
Konrad-Zuse-Schule 
Fachoberschule Berufsfeld Sozialwesen 

Praktikumsplan für

___________________________________
(Name der Schülerin / des Schülers)

Praxisstelle:_______________________________________

AnleiterIn:_________________________________________

Zeitraum des Praktikums: ___________________________

Betreuende Lehrkraft:_______________________________

Hinweise für das Praktikum im Rahmen der 
Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Sozialwesen

Sehr geehrte Anleiterinnen und Anleiter,

vielen Dank für Ihre Bereitschaft, den PraktikantInnen im Verlaufe ihres Praktikums mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen und ihnen in diesem Halbjahr intensive Einblicke in das pädagogische Handeln in Ihrer 
Einrichtung zu ermöglichen. Gerade in diesem Orientierungspraktikum betreten die Lernenden einen für sie 
ganz neuen Tätigkeitsbereich und werden von Ihrer fachlichen und kompetenten Anleitung sehr profitieren. 
Die PraktikantInnen danken ihnen dies unter anderem mit ihrem persönlichen Engagement in der Arbeit mit 
den zu betreuenden Menschen.

Die Zielsetzung des Praktikums

- Das Praktikum vermittelt einen Einblick in die für eine qualifizierte Berufstätigkeit erforderlichen    
fachpraktischen Fertigkeiten.

- Der/die PraktikantIn lernt den Arbeitsalltag in einer sozialpädagogischen Einrichtung kennen und erhält 
Einblicke in das Berufsfeld.

- Der/die PraktikantIn bekommt Kontakt zu dem zu betreuenden Personenkreis und den Mitarbeitern der 
Einrichtung.

- Der/die PraktikantIn ist im Verlauf des Praktikums fähig, sich auf die Situation in der Praktikumsstelle 
einzustellen und aktiv am Tagesablauf teilzunehmen. 

Der Praktikumsplan

Bitte erstellen Sie gemeinsam mit der Praktikantin / dem Praktikanten in den ersten Praktikumswochen einen 
Praktikumsplan (siehe Rückseite). Ein Praktikumsplan enthält die Angaben zum Praktikanten und zur 
Praxiseinrichtung, die Hauptaufgaben des Praktikanten, sowie die Regelung der Praxisanleitung.

Der zwischen AnleiterIn und PraktikantIn vereinbarte Praktikumsplan soll den betreuenden Lehrkräften 
zeitnah nach Erstellung durch die PraktikantInnen vorgelegt werden.

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Praxiseinrichtungen und wünschen unseren 
PraktikantInnen einen interessanten und erkenntnisreichen Praktikumsverlauf.

Sollten sich Gesprächswünsche hinsichtlich des Praktikums ergeben, so setzten Sie sich bitte mit den 
betreuenden Lehrkräften in Verbindung, direkt über die PraktikantInnen oder über das Schulsekretariat, wir 
rufen Sie sehr gerne zurück.
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Praktikumsplan für _______________________________ 

1. Zeitraum der Orientierung in der Praxisstelle (die ersten Wochen)

übertragene Aufgaben:

2. Zeitraum der Einarbeitungszeit u. Erprobung (erste eigenständige Tätigkeiten)

übertragene Aufgaben:

3. Vertiefungsphase (pädagogisches Geschick und Handlungskompetenzen entwickeln)

übertragene Aufgaben:

4. Angeleitete, teilweise eigenständige Tätigkeiten (insbesondere pädagogische 
Aufgaben, mit denen d. PraktikantIn fortan regelmäßig betraut wird)
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