
SE – Was du wissen solltest …

"SE" - WAS IST DAS?
SE steht für „Soziales Engagement“ und wird bei uns an der Realschule Rutesheim in 
Klassenstufe 8 durchgeführt.

WAS BRINGT DAS?
SE ist eine andere Art des Lernens und bringt Abwechslung in den Alltag. Ziel ist es, das 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sozial benachteiligten oder bedürftigen 
Menschen zu wecken und zu fördern. Durch deine aktive Mitarbeit sollst du erfahren, was es 
heißt, sich für andere einzusetzen und gebraucht zu werden. Du übernimmst im 
ehrenamtlichen Bereich Verantwortung und erfährst, dass du als Person wichtig bist und 
andere sich auf dich verlassen können. So lernst du dich mit deinen Stärken und Schwächen 
besser kennen.

WIE SIEHT DAS PRAKTISCH AUS?
Du wirst in deiner freien Zeit (Ferien, nachmittags oder am Wochenende) einen Einsatz von 
ca. 10 - 15 Stunden in einer von dir gewählten und mit den Lehrerinnen und Lehrern 
abgestimmten Einrichtung erbringen. Deine Tätigkeiten musst du in einem 
Praktikumsbericht (3 - 4 Seiten) dokumentieren. 

Als Praktikant unterliegst du der Schweigepflicht. In deinem Bericht darfst du keine 
Personen mit vollem Namen nennen, sondern nur mit „Frau X oder Herr Y“ benennen oder 
nur den Vornamen angeben. Von dir wird Pünktlichkeit erwartet. Weiter musst du dich 
gleich am Morgen des Praxistages in der Einrichtung und in der Schule entschuldigen, falls 
du krank bist.
Als Praktikant erwartet man von dir vorbildliches Verhalten. Es versteht sich von selbst, 
dass z.B. Kaugummikauen, "Stöpsel" im Ohr oder das Smartphone in der Hand 
und Schimpfwörter unangebracht sind. Ein allgemein höfliches und freundliches Verhalten 
sowie angemessene Kleidung wird von dir erwartet.

WIE WIRD SE BEWERTET?
Der Bewertungsbogen, den du in der Praxiseinrichtung abgibst, wird mit 40% in die SE Note 
einbezogen. Dein Bericht wird mit 60% gewertet. Du erhältst dafür eine Gliederungsvorlage, 
nach der du dich richten solltest.
Mit dem Zeugnis der Klasse 8 erhältst du ein benotetes Testat, in dem deine Leistung für 
SE bestätigt wird.

Wir wünschen dir gute Erfahrungen und viel Freude im Praktikum.
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Erreichbarkeit des Sekretariats: Montag bis Freitag von 07:00 bis 12:30 Uhr




