
Mein Praktikum (Sozialpraktikum) 
 
Meine Praktikumseinrichtung:  ___________________________________________________________________________________ 
 

Zu welchem Bereich gehört die Praktikumseinrichtung?    (Bitte ankreuzen!) 
 

 O O O O O O 
 Erziehung Sozialarbeit Pflege Medizin Therapie Alternative 

Praktikumswahl 
 Arbeit mit 

Kindern als 

Erzieher/in oder 

Kinderpfleger/in 

Arbeit mit 

Menschen in Not 

im Rahmen der 

Sozialhilfe bzw. 

Sozialassistenz 

Arbeit mit pflege-

bedürftigen 

Menschen oder 

Menschen mit 

Handicap, z.B.  

als Altenpfleger/in 

Arbeit mit 

kranken 

Menschen in der  

Krankenpflege 

oder im 

Rettungs-dienst 

Medizinische Maß-

nahmen zur positi-

ven Beeinflussung 

von Körperfunk-

tionen, z.B. in der 

Physiotherapie 

*) 

 

*) Notiere, mit welcher Personengruppe du im Praktikum intensiven Kontakt hattest! 
 

Weshalb hast du dein Praktikum gerade in dieser Einrichtung absolviert? 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit welchen Erwartungen/ Vorstellungen bis du in das Praktikum gegangen? 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Entsprach das Praktikum deinen Erwartungen? Schildere kurz deine Eindrücke vom Praktikum! 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Notiere mindestens zwei exakte Berufsbezeichnungen, die in diesem Unternehmen vorkommen! 
  

________________________________________________________________________________________ 
 

Welche Kompetenzen/ Eigenschaften braucht man für diese Berufe?  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 „Ich könnte mir vorstellen später einen Beruf zu erlernen, bei dem man viel mit anderen Menschen arbeitet:“   
 

     ja  O              vielleicht  O              auf gar keinen Fall  O              kann ich noch nicht sagen  O 
 

Begründung:  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kreuze an! Nutze bei Bedarf die Rückseite für zusätzliche Bemerkungen zum Praktikum! ja teils-teils nein 

Weißt du schon, was du einmal werden willst?    

Waren deine Tätigkeiten sinnvoll?    

Hast du im Praktikum für dich Neues dazugelernt?    

Warst du pünktlich und zuverlässig?    

Wurden dir deine Aufgaben genügend erklärt?    

Hast du dir etwas sagen lassen, wenn du Dinge nicht gleich richtig gemacht hast?    

Hattest du guten Kontakt zu deinem Betreuer?    

Konntest du mit anderen zusammen arbeiten bzw. dich mit Kollegen unterhalten?    

Wurdest du oft gelobt?    

Wurdest du oft getadelt?    

Hast du dich im Praktikum gerecht behandelt und beurteilt gefühlt?    

War die Arbeitszeit in Ordnung?    

Waren die Pausenzeiten in Ordnung?    

Hätte das Praktikum länger sein dürfen?    

Kannst du den Praktikumsplatz anderen Schülern empfehlen?    
 
 

Datum und Unterschrift (Schüler/in):   _________________________________________________________________ 


