
Standort Neubeckum 

Vorstellung des Neigungskurses  

´Soziale Berufe` 

In dem Neigungskurs ´Soziale Berufe` geht es um: Soziales Engagement, 

Hilfsbereitschaft, Solidarität, hilfsbedürftige Menschen, Einsatz für andere…            

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, die an 

sozialen Themenfeldern bzw. Berufen interessiert sind und sich gerne für andere 

Menschen einsetzen möchten. 

Der Kurs ist in drei Phasen aufgeteilt: 

In einer Theoriephase erarbeiten die Teilnehmer wichtige Grundlagen zum sozialen 

Handeln. So erfahren sie beispielsweise die Bedeutung des Begriffs „sozial“ sowie 

Informationen über verschiedene hilfsbedürftige Menschen und den 

Einrichtungen, in denen sie betreut werden. Soziale Berufe werden ebenfalls 

thematisiert und Experten dazu befragt. Zudem können die Schüler durch 

Experimente nachvollziehen, was es bedeutet, auf Hilfe anderer angewiesen zu 

sein. Die Theoriephase dient der Vorbereitung der anschließenden Praxisphase. 

Den Hauptteil des Kurses bildet die Praxisphase, in der die Schüler in 

verschiedenen sozialen Einrichtungen selbst aktiv werden. Jeder wählt sich, je 

nach Interesse, eine soziale Einrichtung aus, die er jeweils 12 Wochen lang 

besucht. Zur Verfügung stehen Praktikumsplätze im Altenheim, Kindergarten, in der 

Grundschule und in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. An einem 

Nachmittag in der Woche unterstützen die Teilnehmer mit kleinen „Hilfsdiensten“ 

die sozialen Einrichtungen bzw. hilfsbedürftige Menschen.  

Abschließend werden in der Nachbereitungsphase die gemachten Erfahrungen 

besprochen und präsentiert. Zum Ausklang des Schuljahres widmen sich die 

Schüler den Menschen in den Entwicklungsländern und planen, wie sie als 

Schülergemeinschaft ein Projekt einer Hilfsorganisation unterstützen können.  

Für ihren tatkräftigen Einsatz erhalten die Teilnehmer am Ende des Schuljahres ein 

Zertifikat, das sie für zukünftige Bewerbungen um einen Praktikums- oder 

Ausbildungsplatz nutzen können. 
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Aussagen einzelner Teilnehmer: 

„Der Neigungskurs ´Soziale Berufe` ist zu empfehlen, weil… 

- man den Umgang mit Hilfsbedürftigen lernt.“ 

- man in verschiedene soziale Arbeitsbereiche reinschnuppern kann. Der Kurs 

kann somit bei der Berufswahl helfen.“ 

- man Eindrücke bekommt, die einem sonst wahrscheinlich verwehrt bleiben.“ 

- man erkennt, wie wichtig die Hilfe von möglichst vielen Menschen ist.“  

- es einen selbst glücklich macht, wenn man anderen helfen kann.“  

- viele die Chance erhalten, sozial aktiv zu werden.“  

 

 


