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Soziale Berufe im Fokus 

Stand: 19.10.2017 

Jahrgangsstufe 8  

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  2 - 3 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material F1 Klara auf dem Weg in ihr erstes Praktikum 

F2 Klaras Suche nach einer geeigneten Stelle  

AB1 Tagesablauf Erzieher/-in 

AB2 Tagesablauf Heilerziehungspfleger/-in 

AB3 Tagesablauf Physiotherapeut/-in 

AB4 Schlüsselqualifikationen in den Berufen 

F3 Ampel-Methode: Was meinst du? 

F4 Klara muss sich entscheiden 

AB5 Selbstreflexion: Meine Fähigkeiten 

AB6 Soziale Berufe im Überblick 

Evtl. Computer für Internetrecherche 

 

Kompetenzerwartungen 

Sow 8, LB 1: Der Mensch als soziales Wesen  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Berufsbild der/des Erziehers, um diesen Beruf 

als mögliches Arbeitsfeld für sich selbst zu erkennen. 

Sow 8, LB 4: Menschen mit Beeinträchtigungen 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Berufsbilder aus dem Bereich sozialer 

Einrichtungen und aus dem Bereich des Gesundheitswesens (Heilpädagoge/Heilpädagogin, 

Physiotherapeut/-in), um diese Berufe im Rahmen der beruflichen Orientierung als mögliche 

Arbeitsfelder für sich selbst zu erkennen.  

Urteilskompetenz, Handlungskompetenz 
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Aufgabe 

1. Einstieg mit Lebensweltbezug: Fallbeispiel „Klara sucht einen 

Praktikumsplatz“  

Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem alltagsnahen Fallbeispiel (F1) auf die in 

dieser Jahrgangsstufe anstehende Thematik „Praktikum in sozialen Berufen“ eingestimmt. 

Ausgehend davon machen die Schülerinnen und Schüler in einem kurzen 

Unterrichtsgespräch Vorschläge zu sozialen Berufen und sammeln an der Tafel 

Möglichkeiten, sich über diese Berufe genauer zu informieren.  

2. Erarbeitung: Tagesabläufe der Berufe mit Schlüsselqualifikationen 

Die Lehrkraft teilt die Schülerinnen und Schüler in Gruppen ein und bespricht den 

Arbeitsauftrag (F2). Die Tagesabläufe (AB1–AB3) werden gelesen. Innerhalb der Gruppen 

bewerten die Schülerinnen und Schüler die benötigten Schlüsselqualifikationen (AB4). Die 

Lehrkraft kann abschließend die Relevanz der Schlüsselqualifikationen in den verschiedenen 

Berufen mithilfe der Ampel-Methode (F3) abfragen. Der Grad der Übereinstimmung 

innerhalb der Klasse mit Aussagen wie z. B. „Ein Physiotherapeut muss kreativ sein!“ wird 

ermittelt. Auffallende Unterschiede in den Einschätzungen werden besprochen. 

Ampel-Methode: Die Schülerinnen und Schüler haben drei Gegenstände, z. B. Stifte, zur 

Hand, welche analog zur Farbsymbolik einer Ampel rot, gelb und grün sind. Wenn die 

Methode öfter angewandt wird, lohnt sich die Ausgabe von Karteikarten in den drei Farben. 

Je nach Übereinstimmung mit einer vorgegebenen Aussage heben die Schülerinnen und 

Schüler die entsprechende Farbe hoch. 

Ausgehend von den erarbeiteten Kompetenzen in den einzelnen Berufsfeldern werden 

Klaras Fähigkeiten bezüglich ihrer Praktikumsauswahl eingeschätzt (F4).  

3. Selbsterkundung: Persönliches Fähigkeitenprofil 

Im Anschluss schätzen die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Fähigkeiten ein (AB5). Im 

Idealfall erkennen sie Begabungen und Interessen für die besprochenen sozialen Berufe.  

4. Ausblick: Hinweis auf eigenes bevorstehendes Praktikum, weitere soziale 

Berufe (Hausaufgabe/Gruppenarbeit) 

Die Schülerinnen und Schüler haben nun ihre persönlichen Fähigkeiten reflektiert. Der Blick 

darauf stärkt ihr Selbstbewusstsein und macht Mut, für eine Woche ein Praktikum 

abzuleisten. 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass dieses Praktikum in einem der drei besprochenen 

Berufe abgeleistet wird, daher sollen die Schülerinnen und Schüler selbstständig weitere 

soziale Berufe ermitteln, die in Frage kommen könnten (AB6). Dies kann in einer 

Hausaufgabe oder in einer weiteren Unterrichtsstunde erfolgen. 

Die Ergebnisse können für die Suche nach weiteren Berufen im Praktikum als Anregung 

dienen. 
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Hinweis:  

Die Internetrecherche auf den Schülerseiten der Bundesagentur für Arbeit www.planet-

beruf.de bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die fächerübergreifende berufliche 

Orientierung vor. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sie frühzeitig an diese Seiten 

heranzuführen.  

http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
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Benötigtes Material zur Aufgabe 

F1 Klara auf dem Weg in ihr erstes Praktikum 

Die 14-jährige Klara wird im Rahmen des Sozialwesenunterrichts ein 

einwöchiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung ableisten. Sie ist 

etwas unsicher, da sie nicht genau weiß, zwischen welchen Berufen 

sie wählen kann und welche Aufgaben dazugehören. Ebenso fragt sie 

sich, wie und wo sie eine Praktikumsstelle suchen soll. 

 

Arbeitsauftrag:  

1. Helft Klara bei ihren Überlegungen, indem ihr soziale Berufe nennt.  

2. Sammelt Möglichkeiten, wie man sich über die Berufsbilder informieren kann.  

 

 

 

F2 Klaras Suche nach einer geeigneten Stelle 

Klara ist inzwischen fündig geworden und recherchierte auf der Internetseite www.planet-

beruf.de zu verschiedenen sozialen Berufen. Sie fasste dabei drei in die engere Auswahl, 

über die sie sich genauer informieren möchte. Hierzu hat sie die 

Beschreibungen der Tagesabläufe ausgedruckt.  

 

 

 

Arbeitsauftrag:  

1. Teilt die drei Tagesabläufe in eurer Gruppe auf. 

2. Jeder liest seinen Tagesablauf und stellt ihn der Gruppe vor.  

3. Bearbeitet gemeinsam die Aufgabe „Schlüsselqualifikationen in den Berufen“. 

http://www.planet-beruf.de/
http://www.planet-beruf.de/
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AB1 Tagesablauf Erzieher/-in  

 

Ich bin Antonia und im Rahmen meiner Ausbildung zur Erzieherin darf ich hier im Kindergarten ein Jahr 

lang ein Praktikum ableisten, damit ich Erfahrungen für den Beruf sammeln kann. Heute dürft ihr mich für 

einen Tag in meinem abwechslungsreichen Praktikum bei den Kindern begleiten.   

  

Ab 7 Uhr morgens: Die Kinder in Empfang nehmen 

Wenn ich in den Kindergarten komme, dann überprüfe ich die Spielräume, bereite das Frühstück vor und bestücke die 

Waschräume mit frischen Waschlappen und Handtüchern. Damit die Eltern rechtzeitig in ihrer Arbeit erscheinen können, öffnet 

unsere Einrichtung bereits um 7 Uhr, so können die Kinder in Ruhe uns Erzieher/-innen übergeben werden. Die manchmal noch 

etwas verschlafenen Kinder spielen so früh am Morgen noch im großen Gemeinschaftsraum. Wenn ab 8 Uhr alle Kinder 

anwesend sind, werden sie in ihre jeweiligen Gruppen begleitet.    

 

8:30 – 9 Uhr: Tagesbeginn mit dem Morgenkreis  

Unser Tag in der Gruppe beginnt immer damit, dass wir die kleinen Stühle im Kreis aufstellen. Das ist unser sogenannter 

Morgenkreis. In dieser Runde bespreche ich mit den Kindern, wie der Tag ablaufen wird. Besondere Freude kommt auf, wenn 

das Wetter schön ist und wir nach draußen gehen können. Hier im Kreis dürfen die Kinder auch erzählen, wenn sie am Tag 

zuvor etwas Tolles erlebt haben, und die anderen hören zu. Mit einem gemeinsamen Lied und einem Spiel in der Runde 

beginnen wir unseren Tag. Manchmal zünden wir auch eine Kerze an und ich lese eine Geschichte vor.  

 

9 - 12 Uhr: Beaufsichtigung des Freispiels und der Projektarbeit  

Nach dem Morgenkreis frühstücken wir gemeinsam. Nun beginnt je nach Gruppe und Planung die Freispielzeit, in der die 

Kinder im Haus oder im Garten spielen können. Dabei muss ich immer jedes Kind im Blick haben, damit nichts passiert. Wir 

organisieren einmal im Monat eine Projektarbeit zu einem bestimmten Thema, beispielweise „Wasser“, „Haustiere“ oder 

„Gesundes Essen“.  

Unser Projekt ist diese Woche der Wald. Daher werde ich heute mit den Kindern Bäume, Pflanzen und Waldtiere malen. Für 

morgen habe ich mich auf einen Waldspaziergang mit den Kindern vorbereitet. Dazu habe ich einen Förster eingeladen, der mit 

uns auf Erkundungstour gehen wird.  

 

12 – 15 Uhr: Das Mittagessen und die Ruhezeit 

Nachdem ich selbst eine Mittagspause eingelegt habe, beliefert uns ein Cateringbetrieb mit dem vorgekochten Mittagessen, das 

ich mit meiner Kollegin an die Kinder austeilen werde. Nun müssen wir Acht geben, dass jedes Kind ausreichend satt wird. 

Manchmal bittet uns auch ein Kind, dass wir beim Essen oder Trinken behilflich sind.  

Nach dem Essen werden viele Kinder von ihren Eltern abgeholt. Die anderen Kinder, die auch nachmittags bei uns sind, haben 

Schlafens- oder zumindest Ruhezeit. Hier suchen sich die Kinder eine stille Beschäftigung, zum Beispiel blättern sie in einem 

Buch, hören ein Hörspiel oder ich lese ihnen eine Geschichte vor.  

 

Ab 15 Uhr: Spielezeit und Abholen  

Nun dürfen die Kinder bis zu ihrer Abholung wieder im Garten spielen, etwas basteln oder malen. Gegen 16 Uhr kommen die 

Eltern und nehmen ihre Kinder mit. Dabei wird häufig noch Rücksprache gehalten, wenn am Tag etwas Besonderes vorgefallen 

ist. Dieser Austausch mit den Eltern ist sehr wichtig und stärkt die Vertrauensbasis, schließlich tragen auch wir die 

Erziehungsverantwortung mit.  

 

16 Uhr: Büroarbeit erledigen 

Wenn es im Kindergarten wieder ruhig ist, dann machen meine Kolleginnen und ich Notizen zu den einzelnen Kindern, die wir 

heute beobachtet haben. Für jedes Kind führen wir einen sogenannten Entwicklungsbogen, in den wir eintragen, wenn ein Kind 

z. B. zum ersten Mal selbst die Schuhe gebunden hat, was ein neuer Schritt in der fein-motorischen Bewegung ist. In diese 

Mappe heften wir auch gemalte Bilder der Kinder oder andere Dinge. Nun darf auch ich nach Hause gehen, sofern wir für den 

nächsten Tag nichts mehr vorbereiten müssen.  

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 8 

Seite 6 von 12 

AB2 Tagesablauf Heilerziehungspfleger/-in 

 

Ich heiße Robert und bin 20 Jahre alt. Ich möchte Heilerziehungspfleger werden und habe hierzu schon 

ein Vorpraktikum in einer Werkstätte absolviert, die Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung bereitstellt. 

Für meinen zweiten Ausbildungsabschnitt habe ich mich hier im Wohnheim für psychisch kranke 

Menschen beworben, um den Bewohnern bei ihrer Lebensführung behilflich zu sein. In diese Tätigkeiten 

möchte ich euch heute einen Einblick geben.    

 

Von 6 bis 7 Uhr: Die Übergabe-Besprechung  

Um 6 Uhr morgens ist Schichtwechsel, das heißt, die Betreuungen der Nachtschicht dürfen nach Hause gehen und wir von der 

Frühschicht kommen ins Wohnheim. Wir treffen uns im Besprechungszimmer und klären, welche Probleme über Nacht 

auftraten, ob Termine – zum Beispiel Arztbesuche – für unsere Bewohner anstehen oder welche Aktivitäten für den Nachmittag 

geplant sind.  

Unsere Bewohner sind im Grunde körperlich fit, haben aber psychische Probleme, leiden zum Beispiel an Depressionen, 

Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen und brauchen daher in ihrem Alltag Unterstützung. So hat manchmal 

jemand verschlafen oder möchte heute nicht aufstehen, dann komme ich und motiviere ihn, in den Tag zu starten.  

Wenn alle gefrühstückt haben, gehen die meisten Klienten – so nennen wir unsere Bewohner – in die nahegelegene Werkstätte 

zur Arbeitstherapie. Diese Tätigkeiten strukturieren den Tagesablauf und tragen zur psychischen Stabilität bei.  

 

Ab 7 Uhr: Dokumentationen schreiben 

Sobald die Klientinnen und Klienten das Haus verlassen haben, erledige ich verschiedene Aufgaben im Büro. Vor allem 

dokumentiere ich sorgfältig alle Auffälligkeiten, zum Beispiel ob sich jemand aufgeregt hat, und wenn ja, warum oder ob es 

Auseinandersetzungen in der Gruppe gab. Ich notiere auch, was gut gelaufen ist. Diese Informationen sind wichtig, um 

Veränderungen in den Verhaltensweisen der Personen nachvollziehen zu können. 

Wenn das erledigt ist, habe ich bis 13 Uhr frei, bis die Bewohner von ihrer Arbeitsstätte zurückkommen und zu Mittag essen.   

 

14 Uhr: Gymnastik und Sport  

Bewegung ist bei psychischen Erkrankungen sehr wichtig und ein guter Ausgleich zur Arbeit am Vormittag. Daher gehe ich mit 

einer Gruppe in den Fitnessraum und leite sie an, gymnastische Übungen zu machen oder sich am Stepper oder auf dem 

Fahrrad „auszupowern“. Leider sind nicht alle Klienten motiviert, daher muss ich mir immer wieder etwas einfallen lassen, damit 

sie bei den Übungen mitmachen.  

 

Ab 15 Uhr: Wochenspeiseplan erstellen und Begleitung zu Terminen 

Nach der Sporteinheit treffe ich mich heute mit der Gruppe im Gemeinschaftsraum. Wir besprechen den Speiseplan für die 

nächste Woche und ich teile den Küchendienst ein, den die Bewohner übernehmen müssen. Danach erstelle ich eine 

Einkaufsliste, nach der meine Kollegen einkaufen sollen.   

Im Anschluss daran darf ich eine Bewohnerin mit unserem Auto zum Hausarzt begleiten, da ihre Medikamente starke 

Nebenwirkungen haben, die ihr zu schaffen machen. Hoffentlich gibt es eine Alternative für sie.  

Wenn keine Arzttermine anstehen, dann nutze ich die Zeit und spiele mit den Bewohnern Karten oder wir gehen draußen 

spazieren und unterhalten uns.  

 

Ab 17 Uhr: Das Abendessen und Vorbereitung für die Nachtruhe 

In der Gemeinschaftsküche wird am Abend gekocht und dabei helfe ich den Bewohnern. Nach dem gemeinsamen Essen gebe 

ich die Medikamente für jeden Patienten aus und stelle sicher, dass sie auch nach Vorschrift eingenommen werden. Die nun 

leere Dosierbox muss ich für den nächsten Tag wieder mit den entsprechenden Arzneimitteln füllen. Hier muss ich sehr 

sorgfältig sein, damit niemand eine falsche Tablette einnimmt.  

Nach der Besprechung mit der nun eintreffenden Nachtschicht habe auch ich Feierabend und meine Klienten dürfen sich bis 

zur Nachtruhe frei beschäftigen.  
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AB3 Tagesablauf Physiotherapeut/-in 

 

Ich bin Michael und mache gerade eine Ausbildung als Physiotherapeut an einer Berufsfachschule. Zurzeit 

absolviere ich ein längeres Praktikum in einer Physiotherapieeinrichtung in einem Krankenhaus. Gerne 

nehme ich euch einen Tag lang mit, damit ihr euch einen Überblick über meine Tätigkeiten verschaffen 

könnt.    

 

8 Uhr: Arbeitsbeginn und Erstellung des Tagesplans  

Morgens gehe ich zum Empfang und sehe mir die ärztlichen Verordnungen der Patienten an, die heute einen Termin bei mir 

haben. Nach den Angaben des Arztes überlege ich mir, wie ich dem Patienten helfen kann und welche Übungen oder 

Therapien hierzu hilfreich sind.  

 

8:30 Uhr: Erster Patient – Gangschulung 

Die Patientin hatte eine Kreuzbandoperation und muss noch einige Zeit mit Krücken laufen. Vor allem bei Treppen ist das 

problematisch, daher übe ich mit ihr im Treppenhaus auf ihrer Station, wie sie erst das gesunde Bein aufsetzt und dann das 

operierte Bein nachzieht. Damit sie sich mit den Krücken nicht verheddert, zeige ich ihr einen Trick, wie sie sich am 

Treppengeländer abstützen kann und dennoch beide Krücken in der Hand haben kann. Hier muss ich immer aufmerksam sein, 

dass die Patientin nicht ausrutscht oder stürzt, bis sie sich sicher fühlt und alleine zurechtkommt.  

 

9 Uhr: Zweiter Patient – Verbesserung der Streckung  

Dieser Patient hatte eine Hüftoperation. Hier ist nun die Bewegung des Beins von der Hüfte ab eingeschränkt und ich helfe ihm 

dabei, dass er sein Bein besser nach hinten strecken kann, die sogenannte Extension. Dabei halte ich ihn an der Hüfte fest, 

hebe das Bein etwas nach oben und bewege es langsam vor und zurück. Natürlich darf der Patient dabei keine Schmerzen 

haben, ich muss also immer im Gespräch bleiben oder am besten schon am Gesichtsausdruck erkennen, ob es für ihn 

schmerzhaft wird.   

 

9.30 Uhr: Weitere Patienten – Rückenmassage  

Nun habe ich einige Patienten auf dem Plan stehen, die eine Rückenmassage erhalten. Entweder lege ich den Schwerpunkt 

der Massage auf den Schulter- und Nackenbereich oder die Verspannungen finden sich eher im Lendenwirbelbereich. Ich 

versuche mit Öl und mehr oder weniger festem Druck die Verspannungen nach vorher einstudierten Massagegriffen zu lockern. 

Nach den ersten Malen hatte ich selbst einen Muskelkater in meinen Händen und Fingern, aber nun habe ich genug Kraft 

entwickelt, um gut massieren zu können. Je nach Patient unterhalte ich mich mit ihm über allgemeine Themen oder sein 

persönliches Krankheitsbild. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ich mehrmals am Tag über das Wetter oder die letzten 

Sportergebnisse spreche, aber ich bemühe mich, auf den Patienten einzugehen und daher ist es immer wieder 

abwechslungsreich.  

 

14 Uhr: Gymnastik und Rückenschule 

Nach meiner Mittagspause führe ich bei den folgenden Patienten gymnastische Übungen durch. Hier zeige ich ihnen 

Möglichkeiten auf, wie sie auch zu Hause ihre Muskulatur kräftigen können. Beispielweise muss nach einer Beinoperation der 

Fuß wieder Kräfte entwickeln oder nach einer Schulteroperation muss der Patient sein Schultergelenk auf schonende Weise 

aktivieren. Wenn die Bandscheibe operiert wurde, dann zeige ich den Patienten Übungen, wie sie zum Beispiel schwere Kisten 

rückenschonend transportieren können. Bei meinem letzten Termin geht es um die Kräftigung der Rumpfmuskulatur, die man 

mit dem großen Gymnastikball gut trainieren kann und gleichzeitig das Gleichgewicht schult. Das alles setzt natürlich voraus, 

dass ich selbst all diese Übungen mit Leichtigkeit durchführen kann, aber da ich recht sportlich bin, ist das kein Problem.  

 

16 Uhr: Abheften der Patientenakten 

Wenn ich bei jedem einzelnen Patienten, den ich heute behandelt habe, die Fortschritte und Art der Therapie notiert habe, lege 

ich alle Akten im großen Schrank im Büro ab. Da ich hier im Krankenhaus praktiziere, muss ich die Daten auch noch ins Visite-

Buch für die Ärzte übertragen, damit auch sie auf dem Laufenden über die Behandlungserfolge sind.  
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AB4 Schlüsselqualifikationen in den Berufen 

 

Tragt in der Tabelle ein, wie stark die entsprechende Schlüsselqualifikation in den drei 

Berufen gefordert ist. Diskutiert zunächst darüber und belegt eure Argumente mit Beispielen 

aus den jeweiligen Tagesabläufen. Benutzt folgende Zeichen: 

 

+++ =  Diese Schlüsselqualifikation sollte sehr gut ausgeprägt sein.  

++   =  Diese Schlüsselqualifikation ist wichtig.  

0   =  Diese Schlüsselqualifikation steht nicht im Vordergrund. 

 

Schlüsselqualifikation Erzieher/-in 
Heilerziehungs-

pfleger/-in 

Physio-

therapeut/-in 

Kreativität    

Teamfähigkeit    

Mathematische Fähigkeiten    

Körperliche Leistungsfähigkeit    

Sprachbeherrschung    

Kontaktfähigkeit    

Gewissenhaftigkeit    

Empathiefähigkeit    

Konfliktfähigkeit    

Kommunikationsfähigkeit    

Interkulturelle Kompetenz (Fähigkeit, mit 

Menschen anderer Kulturen umzugehen) 
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F3 Ampel-Methode: Was meinst du? 

 

 

 

Grün  =  Ich stimme voll und ganz zu. 

Gelb  =  Ich stimme nur zum Teil zu. / Ich sehe Diskussionsbedarf. 

Rot   =  Ich stimme überhaupt nicht zu.  

 

 

 

 Physiotherapeuten/-innen müssen kreativ sein!  

 Erzieher/-innen sollten in Mathematik gut sein!  

 Heilerziehungspfleger/-innen sollten körperlich fit sein!  

 Physiotherapeuten/-innen sollten sich sprachlich gut ausdrücken können!  

 Heilerziehungspfleger/-innen sollten gut auf andere Menschen zugehen 

 können!  

 Erzieher/-innen müssen jederzeit gewissenhaft und sauber arbeiten!  

 Physiotherapeuten/-innen sollten leicht mit anderen Menschen ins Gespräch 

 kommen können!  

 Heilerziehungspfleger/-innen sollten gut rechnen können!  

 Erzieher/-innen müssen konfliktfähig sein!  

 Physiotherapeuten/-innen sollten gut mit Menschen aus anderen Kulturen 

 umgehen können!  

 (…) 

 

 Stellt selbst weitere Behauptungen auf und lasst sie von euren 

 Klassenkameraden bewerten. 
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F4 Klara muss sich entscheiden   

Klara ist sehr kommunikativ und aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber. Sie ist 

überaus empathisch und kann sich gut in ihr Gegenüber hineinversetzen. Ihr Lieblingsfach 

ist Biologie und zu Hause hat sie sogar ein Modell eines Skeletts stehen. Im Fach Sport ist 

sie eine der Besten, da sie sehr ehrgeizig ist und seit vielen Jahren im Leichtathletikverein 

trainiert. Klara ist belastbar und kann sehr gut selbständig arbeiten. Mathematik und 

Kreativität gehören nicht zu ihren Stärken.  

 

Aufgabe:  

Welcher, der von Klara ausgewählten Berufe passt eurer Meinung nach am 

besten zu ihr? Begründet eure Entscheidung.  

 

AB5 Selbstreflexion: Meine Fähigkeiten 

 

Schätze deine eigenen Fähigkeiten mit Hilfe der folgenden Tabelle ein.  

Bei deiner Lehrkraft erhältst du weitere Kopien, wenn du dein Ergebnis mit der 

Meinung von deinen Eltern, Verwandten oder Freunden vergleichen möchtest.  

 
+++ 

sehr stark 

entwickelt 

+ 

gut entwickelt 

O 

durchschnittlich 

entwickelt 

- 

weniger 

ausgeprägt 

Kreativität     

Teamfähigkeit     

Mathematische Fähigkeiten     

Körperliche Leistungsfähigkeit     

Sprachbeherrschung     

Kontaktfähigkeit     

Gewissenhaftigkeit     

Empathiefähigkeit     

Konfliktfähigkeit     

Kommunikationsfähigkeit     

Interkulturelle Kompetenz     

Verantwortungsbewusstsein     

Wie sieht es bei dir aus? Welcher Beruf wäre für dich geeignet?  

Begründe deine Einschätzung:  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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AB6 Soziale Berufe im Überblick  
 

Informiert euch im Internet über soziale Berufe auf folgenden Seiten:  

 

http://www.planet-beruf.de:  

 Schüler/innen  

 Mein Beruf  

 Berufe von A-Z oder Berufsfelder (Soziales, Pädagogik) oder Tagesabläufe  

 

1. Erstellt zu den drei Berufen Steckbriefe nach folgendem Vorbild. 

2. Ergänzt zwei weitere Berufe im sozialen Bereich.  

 

Wie lautet die 

offizielle 

Berufsbezeichnung? 

Erzieher/-in  
Heilerziehungs-

pfleger/-in 

Physiotherpeut/-

in 
… … 

Was macht man in 

diesem Beruf?  

(fünf 

Tätigkeitsbereiche) 

     

Wo arbeitet man?  

(drei 

Einsatzbereiche) 

     

Welcher 

Schulabschluss wird 

erwartet?  

(schulische 

Voraussetzungen) 

     

Worauf kommt es 

an?  

(vier persönliche 

Voraussetzungen) 
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Quellen- und Literaturangaben 

F1 Icons©Verfasser 

F2 Icons©Verfasser 

AB1 Icons©Verfasser 

Tagesberichte©Verfasser 

AB2 Icons©Verfasser 

Tagesberichte©Verfasser 

AB3 Icons©Verfasser 

Tagesberichte©Verfasser 

F3 Icons©Verfasser 

F4 Icons©Verfasser 

AB4 Icons©Verfasser 

AB5 Icons©Verfasser 

AB6 Icons©Verfasser 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mit der vorliegenden Unterrichtsstunde kann in das Thema „Pflichtpraktikum in einer sozialen 

Einrichtung: Vor- und Nachbereitung“ eingeführt werden.  

Die Lehrkraft sollte hierzu sowohl rechtliche als auch organisatorische Fragen klären und 

vielseitige Hilfestellung geben.  

Demzufolge bieten sich in dieser Unterrichtseinheit weitere Stunden zu folgenden Themen 

an:  

 Wie finde ich in der Umgebung eine für mich geeignete Praktikumsstelle? 

 Wie nehme ich Kontakt auf? 

 Wie dokumentiere ich meine Erfahrungen?  

 Wie verhalte ich mich in der Praktikumsstelle? 

 usw. 

Ein Leitfaden zum Praktikum mit folgenden Inhalten ist in „Materialien“ zur Jahrgangsstufe zu 

finden. 

 


