
 
Sozialpraktikum 2021 

 
 

Praktikumsvereinbarung 
18. Januar bis 4. Februar 2021 

 
Die Praktikumseinrichtung : ............................................................................................ 
      
     ............................................................................................ 
     (Name der Einrichtung und deren Anschrift) 
 
vertreten durch Frau / Herrn ............................................................................................ 
 
     ............................................................................................ 
      ( Funktion ) 
 
stellt einen Praktikumsplatz für: ............................................................................................ 
      

............................................................................................ 
(SchülerIn-Name, Vorname;  Klasse, Anschrift, Telefonnummer, Geb.-Datum ) 

 
Das Praktikum in der Einrichtung findet statt in der Zeit vom 18.01. bis 4.02.2021. 
Die tägliche Arbeitszeit beträgt mindestens sechs Stunden. Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen 
Erfahrungs- und Reflexionsbericht. Sie sind während des Praktikums über die Schule versichert! 
 
Die Schülerin/der Schüler wird voraussichtlich in dem Arbeitsbereich / in der Gruppe 
 
eingesetzt: .................................................................................................................................... 
 
Tägliche Arbeitszeiten: …………………………………..…………………………………….. 
 
Ihre / seine Tätigkeiten werden sein: ........................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

Ansprechpartner(in) / Betreuer(in) im Arbeitsbereich/-gruppe : ................................................. 
Unterschriften: 
für die Praktikumseinrichtung :  ...................................... , den ................................ 
 (Stempel der Einrichtung)  
 
     
      ................................................................................ 
 
für das Ökumenische Domgymnasium : Magdeburg  , den ...................................... 

Hegelstraße 5 
39104 Magdeburg  
0391/59830    ................................................................................ 

      (Gordon Voigt, Arbeitsgruppe Sozialpraktikum ) 
 
Schülerin / Schüler :    ..................................... , den ................................. 
 
      ................................................................................ 
 
Eltern / Erziehungsberechtigte(r) : .................................... , den .................................. 
 
      ................................................................................ 
 
 
 
(Kopien der Praktikumsvereinbarung für die Praktikumseinrichtung und das ÖDG; das Original für den Praktikumshefter) 
 
 



Sozialpraktikum 2021 
 
Zeitraum: 18. Januar bis 4. Februar 2021 
 
Konzept zum Sozialpraktikum 
 
Vielfältige soziale Probleme prägen das Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft. 
Eine Ethik der gegenseitigen Hilfsbereitschaft ist nicht selbstverständlich. Ein Praktikum in sozialen 
Einrichtungen für unsere SchülerInnen soll helfen, soziale Erfahrungen zu sammeln, die für ihren 
Reifeprozess wichtig sind. Die meisten unserer SchülerInnen kennen die besonderen Anforderungen 
einer qualifizierten Sozialarbeit nicht aus eigener Anschauung. Sie konnten wenige Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen sammeln, die eine konzentrierte Hilfe und Zuwendung benötigen. 
 
Die SchülerInnen der 10. Klassen wurden für dieses Projekt auszugewählt, da diese Altersgruppe die 
notwendige Belastbarkeit mitbringt, um sich im Arbeitsprozess eingliedern zu lassen. 
 Das Ökumenische Domgymnasium Magdeburg hat beschlossen, ein für alle SchülerInnen 
verbindliches Sozialpraktikum durchzuführen. 
 
Der geeignete Zeitraum liegt am Ende des 1. Schulhalbjahres, während der Themenwoche und 
weiterer Schulwochen. Ein dreiwöchiger Zeitraum ist aus arbeitstechnischen und mitmenschlichen 
Gründen und aus den Erfahrungen der ersten Sozialpraktika 1998 und 1999 anzuraten und wurde ab 
dem Jahr 2000 umgesetzt. 
Der tägliche Arbeitseinsatz wird dabei auf mindestens sechs Stunden festgelegt, die Arbeitszeit richtet 
sich nach den üblichen Zeiten der Einrichtung.   
 
Die Einsatzorte sollen breit gefächert sein, um den Schülern eine Wahlmöglichkeit zu bieten: 
Arbeit mit Senioren und Behinderten, offene Sozialarbeit, Krankenhäuser, Sozialstationen, 
Jugendeinrichtungen, Kindergärten mit integrierten Gruppen.  
Jeder Einsatzort wird von der Arbeitsgruppe „Sozialpraktikum“ daraufhin geprüft, ob er den Kriterien 
für ein Sozialpraktikum entspricht.  
 
Es ist eine differenzierte Vorbereitung der Schüler auf die unterschiedlichen sozialen Bereiche 
notwendig. Dazu erstellt jeder Schüler einen Erwartungshorizont, ein Bewerbungsschreiben und einen 
Lebenslauf. Unmittelbar vor der Durchführung sollte eine letzte ausführliche Absprache und 
Einführung erfolgen. Am Freitag vor dem Praktikum werden die PraktikantInnen durch einen 
Gottesdienst in das Sozialpraktikum gesendet.   
 
Das Ökumenische Domgymnasium verlangt von jedem Schüler einen schriftlichen Bericht über seine 
Erfahrungen im Sozialpraktikum anzufertigen. Die Arbeitsgruppe „Sozialpraktikum“ hat dazu einen 
„Leitfaden zum Praktikumsbericht“ erarbeitet. Der Bericht wird im Fach Religion als sonstige 
Leistung eingebracht. Jeder Schüler erhält einen Betreuungslehrer, an den er sich bei Problemen 
wenden kann. 
 
Nach dem Sozialpraktikum ist es notwendig, ein Forum durchzuführen, um den Schülern die 
Möglichkeit zu geben, spontan ihre Eindrücke und Erfahrungen mitzuteilen. Der Freitag vor den 
Winterferien dient der Reflexion. Damit soll ein Prozess in Gang gesetzt werden, der zusammen mit 
der Auswertung der schriftlichen Darlegungen der SchülerInnen uns in die Lage versetzt, unser 
Konzept für das Sozialpraktikum zu überprüfen und weiter zu entwickeln. 
 
- Sozialpraktikum: Beschluss der Schulkonferenz  vom 10. April 1997, geändert  im April 2000;  überarbeitet 9.Mai 2005, September  

2011. 
 
Ansprechpartner in der Schule: Frank Cüper und Gordon Voigt  
 
Rückfragen an: g.voigt@domschulen-magdeburg.de  
 


