
Margot Maier, Max-Planck-Gymnasium Böblingen 
Sozialpraktikum für die 9. Klassen an einem Gymnasium 
 
Vorbemerkungen 
 
Als es unserer Schule galt, das Schulprofil weiter zu entwickeln, wünschten viele aus unserem 
Kollegium, auch das soziale Profil auszubauen, und Religion und Ethik nahmen sich dieses 
Anliegens an. 
 
Nachdem wir uns in den Fachschaften am 1. April 2004 für die Einrichtung eines 
Sozialpraktikums entschieden hatten, dauerte es noch bis zum neuen Schuljahr (2004/2005), 
bis er in einer Gesamtlehrerkonferenz (verdrängt von langen Diskussionen über das 
achtjährige Gymnasium und den neuen Bildungsplan) auf die Tagesordnung gesetzt werden 
konnte. 
 
Unsere Motivation für die Einrichtung des Sozialpraktikums bestand darin, dass wir den 
ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Fächer betonen wollten. Wir setzten 
uns das Ziel, dass die Jugendlichen durch soziales Engagement und praktische Hilfeleistung 
lernen sollten, die Welt aus der Sicht von hilfsbedürftigen Menschen zu sehen, dass sie sich in 
die Lage dieser Menschen hineinversetzen könnten und dabei Empathie entwickeln sollten, 
also Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 
 
Konzeptentwicklung 
 
Als Mitte September 2004 nach der Gesamtlehrerkonferenz mit eindeutiger Zustimmung 
(auch vom Elternbeirat und der Schulkonferenz) grünes Licht gegeben wurde, konnten mein 
Ethikkollege und ich beginnen, für die Durchführung des Sozialpraktikums ein Konzept zu 
erstellen. 
 
Dazu gehörte, Briefe an die Institutionen mit Antwortformular zu verfassen, einen Brief an 
die Eltern der 9-er-Schüler/innen zu formulieren, einen Brief/Merkblatt an die Schüler/innen 
mit Rückmeldebogen zu entwerfen. Anhand vorgegebener Kriterien sollten die Schüler/innen 
einen 6 Seiten umfassenden Bericht verfassen, der eine Klassenarbeit ersetzt.  
 
Außer uns, die wir die katholischen Schüler/innen bzw. Ethikgruppe unterrichteten, waren 
noch zwei evangelische Pfarrer mit im Boot. 
 
Umsetzung 
 
Insgesamt 90 Schüler/innen der Klassenstufe 9 mussten mit einem Praktikumsplatz versorgt 
werden.  
 
Zunächst gaben wir den Schüler/innen eine Liste, die wir beide zusammengestellt hatten, mit 
möglichen Praktikumplätzen in Seniorenheimen, Behinderteneinrichtungen, Sozialstationen 
und bei der Hausaufgabenbetreuung und Jugendarbeit sowie in Kindergärten und 
-tagesstätten. Die Schüler/innen sollten selbst auf die Einrichtungen zugehen oder sich 
bewerben oder auch eigenständig eine andere, nicht auf unserer Adressliste vermerkte, soziale 
Institution suchen. 
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Der Beschluss der Schule gab vor, dass im 2. Schulhalbjahr in Klasse 9 Religion/Ethik nur           
einstündig unterrichtet wird und in den verbleibenden 18 Schulstunden diese als Zeitstunden 
nach Wahl in den Einrichtungen abgeleistet werden.  
In der einen verbleibenden Unterrichtsstunde pro Woche wurde sowohl das Praktikum 
inhaltlich begleitet und reflektiert als auch Stoff des Lehrplans vermittelt. Übers Schuljahr 
verteilt hieß das also: ein Viertel Praktikum und dreiviertel Schulunterricht in Religion/ Ethik. 
 
Die Schüler/innen konnten also nach Absprache mit den verschiedenen Einrichtungen 
außerhalb der Unterrichtszeiten selbst festlegen, wie sie die 18 Stunden ableisten: 
wochenweise, monatlich, in den Ferien, an Wochenenden im Block etc. 
 
Wir gaben ihnen ein Formular mit, auf dem die Einrichtung den Nachweis der geleisteten 
Arbeitszeit bestätigte. 
 
Ferner beurteilte die Einrichtung auf einem zweiten vorgefertigten Blatt, wie die Jugendlichen 
mit den Tugenden Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit umgegangen sind. 
Zuletzt erstellten wir einen Brief an die Institutionen mit Dank für ihre Bereitschaft, unsere 
Schüler/innen als Praktikanten aufzunehmen.  
 

 
Im Altenheim                                Im Kindergarten 
 
Die Klassenstufe 9 wurde gewählt, da die Schüler/innen in dieser Klassenstufe als etwas reifer 
als in 8 erachtet wurden. In Klasse 10 ist bereits BOGY (Berufsorientierung am Gymnasium) 
angesetzt und in 11 fordert die Oberstufe bereits Tribut. 
 
Wichtig war auch, eine Stelltafel für den „Tag der Offenen Tür“ zu erstellen, um die 
Öffentlichkeit über dieses Pilotprojekt am MPG zu informieren. Für diese Stelltafel entwarf 
ich Informationen über Verantwortlichkeiten und Ziele, Äußerungen von Schüler/innen zum 
Praktikum davor und danach, Fotos zur Veranschaulichung von den Besuchen bei den 
Praktikanten, einen Würdigungsteil mit allen 90 Namen unter dem Motto: „Wege entstehen 
dadurch, dass wir sie gehen“ und den Zeitungsartikeln. In unserem Mitteilungsblatt des 
Gymnasiums, das 2-3 Mal im Jahr herauskommt, informierten wir die Elternschaft sowie 
durch einen Schülerartikel im „Bazillus“, der Schülerzeitung, die Schulgemeinde. 
 
Ferner entwarf ich einige Schulstunden zur inhaltlichen Begleitung des Sozialpraktikums: z. 
B. mit einer Meditation mit dem Bild von Sieger Köder: Werke der Barmherzigkeit, ein Bild 
mit dem Christustorso und dem Gebet „Christus hat keine Hände, nur unsere Hände…“, 
ferner mit passenden Bibelstellen wie die vom Barmherzigen Samariter oder Matthäus 25. 
 

Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 01/2007 2



Ende November besprachen wir mit den Schüler/innen die Modalitäten des Sozialpraktikums, 
dann hatten sie Zeit bis nach den Weihnachtsferien, eine feste Stelle zu finden. Der definitive 
Praktikumzeitraum erstreckte sich vom 1. Februar bis zum 17. Juni 2005. Abgabefrist für alle 
Berichte war der 24. Juni, so dass uns 4 Lehrkräften noch genügend Zeit zur Korrektur (nach 
einem transparenten Kriterienblatt) mit angehängten persönlichen Zeilen und 
Erfahrungsaustausch blieb.  
 
Besuche vor Ort  
 
Einen guten Einblick gaben die Besuche in den Einrichtungen, zu denen ich mich im Vorfeld 
anmeldete. Meist wurde ich freundlich empfangen, sprach mit den Verantwortlichen in der 
Einrichtung, beobachtete unsere Praktikanten bei der Arbeit und machte Fotos für unsere 
Dokumentation.  
 
Wir hatten uns die Besuche aufgeteilt, jedoch erwies sich die zeitliche Flexibilität, die wir 
brauchten, für die Pfarrer als Hemmschuh (man musste immer genau wissen, wer wann und 
wo Praktikum machte und zu einem Besuch bereit sein, sowohl in den Ferien als auch 
samstags oder nachmittags). Tatsächlich sind diese Besuche nur bei sehr hoher Motivation 
und Zeiteinsatz durchführbar. 
 
Ein von uns entworfenes Zertifikat mit Schulemblem wurde vom Schulleiter und dem/der 
betreuenden Lehrer/in unterschrieben und dem Zeugnis beigelegt. So kann es für eine spätere 
Bewerbung eventuell nützlich werden. 
 
Schlussbemerkung 
 
Ein Manko war/ ist, dass das Ganze kostenneutral von Statten gehen sollte, d.h. es gab weder 
Zuschuss für die Fahrtkosten der Lehrkräfte oder Schüler/innen noch sonst etwas Geld für 
Geschenke oder das Abschlussfest mit feierlicher Zertifikatübergabe. 
 
Wir dokumentieren , wen wir wo und mit welchem Zeitaufwand besucht haben. Ein 
Kompromiss für die Pfarrer war, an einem Halbtag einigen Stellen und deren Leitung einen 
Kennenlernbesuch abzustatten, jedoch ohne dass zu dieser Zeit Praktikanten anwesend waren. 
(In manchen Berichten wurde bemängelt, dass nicht alle Lehrkräfte Besuche abstatteten und 
nicht alle Schüler/innen besucht wurden.) 
 
Was wir noch verbessern könnten:  

• mehr Einrichtungen in Schönaich ausfindig machen, da dort viele Schüler/innen 
wohnen. 

• im Vorfeld uns bereits bei den Stellen persönlich vorstellen, damit diese unser 
Interesse wahrnehmen. 

• die bewährten Adressen kommentieren, damit die Schüler/innen eine Vorstellung 
haben, was auf sie zukommt (z.B. was Klinikseelsorge oder Bahnhofsmission 
bedeutet). 

 
Die meisten Schüler/innen waren bei der Auswertung des Projektes sehr zufrieden, nachdem 
die vorherige Skepsis gewichen war. 
 
Im Lehrerzimmer stellten wir einen Stehsammler auf mit den 12 interessantesten Berichten 
zur Einsicht für das Kollegium, da die Kollegen/innen im Laufe des Schuljahres wenig von 
der konkreten Tätigkeit und Erfahrung der Schüler/innen mitbekommen hatten. 
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MAX-PLANCK-GYMNASIUM                               FAX  
                                                 Fon 

                                                                        
 
 
Bitte um Bereitstellung von Praktikumplätzen für das Sozialpraktikum an unserer 
Schule 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zeitraum vom 1. Februar  bis 17. Juni 2005 werden die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 (also meist 15-16- Jährige) an unserer Schule ein Sozialpraktikum 
absolvieren, das wir als Pilotprojekt in Gang bringen wollen. Es handelt sich dabei um ein 
Praxis- und Unterrichtsprojekt sozialen Lernens, das zu dem ganzheitlichen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule gehört und im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts 
durchgeführt wird. 
Es soll junge Menschen durch unmittelbare Erfahrungen praktischer Hilfeleistung befähigen, 
sich in die Lage anderer, hilfsbedürftiger Menschen hineinzuversetzen und dabei Empathie zu 
entwickeln, soll Herz und Verstand ansprechen und einbeziehen. 
   
Deshalb sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und bitten Sie zu überprüfen, ob Sie einen oder 
mehrere Plätze für unsere Schüler/innen zur Verfügung stellen könnten. Das Praktikum muss 
außerhalb der Unterrichtszeit abgeleistet werden und soll 18 Zeitstunden umfassen.  
Es kann wochenweise, monatlich, an Wochenenden, im Block in den Fastnachts-/Oster- /oder 
Pfingstferien abgeleistet werden, nach Absprache je nach Ihren Möglichkeiten und der 
Jugendlichen.  
Folgende Arbeit käme auf Sie zu: Sie weisen die Jugendlichen in die Arbeit ein und 
bestätigen in einem Tagebuchblatt den Nachweis der geleisteten Arbeitszeit .Am Ende füllen 
Sie tabellarisch einen kurzen Beurteilungsbogen aus (Formular wird bereit gestellt). 
Das Praktikum ist als unentgeltliche Hilfeleistung gedacht, in der die jungen Menschen sicher 
viel lernen können über ein Lebensfeld, das wir in der Schule so nicht vermitteln können. 
 
Während des Praktikums werden wir betreuenden Lehrkräfte die Jugendlichen besuchen und 
auch gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 
 
Wir möchten Sie nun also bitten, die Möglichkeit für eine oder mehrere Praktikumstellen zu 
prüfen und beiliegenden Bogen per FAX oder Post an unsere Schule zu mailen. 
(Wir sind, der Einfachheit halber, auch sehr an Ihrer Mailadresse interessiert) 
 
Vorausgesetzt, Sie schreiben uns demnächst keine Ablehnung, werden sich alsbald 
Jugendliche an Sie wenden; sollte das nicht geschehen, besteht von uns aus kein Bedarf mehr. 
 
Für Ihre Unterstützung sei Ihnen an dieser Stelle bereits herzlich gedankt. 
 
 
Schulleiter:                                                                 Ansprechpartner/in: 
 
Zm                                                                              M.Maier /W.Jaeckh 
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Max-Planck-Gymnasium Böblingen 
 
Sozialpraktikum für die Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2004/05 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
In der Jahrgangstufe 9 führen wir in diesem Schuljahr (nach Zustimmung der GLK und SK) 
erstmals im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts ein Sozialpraktikum durch. 
Wir wollen damit einen praktischen Beitrag für die Förderung der sozialen und personalen 
Kompetenz erreichen. 
Der Religions- bzw. der Ethikunterricht findet  im 2. Halbjahr wöchentlich  mit einer Stunde 
statt, die zweite Stunde wird für das Praktikum verwendet. Das ergibt  - bezogen auf das 2. 
Schulhalbjahr – ein Zeitvolumen von  18 Zeit-Stunden, das die Schüler in dem Praktikum 
abzuleisten haben. 
 
In den Klassen werden Listen mit den Adressen sozialer Institutionen in der Umgebung von 
Böblingen ausgehängt. An die Institutionen haben wir einen  Brief verschickt, der unsere 
Absicht erklärt.  
Die Schüler/innen sollen zuerst selbstständig nach einer „Stelle“ suchen. (Bei größeren 
Schwierigkeiten werden wir sie gerne zusätzlich unterstützen) 
 
Die teilnehmenden Schüler/innen werden zum Abschluss des Praktikums einen Bericht 
verfassen, der zusammen mit dem Feedback der Stelle in die Notengebung einfließen wird. 
 
Jeder Schüler/ jede Schülerin erhält von uns folgende Unterlagen: 
 

• Formblatt mit Wunschangabe bezüglich des Praktikums sowie definitive 
Stellenangabe 

• Ein Tagebuchblatt für den Nachweis der geleisteten Arbeitszeit 
• Ein Beurteilungsbogen für die Einrichtung 

 
Terminplan: 

• Wahl und Bestätigung der Praktikumplätze bis spätestens in der 1. Reli-/Ethikstunde 
nach den WeihnachtSferien 

• Ableistung des Praktikums zwischen 1. Februar und 17. Juni 05 
• Abgabe der Praktikumberichte bis spätestens 24. Juni 05 

In der Hoffnung auf ein gutes Gelingen grüßt Sie  
 
Ihr/euer  Lehrerteam 
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Max-Planck-Gymnasium, Sozialpraktikum Klasse 9 
(Religion /Ethik) 
 
Merkblatt für Schülerinnen und Schüler: 
 
Ihr bekommt bis Anfang Dezember auf Listen Adressen von geeigneten Einrichtungen für 
einen Praktikumsplatz zur Auswahl  (Aushang im jeweiligen Klassenzimmer). Diese sind 
bereits alle von uns in einem Brief über unser Vorhaben informiert worden. 
 
Ihr könnt euch sofort mit der Wunschstelle in Verbindung setzen, um Daten /Zeiträume 
anzuvisieren und eure Adresse / Tel /Mail zu hinterlassen (telefonisch oder am besten mal 
hingehen). 
An uns gebt ihr danach den 2. Teil des Beiblatts: spätestens in der 1. Reli-/Ethikstunde nach 
den Weihnachtsferien. 
 
Jede/r soll gleich einen Wunsch abgeben mit zwei Ersatzwünschen zur Auswahl, um uns 
einen Überblick zu geben.(Wir können euch dabei genauer informieren) 
(Beiblatt Teil 1): innerhalb einer Woche nach Aushang 
 
Sobald ihr von einer Stelle eine Zusage habt, gebt bitte uns (Herr Jäckh und ich sind 
Koordinatoren an der Schule) direkt oder ins Fach die Wahl eurer Stelle auf einem Zettel ab. 
Darauf müssen stehen: 
 
Euer Name und die Klasse sowie die Fachkraft für Rel/Ethik 
Adresse der Stelle/ Tel-Nr.  
dortige/r Ansprechpartner/in für euch 
Zeitrahmen, in dem ihr das Praktikum durchführt und den ihr besprochen habt 
(falls der noch nicht festlegbar war, bitte nachreichen). 
(DIESES könnt ihr auf dem 2. Teil des ausgeteilten Merkblatts ausfüllen und abgeben) 
 
Zur Praktikumsstelle hin nehmt ihr 2 Blätter, die ihr von uns noch im Februar bekommen 
werdet (Nachweis fürs Sozialpraktikum, die ihr bescheinigen lassen sollt und einen 
Beurteilungsbogen, den die Stelle euch am Schluss ausgefüllt wieder aushändigen soll). 
 
Bis spätestens 24. Juni 2005 erwarten wir einen Praktikumsbericht von euch, der 
zusammen mit dem Feedback der Stelle in die Notengebung mit einfließen wird. Die 
Kriterien für den Bericht bekommt ihr rechtzeitig von uns auf einem Blatt. 
 
Bedenkt, dass dies alles Pionierarbeit ist; auch wir Lehrkräfte müssen erst Erfahrungen 
sammeln, aber wir packen’s einfach mal beherzt an, nachdem das Kollegium und eure Eltern 
ihre Zustimmung gegeben haben. 
 
Bei auftauchenden Fragen sind wir ja mit einer Stunde im 2. Halbjahr für euch begleitend da. 
Da wird das Praktikum auch inhaltlich begleitet und weiterer Jahreslernstoff vermittelt. 
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Den ersten Teil dieses Blattes gib bitte sobald als möglich- spätestens bis am 22.12.04 (VOR 
Beginn der Weihnachtsferien)- bei Frau Maier oder Herrn Jäckh ab. 
 
 
NAME:_________________________________________________________ 
 
 KLASSE:___________________________ 
 
Religion/ Ethik bei ________________________________________________ 
 
1. Wunsch: (z.B. 
______________________________________________________ 
 
2 weitere Wünsche:________________________________________________ 
                                 
                                 ________________________________________________ 
 
Wenn es nur von mir abhängt, leiste ich das Praktikum am liebsten ab: 
 

• in den Ferien 
 
Fasching 
 
Ostern    
    
Pfingsten  
 

• An Wochenenden   
 

• Nachmittags  
 
(Dies sind lediglich vorläufige Anhaltspunkte als Hilfe für unsere Koordination; der 
Zeitrahmen muss ja auch auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Stelle 
zugeschnitten werden.) 
 
 
Diesen 2. Teil des Blattes gib bitte in der ersten Reli-/Ethikstunde nach den 
Weihnachtsferien ab, also am 11. Januar! 
 
Ich habe meine Praktikumsstelle gefunden! 
 
NAME:____________________________________________________________ 
 
Klasse:______________   Religion/Ethik bei:   ____________________________________ 
 
Stelle: Adresse/ Ansprechpartner/in/Tel:________________________________________ 
 
Zeitrahmen, falls er schon klar ist:______________________________________________ 
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             Kriterien für den Praktikumsbericht: 
 
I  -Kurze Vorstellung der Einrichtung: Zielsetzung, Größe,   
   Tätigkeitsbereiche 
 
II -Erwartungen/ Befürchtungen zu Beginn des Praktikums 
 
III-Beschreibung deiner Tätigkeit im Praktikum 
 
IV- Positive und negative Erlebnisse / Ereignisse im Zusammenhang mit den in 
der Einrichtung betreuten Personen – deine Bewertung dieser Ereignisse  
(nicht alles darstellen, nur exemplarisch, d.h. ein besonderer Tag oder besondere 
/beeindruckende Ereignisse/ Erlebnisse) 
 
-deine eigene Reaktion auf das Erlebte: Fällt es leicht oder schwer, in der 
Einrichtung zu arbeiten? 
Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen dich bei der Arbeit/ gehen dir nach 
der Arbeit noch nach? 
 
V -Abschließende Bewertung des Praktikums: Wichtige Erfahrungen –   
     Fragen, die dir durch das Praktikum wichtig geworden sind 
     Fragen, die du gerne im Unterricht besprochen haben willst 
 

-positive und negative Kritik an der Begleitung/Hilfestellung durch die     
Praktikumsstelle 

 
-positive und negative Kritik an der Durchführung durch die Schule 

 
-Vorschläge für die Zukunft: zukünftige Praktikanten (9. Klassen) 

 
Der Bericht soll ca. 6 Seiten umfassen.  
 
Du sollst auch, wenn vorhanden, einen Prospekt o.a. der Einrichtung dazu 
heften; Fotos oder Bildmaterial zur Veranschaulichung sind  wünschenswert. 
 
Der Bericht wird wie eine Klassenarbeit gezählt ; die mündliche Ethik-bzw. 
Religionsnote setzt sich zusammen aus den verbleibenden 18 Stunden Unterricht 
und deinem Engagement, für uns ersichtlich aus dem Beurteilungsbogen der 
Stelle. 
 
Max-Planck-Gymnasium Januar 2005                M. Maier/ W. Jäckh 
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Meilensteine Endphase des Sozialpraktikums: 
 
Berichte lesen (mit Hilfe der beiden von uns erarbeiteten Kriterienblätter) 
 
(jedem wird ein schriftliches Feedback mit Note gegeben: Dies ist die schriftliche Note, die 
mündliche wird ja aus dem Engagement im Unterricht  getroffen. 
 
Besonders ansprechende Berichte  für die künftigen 9er als „Modell“ für ein Jahr sollen 
ausgeliehen werden können 
 
Evt. auch im Lehrerzimmer in einem Ordner zur Information für Kollegen  bereit stellen 
(SP ist ja Schulanliegen)  
Originale werden am Schuljahresende wieder an die Schüler/innen zurückgegeben 
 
Ein Artikel für den Infomax soll geschrieben werden.  
 
Bazillusartikel (Schülerzeitung) an Schüler/innen in Auftrag geben  
 
Auswertungstreffen der 4 beteiligten Lehrkräfte  
 
(Dazu die – kritischen - Anregungen der Schüler/innen in den Berichten miteinbeziehen und 
zusammentragen: Wo sind verbesserungsfähige Schwachstellen – welches Positive behalten 
wir bei?) 
 
Zusammentragen des Berichts über die besuchten Stellen mit der Einsatzstelle, mit der wir 
persönlichen Kontakt hatten, Kontaktpersonen mit Tel/Mail: für die nächsten Jahre hilfreich: 
was hat sich bewährt, wen kann man wieder ansprechen, wo sind Praktikanten willkommen?  
(vgl. Formular)  
 
Beachten:  Spalte mit  dem Zeitaufwand (soll etwa die 18 Stunden- mit Fahrzeit- abdecken- 
oder auch den sonstigen Aufwand mit dem Praktikum)  
 
(Nur Name von Praktikanten/innen, wenn sie besucht wurden). 
Dies zeigt  auch: wie viel kann mit flexiblem Zeitaufwand von den Lehrkräften tatsächlich 
geleistet werden?) D.h.:was ist praktikabel, machbar, was eher unrealistisch und deshalb 
anders zu regeln ?  
 
TERMIN vereinbaren (möglichst nach der Lektüre der Berichte) 
 
Danach Gespräch mit der Schulleitung über das Besprochene 
 
und daraus entwickelt : 
 
In der letzten GLK als TOP an die Kollegen/innen berichten und weitere Vorgehensweisen 
diskutieren/ beschließen 
(mit Einbezug des in der FS Rel/Ethik Besprochenen): Ist das SP künftig so leistbar wie 
bisher angedacht?  
Was sollte verändert werden? 
Belastungen von Kollegen/innen; Einbezug von anderen Fächern ? 
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Für die Schüler/innen:  
In den verbleibenden Stunden evt. einzelne Berichte vorlesen lassen  
bzw. Ausschnitte oder Inhalte aus verschiedenen SP- Bereichen 
Bei Zeit: Plakate erstellen lassen mit Beschreibung des Praktikumortes 
 
In einer Schulstunde: 
Jeden auf ein Plakat  ca. 3 Sätze/ Statements schreiben lassen:  
-Was mir wertvoll war/ mich beeindruckte 
-Was mir schwer fiel/ ich problematisch fand 
-Was ich sonst noch sagen wollte 
(dies kann als Grundlage für ein Plakat auf der Stelltafel dienen, die im Durchgang steht.) 
 
STELLTAFEL für die letzten Schuljahreswochen mit Infos für die Schulgemeinde wäre 
schön (auch Plakat vom Tag der Offenen Tür hinzuziehen) 
 
Zertifikatsübergabe :  
 
Wann: in der letzten  Stunde vor dem Projektunterricht  
 feierlicher Rahmen : (evtl. mit Frühstück) 
 
Achtung: Zertifikat beinhaltet 3 Stufen (zwei ausstreichen bzw. eines ankreuzen): 
 
mit sehr gutem Erfolg teilgenommen/  
mit Erfolg teilgenommen/  
teilgenommen 
 
Kriterien sind die Rückmeldungen der Praktikumsstellen 
 
Unterschrieben wird es je von der betreuenden Lehrkraft 
und dem Schulleiter 
Das Zertifikat soll (vom Schüler/ von der Schülerin) ins Zeugnisheft eingeheftet werden 
 
 
Mit Hilfe der erstellten Listen soll die Adressenliste überprüft, geändert und ergänzt werden. 
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Beurteilung des Praktikumsberichtes  
 
Deine Vorstellung der Einrichtung (Zielsetzung, Größe,  Tätigkeitsbereiche) ist 
sehr gut/ gut/ befriedigend gelungen 
 
Du hast klar/  relativ klar/ etwas vage deine Erwartungen und  Befürchtungen zu 
Beginn des Praktikums formuliert 
 
Die Beschreibung deiner Tätigkeit im Praktikum ist sehr anschaulich/ 
anschaulich/ dürfte anschaulicher sein (Beispiele) 
 
Positive Erlebnisse und  Ereignisse im Zusammenhang mit den in der 
Einrichtung betreuten Personen hast du sehr gut/ gut / etwas kurz formuliert. 
Deine Bewertung dieser Ereignisse hast du sehr gut/ gut/ etwas kurz verdeutlicht 
 
Die Erfahrung von schwierigen Situationen/Ereignissen hast du problembewusst 
gedeutet und dir Gedanken gemacht/ hast du wenig wahrgenommen/ hast du 
übergangen 
 
Die Gedanken und Gefühle, die dich, angestoßen durch diese Arbeit, 
beschäftigten, hast du tiefgehend ausgeführt und dir weiterreichende Gedanken 
gemacht/ hättest du weiter ausführen sollen 
 
Bei der abschließenden Bewertung des Praktikums hast du wichtige 
Erfahrungen genannt/ bedeutsame Erfahrungen ungenannt gelassen oder 
übergangen 
      
Du hast den Bericht mit (wenig) anschaulichem Material  bereichert . 
Du hast den Bericht mit keinem anschaulichen Material  bereichert. 
 
Die äußere Form deines Berichtes (auch Stil, Rechtschreibung, Grammatik) ist 
sehr korrekt/ korrekt/ fällt auf durch Unsauberkeit und Fehler 
 
N O T E : 
 
Anmerkungen: 

• Die positive und negative Kritik an der Begleitung/Hilfestellung durch die 
Praktikumsstelle 

• die positive und negative Kritik an der Durchführung durch die Schule 
• die Vorschläge für die Zukunft der zukünftigen Praktikanten (9.  Klassen) 
• werden wir einarbeiten ins künftige Konzept.  

 
 
DANKE 
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Bericht in unserer Schülerzeitung: 
 
Neunte Klassen vom Unterricht befreit! 
 
Den Schülern und Schülerinnen der neunten Klassen wurden dieses Jahr von ihren 
Religions- und Ethiklehrern (Frau Maier, Herr Jäckh, Herr Mertens und Herr Gruner) 18 
Schulstunden erlassen! 

Alles nur aus Nächstenliebe und Mitgefühl für die „überarbeiteten" Schüler? Beileibe  
nicht! 

Der Grund für diesen Stundenerlass stellt ein 18-stündiges Sozialpraktikum dar, das wir, 
die neunten Klassen, während des zweiten Schulhalbjahres in verschiedenen 
Organisationen wie Alters- und Pflegeheimen, der Hausaufgabenhilfe, 
Behindertenwerkstätten oder Kindergärten absolvieren sollten. 

Mit anderen Worten: tagelange, knochenharte Arbeit an sozialen Brennpunkten, bei der 
uns wichtige Werte vermittelt wurden/ werden sollten und wir nicht nur für die Schule, 
sondern auch „fürs Leben" gelernt haben. 

Der Zweck der Premiere des Sozialpraktikums am MPG war laut Schulkonferenz die 
Förderung „personaler, Sozial- und Handlungskompetenz." Das Wissen der Schüler sollte 
nicht mehr nur auf Buchwissen, sondern auch auf praktischen Erfahrungen aufgebaut 
sein, denn schließlich kann kein Buch dieser Welt einem vermitteln, wie es ist, Mitgefühl 
oder gar Mitleid mit einem anderen kranken, alten oder behinderten Menschen zu haben. 
Zu all diesen Erfahrungen kam natürlich auch noch die Tatsache hinzu, dass der Umgang 
mit Zeit, Verantwortung, Zuverlässigkeit und Flexibilität der Schüler auf die Probe gestellt 
wurde. Für die Schule mussten wir trotzdem einen 6-seitigen Bericht verfassen, der, 
zusammen mit der Klassenarbeit des ersten Halbjahres, die schriftliche Gesamtnote in 
Religion/Ethik ausmacht.  

Da standen wir 15-/16-jährigen Gymnasiasten nun, ganz allein in der großen weiten Welt 
mit der Aufgabe, sie ein wenig zu verbessern. 

Manche kämpften durch Schachpartien im Pflegeheim für soziale Besserung, andere 
trugen ihren Teil durch die Hilfe für die Kindergartenkinder beim Schuhe anziehen bei, 
wobei es nicht selten war, dass die Praktikanten die Menschen in ihre Herzen schlossen. 

Wir beide nahmen am Innenleben der Bahnhofsmission am Stuttgarter Hauptbahnhof 
teil. 

Was bedeutete, Reisenden mit kleineren Informationen weiterzuhelfen und 
Hilfsbedürftige zum Zug zu geleiten (unter anderem blinde Schüler der Nikolauspflege, 
die sogar in unserem Alter waren.); ferner galt es, Obdachlosen Tee einzuschenken, 
sowie zu versuchen, ihnen Übernachtungsmöglichkeiten zu vermitteln.  

Auf diese Weise kamen wir in „Tuchfühlung“ mit hilfsbedürftigen Menschen, wobei es 
beeindruckend, ja manchmal sogar einschüchternd war, wie selbstverständlich und 
eigenständig diese Menschen sich meist verhielten. Hier und da gab es auch die eine oder 
andere interessante Geschichte, die wir zu hören bekamen. 

Diese Erfahrungen würden wir, wie auch unsere Stufenkameraden, keinesfalls missen 
wollen, da wir viel gelernt haben, das wichtiger und interessanter ist als die 
Mitternachtsformel oder unregelmäßige Verben. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns diese Möglichkeit zu sozialem Einsatz geboten 
wurde und wir wollen uns hiermit bei den vier verantwortlichen Lehrern bedanken. 

 
Maike Stimpfig und  Robin Reuben 
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