
Prozesse Berufswegeplanung Klasse 7

Wochenpraktikum

Berufsfelder 
Gesundheit und Soziales, Pädagogik, Handwerkliche Berufe, 
Bauberufe   

Als letztes Modul im Rahmen der Beruflichen Orientierung in Klasse 7 steht in einem festge-
legten Zeitraum von einer Woche ein Praktikum in einem Berufsfeld an. 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich:
 »  für ein Praktikum in einer Einrichtung mit sozial-pflegerischen und erzieherischen beruf-
lichen Tätigkeiten. Neben dem Einsatz in Kindertagesstätten, Arztpraxen, DRK u.a. rund um 
Laichingen, können wir im Schwerpunkt auch Praktikumsplätze in unseren sozialen Koope-
rationseinrichtungen anbieten: Seniorenheime in Laichingen und Westerheim, LWV, Habila 
(Wohnhaus, Werkstätten), Bruderhausdiakonie Laichingen. 

 
Oder 

 »  für ein Praktikum in einem Bauunternehmen oder in einem Handwerksbetrieb. 

Hier gibt es ebenfalls eine Vielzahl an geeigneten Betrieben rund um Laichingen. 

Der Umfang des Wochenpraktikums umfasst mind. 4 Tage. Die Einsatz- bzw. Arbeitszei-
ten können sich je nach Einrichtung bzw. Betrieb unterscheiden (vormittags, nachmittags, 
abends).  Während dieser Zeit schreiben die Schülerinnen und Schüler eine Dokumentation 
Ihrer Tätigkeiten. Jeder Schüler wird mindestens einmal von einer Lehrkraft besucht. 

Ziel: 
Wenn die Schülerinnen und Schüler aktive Unterstützung beispielsweise für alte oder behin-
derte Menschen leisten, werden Hemmschwellen, Berührungsängste und Vorurteile abge-
baut. Wer in Ausbildung und Beruf gerne mit Menschen zu tun haben möchte, kann auch bei 
einem Sozialpraktikum herausfinden, ob die Arbeit zu ihm passt. 

Das Sozialpraktikum können die Schülerinnen und Schüler gerne in einer unserer Koopera-
tionseinrichtungen absolvieren. Eine Überforderung der Kinder soll hierbei aber nicht stattfin-
den: Ein behutsamer Einstieg in die Überlegungen zum Wohin?, sowie entsprechende empha-
tische Begleitung während der Durchführung, liegt in der Verantwortung der Lehrkraft. 

Es bieten sich natürlich aber auch Kindertagesstätten, Tierheime, Arztpraxen ….. an. 

Seit 2018 haben wir das ehemals ausschließliche Praktikum im Berufsfeld „Soziales, pfle-
gerische Berufe“ ausgedehnt. Vor allem Jungen (aber auch Mädchen), die viel lieber einen 
Handwerksberuf oder einen Bauberuf ausprobieren wollen, haben nun Gelegenheit dazu. 

Alle Berufsfelder haben gemeinsam, dass sie in den letzten Jahren immer weniger nachge-
fragt wurden, in Sachen Praktikums -oder Ausbildungsplatzsuche. Da jedoch gerade diese 
Berufe für die Mehrheit unserer Schülerinnen und Schülern gute Chancen auf dem Arbeits-
markt bieten, möchten wir hier diesen besonderen Schwerpunkt setzten.

Stichworte:
Einrichtungen, Kooperationseinrichtungen, Betriebe, Berufe im Handwerk, Bauberufe 


