
 

Sozialpraktikum 
 
Es handelt sich u. a. um ein Sozialpraktikum, in dem es darum geht, das breite Spektrum 
beruflicher Möglichkeiten im sozialen und gesundheitlichen Bereich kennenzulernen. 
Zudem kann über die Vertiefung von Fähigkeiten wie Empathie und Toleranz hinaus 
dabei soziales Engagement oder gesellschaftliche Solidarität für die Schüler und 
Schülerinnen praktisch erfahrbar und zum Ziel eigener Berufs- und Lebensplanung 
werden.  
Ziel des Sozialpraktikums ist es einerseits, die soziale Verantwortung und die soziale 
Kompetenzen zu stärken. Zudem sollen sie sich vertiefend mit den Berufsfeldern und den 
beruflichen Möglichkeiten im sozialen Bereich auseinandersetzen. Das Projekt wird dazu 
anregen, die Konflikte und die Vorlieben bei der Berufswahl zu thematisieren und zu 
hinterfragen.  
  
Zur Umsetzung:  
  

• Es besteht für eine Gruppe von ca. 15 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
der freiwilligen Teilnahme. Kosten entstehen nicht. 

• Die Gruppe trifft sich 4-6 mal nachmittags für ca. 90 Minuten. 
• Begleitet werden die Jugendlichen von einem/r Sozialarbeiter/in. 
• Während dieser Treffen werden die Teilnehmer/innen soziale Berufsfelder und 

deren spezifischen Anforderungen kennen lernen. Sie erhalten die Möglichkeit, mit 
Praktikern Gespräche zu führen und soziale Einrichtungen vor Ort zu erleben. 

• Zum Abschluss findet ein ca. zweiwöchiges Praktikum statt. Während dieser Zeit 
sind sie vom Unterricht befreit. Die Jugendlichen werden selbstverständlich auch in 
dieser Zeit weiter betreut. 

• Zudem wird es Aufgabe der Projektteilnehmer/innen sein, nach Abschluss des 
Praktikums eine Präsentation über die Arbeit und ihre Erfahrungen anzufertigen. 

• Selbstverständlich wird das Praktikum in einer Zeit stattfinden, in der keine 
Klassenarbeiten oder ähnliche Dinge stattfinden. 

  
Hier nur einige der Einrichtungen, die uns begleiten und unterstützen und zum Teil auch 
Praktikumsplätze anbieten werden: 

• LWL Klinik Warstein 
• Krankenhaus „Maria Hilf“ 
• INI „ Gutshof“ 
• Kinder- und Jugendhaus Warstein 
• SKF Belecke  
• Integrativer Kindergarten Allagen 
• DRK Seniorenheim 
• Kindergarten St. Petrus 

• Haus für Kinder und Familien, 
Warstein 

• Forum Jugendarbeit 
• Eberhard Kluge Stiftung 
• Jugendamt Warstein 
• Beratungsstelle für Eltern, 

Jugendliche und Kinder 
• Bewährungshilfe … 

 
 


