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Pflichtpraktikum in einer sozialen Einrichtung -

Nachbereitung 

Stand: 19.10.2017 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Zeitrahmen  1–3 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material AB1 Wir gestalten eine Ausstellung in Form von Lapbooks 

AB2 Wir gestalten einen Videoclip zu unseren 

Praktikumserfahrungen 

Persönliche Aufzeichnungen/Dokumentation zum Praktikum  

buntes Papier, Plakate, Stifte, Kleber, Schere 

Medium zur Videoaufzeichnung (evtl. Smartphone) 

Dokumentenkamera/Beamer 

 

Kompetenzerwartungen 

Sow 8, LB 1: Der Mensch als soziales Wesen 

Die Schülerinnen und Schüler organisieren selbstständig eine Ausstellung, um die 

wichtigsten Ergebnisse ihres Praktikums zu dokumentieren, oder gestalten eine 

ansprechende und mediengestützte Präsentation, um ihre Praktikumstätigkeit und die 

Praktikumseinrichtung vorzustellen.  

Handlungskompetenz 
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Aufgabe 

1. Einstieg:  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse kommen mit einer Vielzahl von Informationen und 

Erfahrungen aus dem Praktikum zurück. Sie sind motiviert, eigene Erfahrungen mitzuteilen, 

und neugierig darauf, die Schilderungen der Mitschülerinnen und Mitschüler zu hören. Daher 

sollten alle ihr Portfolio / ihre Aufzeichnungen vorliegen haben, wie es vor der 

Praktikumswoche je nach Vorgaben der Lehrkraft besprochen wurde.  

2. Erarbeitung und Ausstellung/Vortrag 

Diese Informationen können nun auf unterschiedliche Weise weiter verarbeitet werden. Ziel 

ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander austauschen und auf diese 

Weise ihre Erfahrungen reflektieren und von den Erfahrungen der anderen profitieren.  

Hier können Plakate oder PowerPoint-Präsentationen gestaltet und ausgestellt bzw. 

vorgetragen werden, an dieser Stelle sollen zwei weitere Möglichkeiten dargestellt werden. 

Möglichkeit 1: Ausstellung mit Lapbooks 

Den Schülerinnen und Schülern ist diese Art von Informationsdarstellung möglicherweise 

aus der Grundschule oder aus anderen Fächern bereits bekannt, dennoch sollten an dieser 

Stelle die Anforderungen gemeinsam anhand der Informationen (AB1) mit dem 

Arbeitsauftrag besprochen werden. 

In einem Zeitraum von ein bis drei Unterrichtsstunden kann das Lapbook von den 

Schülerinnen und Schülern gestaltet werden. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig und 

tauschen sich dadurch wiederum über ihre Erfahrungen im Praktikum aus. 

Die eigentliche Ausstellung kann in einem besonderen Rahmen, zum Beispiel der 

Schülerbücherei, stattfinden. Hier werden alle Lapbooks ausgelegt und die Klasse kann auf 

Entdeckungsreise gehen und die Arbeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler betrachten. 

Um einen zusätzlichen Ansporn zu geben, kann die Lehrkraft jedem Schüler / jeder Schülerin 

sechs Klebepunkte austeilen, die nach eigenem Ermessen auf die Rückseite der besten 

Lapbooks verteilt werden können. 

Möglichkeit 2: Videoclip zum Praktikum 

Der Arbeitsauftrag wird ausgeteilt und gemeinsam besprochen (AB2). Wenn den 

Schülerinnen und Schülern die Methode Explainity-Clip nicht geläufig ist, dann sollte ein 

Beispielvideo angesehen werden (siehe LehrplanPlus Sozialwesen 7, LB1, Material zur 

Aufgabe „Familienformen“). Auch hier bietet sich ein Zeitraum von ein bis drei 

Unterrichtsstunden an. 
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Benötigtes Material zur Aufgabe 

AB1 Wir gestalten eine Ausstellung in Form von Lapbooks  

 

Was ist ein Lapbook?  

Ein Lapbook ist eine selbstgestaltete Mappe aus Pappkarton, die sich mehrfach 

aufklappen lässt. Dabei kann man in weiteren kleinen Faltbüchern (Leporellos) und 

Klappkarten oder in Umschlägen und Papiertaschen immer wieder neue Informationen 

entdecken. Es ist eine kreative Alternative zum gewohnten Plakat, die Inhalte übersichtlich 

wiedergibt.  

Aufgabe: 

Gestalte dein persönliches Lapbook nach den folgenden Vorgaben. Benutze als 

Grundlage für deine Informationen die Internetseite www.planet-beruf.de sowie 

deine Notizen aus dem Praktikum. Dein Lapbook wird Teil einer Ausstellung.   

 

Dein Lapbook soll folgende Informationen enthalten:  

- Informationen zum Berufsbild, z. B. schulische und persönliche Voraussetzungen, 

Tätigkeiten und Einsatzbereiche, Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Vorstellung deiner Praktikumseinrichtung, z. B. um welche Art von Einrichtung es sich 

handelt, wer diese Einrichtung finanziert (z. B. Träger), aus wie vielen Gebäuden oder 

Räumen sie sich zusammensetzt, wie viele Mitarbeiter es gibt und welche 

Berufsgruppen dort arbeiten (max. fünf Berufsgruppen) 

- Zusammenstellung deiner typischen Praktikumstätigkeiten in dieser Woche, z. B. 

welche Aufgaben du übernehmen durftest, welche Abteilungen du kennengelernt 

hast, wie ein typischer Tagesablauf in dieser Einrichtung aussieht 

- Dein Schlussfazit, z. B. inwiefern du von der Woche profitieren konntest, ob es dich in 

deiner Berufswahl beeinflusst hat 

 

Tipps für die Gestaltung deines Lapbooks:  

- Falte/Schneide das Plakat so, dass es zusammengeklappt ungefähr die Größe  

DIN-A4 ergibt.   

- Gestalte deine zusammengeklappte Titelseite ansprechend mit einer Überschrift. 

- Wenn man das Lapbook aufklappt, sollte es folgende Elemente mindestens einmal 

enthalten: etwas zum Aufklappen, etwas zum Einstecken und etwas zum Drehen. 

- Ein gutes Lapbook ist inhaltlich umfassend, die Formen passen zum Inhalt, es ist 

bunt, vielfältig und mit Bildern gestaltet, ordentlich bemalt und sauber geklebt.  

Viel Spaß beim Erstellen deines Lapbooks! 

http://www.planet-beruf.de/
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AB2 Wir gestalten einen Videoclip zu unseren Praktikumserfahrungen 

 

Was ist ein Explainity-Clip?  

Mit sogenannten „Erklärfilmen“, wie sie auf Videoportalen für vielfältige Themen 

veröffentlicht sind, werden Inhalte auf einfache und bildliche Weise dargestellt. 

Diese Filme dauern nur wenige Minuten und geben Wissen unterstützt von Bildern 

und Symbolen wieder.  

 

Aufgabe: Gestalte deinen persönlichen Explainity-Clip zum Praktikum. Benutze 

als Grundlage für deine Informationen die Internetseite www.planet-beruf.de 

sowie deine Notizen aus dem Praktikum.  

 

Dein Clip sollte folgende Informationen enthalten:  

 

- Informationen zum Berufsbild, z. B. schulische und persönliche Voraussetzungen, 

Tätigkeiten und Einsatzbereiche, Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Vorstellung deiner Praktikumseinrichtung, z. B. um welche Art von Einrichtung es sich 

handelt, wer diese Einrichtung finanziert (z. B. Träger), aus wie vielen Gebäuden oder 

Räumen sie sich zusammensetzt, wie viele Mitarbeiter es gibt und welche 

Berufsgruppen dort arbeiten (max. fünf Berufsgruppen) 

- Zusammenstellung deiner typischen Praktikumstätigkeiten in dieser Woche, z. B. 

welche Aufgaben du übernehmen durftest, welche Abteilungen du kennengelernt 

hast, wie ein typischer Tagesablauf in dieser Einrichtung aussieht 

- Dein Schlussfazit, z. B. inwiefern du von der Woche profitieren konntest, ob es dich in 

deiner Berufswahl beeinflusst hat 

 

Tipps für die Gestaltung deines Clips:  

 

- Wähle die Informationen, die du für deinen Clip verwenden möchtest, 

aus und formuliere hierzu einen Text.  

- Gestalte zu jedem Aspekt ein kleines Bild, du kannst auch Pfeile und Symbole 

verwenden.  

- Mit deinem Handy kannst du nun das Video aufzeichnen, indem du die Bilder 

passend zum Text auf einem hellen Untergrund auflegst und anordnest.  

- Findet euch in einer Gruppe zu dritt zusammen und unterstützt euch bei den 

Aufnahmen gegenseitig (filmen, sprechen, Bilder anordnen). 

Viel Spaß beim Erstellen deines Videos!  

http://www.planet-beruf.de/
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AB1 Icons©Verfasser 

AB2 Icons©Verfasser 


