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TIPPS ZUM VERHALTEN IN DER SOZIALEN EINRICHTUNG 
 

1. Das Sozialpraktikum wird von den Einrichtungen freiwillig durchgeführt. Du gehst als Gast in die Ein-

richtung, daher gelten die Regeln der Gastfreundschaft: Achte auf Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ord-

nung und Aufrichtigkeit. Nicht nur Du wirst nach Deinem Verhalten und Deiner Leistung beurteilt, 

sondern ebenso auch das Lessing-Gymnasium. 

2. Wenn Du mit einer Situation unzufrieden bist, denke nach, bevor Du Kritik übst. Und wenn Du Kritik 

übst, denke daran „der Ton macht die Musik“! 

3. Sollte ein Konflikt auftreten, den Du nicht selber lösen kannst, wende Dich an Deinen/e Betreuer/in 

in der Einrichtung oder an die betreuende Lehrkraft. 

4. Führe schon vom ersten Tag an Deine Aufgaben so gut wie möglich aus. Frage sofort, wenn Du et-

was nicht verstehst. Wer fragt, zeigt, dass er Interesse an der Sache hat. 

5. Bitte gegebenenfalls von Dir aus um eine neue Aufgabe und warte nicht, bis sich irgendwann jemand 

um Dich kümmert. Nutze Deine Chance, möglichst viel über die Tätigkeiten in Deiner Einrichtung zu 

erfahren. 

6. Nimm nie ungefragt etwas aus Deiner Einrichtung mit. Wenn Du für die Nachbesprechung/Dein Pla-

kat Unterlagen, wie z.B. Prospekte, Vorschriften oder Anleitungen benötigst, so frage nach und bitte 

ausdrücklich darum! Auch wenn Du fotografieren möchtest, musst Du um Erlaubnis fragen. 

7. Alle Praktikumsabsprachen müssen unbedingt eingehalten werden. 

9. Beachte, dass für private Botengänge kein Versicherungsschutz besteht. Es wird Dir niemand übel 

nehmen, wenn Du die Forderung nach einem privaten Botengang mit dieser Begründung höflich ab-

lehnst. 

10. In jeder Einrichtung gibt es Dinge, die geheimgehalten werden müssen. Ärzte beispielsweise unter-

liegen der Schweigepflicht. Du bist jetzt für eine Zeit MitarbeiterIn in diesem Betrieb und musst 

ebenfalls die Schweigepflicht einhalten. Darüber hinaus müssen Regeln zum Datenschutz unbedingt 

eingehalten werden. Es ist sehr wichtig, Dich in Deiner Einrichtung darüber zu informieren. 

11. Wir hoffen, dass es Dir an Deinem Praktikumsplatz gefallen wird. Aber auch, wenn dies nicht in allen 

Bereichen der Fall sein sollte, ist es selbstverständlich, dass Du Dich am letzten Arbeitstag bei allen 

MitarbeiterInnen, insbesondere bei deinem Betreuer/deiner Betreuerin, bedankst. 

 

Ich habe die Tipps zum Verhalten in der Praktikumseinrichtung gelesen und erkläre hiermit, dass ich 

mich bemühen werde, sie zu befolgen. Zu Beginn des Praktikums werde ich mich mit den einschlägigen 

Unfallverhütungsvorschriften, Geheimhaltungsvorschriften und der Betriebsordnung vertraut machen. 

__________________________                                  _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift PraktikantIn 


