihr von den jeweiligen PoWi-Lehrern bzw. Lehrerinnen. Solltet ihr eurer
Praktikum  an  einem  anderen  Einsatzort  abhalten  wollen,  so  ist  das  mittels  einer  1/2  –
seitigen Begründung möglich, die entweder beim PoWi-Lehrer, der PoWi-Lehrerin oder den
BSO-Koordinatoren  abgegeben  werden  muss.  Diese  entscheiden  dann,  ob  die  Anfrage
akzeptiert wird. 

Während des Politik und Wirtschaft – Unterrichts, werden eure jeweiligen Lehrer euch auf
das anstehende Sozialpraktikum vorbereiten und euch die Möglichkeit geben, eure eigenen
Interessen sowie Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. So werdet ihr lernen, wie
man ein Bewerbungsanschreiben aufsetzt und wie man einen Lebenslauf erstellt. Außerdem
werden  ihr  erstes  Wissen  über  die  Berufswelt  und  soziale  Berufsfelder  erwerben.  Das
Praktikum dauert zwei Wochen und wird zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres stattfinden.
Das Praktikum und die dazugehörigen Aufgaben fließen in die Benotung des Fachs PoWi mit
ein.  Der  Bericht  zählt  dabei  wie  eine  zusätzliche  Klassenarbeit.  Für  weitere  detaillierte
Informationen  zum  Sozialpraktikum  und  Schulpraktika  im  Allgemeinen  lest  bitte  das
Merkblatt 2 und/oder werft einen Blick in das FAQ zur Berufs- und Studienorientierung auf
unserer  Webseite.  Alle  weiteren  Details  zu  den  einzelnen  Aufgaben  während  der
Praktikumsvorbereitung erfahrt ihr während des Unterrichts. 

Viele Grüße

Euer BSO-Team
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