
Allgemeine Informationen zum Sozialpraktikum 
 

 
Als modernes, humanistisches Gymnasium sind wir davon überzeugt, dass schulische Bildung mehr 
ist als das Lernen von Fakten.  
Wir legen großen Wert darauf, unseren Schülerinnen und Schülern eine Entwicklung zu ermöglichen, 
die sie zu mündigen, weltoffenen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten reifen lässt. 
Nachhaltiges Soziales Lernen ist ein Ziel, das uns sehr am Herzen liegt. 
Deshalb möchten wir den Schülerinnen und Schülern der Kursstufe 1  im Rahmen eines 
Sozialpraktikums die Möglichkeit geben, soziale Arbeit kennen zu lernen und Einblick in die 
Lebensrealitäten von Menschen zu gewinnen, die unter erschwerten Bedingungen leben, und die 
sich sonst oftmals ihren Blicken entziehen: Wohnsitzlose, Alkoholiker, Drogenabhängige, Kranke, 
Alte, Behinderte, Einsame, Heimatlose o.a...  
Fast durchweg melden die Schülerinnen und Schüler nach diesen Tagen zurück: „Es waren 
Erfahrungen, die mich reicher und reifer gemacht haben.“ 
 
Ein FG-Schüler resümiert sein Sozialpraktikum folgendermaßen: 
Ich habe durch diese Praktikumstage erfahren, wie wichtig es ist, auf andere Menschen ohne 
Vorurteile zuzugehen, und wie schön es ist, wenn man durch sein Verhalten einsamen Menschen 
etwas geben kann; man bekommt so viel zurück. [...] Ich habe erfahren, dass selbstloses Helfen 
glücklich macht! 
 
Das Praktikum dient nicht der beruflichen Orientierung, sondern dem sozialen Lernen außerhalb des 
Klassenzimmers. Daraus ergibt sich, dass Praktikumsstellen in Regelkindergärten oder Einrichtungen 
ohne spezifisch soziale Zielsetzung wenig geeignet sind.  
Mögliche Praktikumsplätze sind alle Einrichtungen mit sozialem Bezug wie z.B. Altenwohn- und -
pflegeheime, Behinderten- und Reha-Einrichtungen, Einrichtungen der Flüchtlings- und 
Obdachlosenhilfe, Krankenhäuser, Einrichtungen der ambulanten Pflege, Sozialstationen, Schulen 
und Kindergärten mit besonderen sozialen Schwerpunkten wie z.B. Hör-, Seh-, Sprach- oder 
Lernbehinderungen. Die tägliche Arbeitszeit soll sechs Stunden nicht unterschreiten und acht 
Stunden nicht überschreiten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bekommen in einer Informationsveranstaltung alle wichtigen 
Informationen über den Verlauf des Sozialpraktikums. Darüber hinaus wird das Praktikum im 
Religions- bzw. Ethikunterricht vor- und nachbereitet. 
 
Sollte es Probleme beim Finden eines geeigneten Praktikumsplatzes geben, stehen wir natürlich 
gerne zur Verfügung.  
Ansprechpartnerin: Frau Laibach (laibach@fg-freiburg.de) 
 
 

Fahrplan für das Sozialpraktikum 2016/17  am FG 
 
 

Ende Oktober  Erste Informationsveranstaltung für die Schülerinnen und Schüler der  
KS 1 (der genaue Termin wird zu Beginn des neuen Schuljahres bekannt 
gegeben) 
 

bis Anfang Januar 2017 Bewerbung für einen Praktikumsplatz  
 

Bis spätestens 
09.01.2017 

Schriftlicher Nachweis des Praktikumsplatzes (s. Formular: Bestätigung 
der Praktikumsstelle)  
Abgabe bei Frau Laibach 



 
16.02. – 20.02.2017 Vorbereitung auf das Sozialpraktikum im Ethik- bzw. Religionsunterricht 

 
26.01. – 03.02.2017 Sozialpraktikum bei der jeweiligen Praktikumsstelle. Jede/r Schüler/in 

wird während dieser Zeit von einer Lehrkraft besucht. 

06.02. – 10.02.2017 Nachbereitung des Sozialpraktikums im Ethik- bzw. Religionsunterricht 
 

 

 
 


