Warum ein Praktikum
in einem sozialen Beruf?

Mach mit bei der
Sozialen Woche für Jungs

:-) Du hast viele Interessen und Fähigkeiten und überlegst
welcher Beruf der richtige für dich sein könnte?
:-) Du bist sozial eingestellt und willst mit Menschen umgehen
und ihnen wirklich helfen?
:-) Du willst einen Beruf mit Zukunft, in dem du gerade als Mann
Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten hast?
Dann mach mit bei der Sozialen Woche für Jungs! Du wirst überrascht sein,
wie viele beruﬂiche Möglichkeiten es im sozialen Bereich für dich gibt.
Das Praktikum dauert eine Woche und du gewinnst einen genauen Einblick.
Du übernimmst aber nur die Tätigkeiten, die du dir auch zutraust!
Information und Anmeldung
Melde dich per Telefon bei der jeweiligen Ansprechperson (siehe Einlegeblatt),
wenn du ein Praktikum machen möchtest. Das Praktikum ist in den Ferien und
während der Schulzeit möglich. Am Ende der Praktikumswoche erhältst du eine
Urkunde, die du später deiner Bewerbungsmappe beifügen kannst.
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Du bist unser Mann!

Arbeiten im Kindergarten
oder Kinderhort
Als Erzieher ist kein Tag
wie der andere!

Arbeiten im Seniorenheim
Altenpfleger werden
immer mehr gebraucht!
Der Altenpﬂeger betreut und unterstützt pﬂegebedürftige ältere Menschen,
Die Betreuung von Kindern ist ein abwechslungsreicher Beruf, in dem der

die im Seniorenheim leben. Er hilft beim Essen oder beim Anziehen und der

Erzieher viele Talente einbringen kann. Musik machen, Handwerken, Sport

Körperpﬂege, auch bei der Gestaltung des Tages.

und Theateraufführungen gehören zum Arbeitsalltag. Er hat viel Spaß,

Er ist verantwortlich für die Gabe von Medikamenten und arbeitet mit

muss aber auch Streit schlichten oder trösten.

anderen Fachkräften zusammen. Auch das Begleiten beim Sterben ist eine

Der Erzieher ist eine wichtige Person im Leben der Kinder und achtet darauf,

wichtige Aufgabe.

wie sie sich fühlen. Er hilft bei Problemen und fördert ihre Stärken und Fähig-

Der Altenpﬂeger schreibt aber auch Berichte und verwaltet Patientendaten.

keiten. Es gehört auch Schreibarbeit im Büro zum Erzieherjob. Er plant besondere

Der Beruf ist spannend, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Man hat viele

Projekte, wie z. B. eine Aktion zum Thema „gesundes Essen“ oder einen Ausﬂug.

Möglichkeiten sich beruﬂich weiterzuentwickeln und einen sicheren Arbeitsplatz.

Während deines Praktikums lernst du viele dieser Tätigkeiten kennen

Während deines Praktikums kannst du dich gut einbringen und lernst viele

und kannst dich gut einbringen. Du hast eine feste Ansprechperson, die

dieser Tätigkeiten kennen. Du hast eine feste Ansprechperson, die dich anleitet

dich anleitet und dir bei Fragen weiterhilft.

und dir bei Fragen weiterhilft.

