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Allgemeine Informationen 
zum Anforderungsprofil der fachpraktischen Ausbildung an der Fachoberschule Schweinfurt (In-
formieren Sie sich auch im Internet unter www.fosbos-sw.de ) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bildungsauftrag der Fachoberschule sieht eine starke Praxisbezogenheit vor. Dieser Praxis-
bezug geht vor allem von der schulbegleitenden fachpraktischen Ausbildung aus, die ein We-
sensmerkmal dieses Schultyps bildet. Das Praktikum bietet den meisten unserer Schüler_innen 
erstmals die Möglichkeit, durch aktive Mitarbeit, Erfahrung und Reflexion festzustellen, ob sie für 
einen sozialen Beruf geeignet sind. Die Erfahrungen im Praktikum zeigen jedem einzelnen seine 
persönliche Belastbarkeit, seine Stärken, Neigungen und Fähigkeiten auf. Damit ist die fachprak-
tische Ausbildung für die persönliche Berufsfindung und -orientierung von großem Nutzen. 
 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende allgemeine Anforderungskriterien für die jeweili-
gen Ausbildungsbereiche: 
 

Pflegerischer Ausbildungsbereich: 
 
Die Schüler_innen verschaffen sich einen Einblick in die Aufgaben und innere Struktur der Ein-
richtung. Sie sollen die wesentlichen Funktionsabläufe und die unterschiedlichen Abgrenzungen 
der Kompetenzen innerhalb der Pflege (bspw. Aufgabe der Ärzte, Krankenschwestern, Helfer, 
Praktikanten in Einrichtungen der Altenpflege, Heilerziehungspflege etc.) kennen lernen und ggf. 
einen Einblick in verschiedene Abteilungen/Stationen bekommen.  
Dabei sollen die Schüler mit grundlegenden Anforderungen und Fähigkeiten konfrontiert werden, 
die in der Pflegearbeit notwendig sind (z.B. Mitwirkung bei der Pflege- und Betreuungsarbeit). 
Entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten sollen sie im Laufe des Praktikums unter Anleitung 
fest umrissene Aufgaben übernehmen (bspw. Mitwirkung bei der Wundversorgung, Grundpflege, 
Patientenaufnahme, Dokumentation usw.). Eine zunehmend selbständige Arbeitshaltung kann 
dabei im Fortlauf des Praktikums erwartet werden. 
 

Erzieherischer Ausbildungsbereich: 
 
Die Schüler und Schülerinnen verschaffen sich einen Überblick über die wesentlichen Aufgaben 
und innere Struktur der Einrichtung. Sie sollen sich dabei der Aufgabenvielfalt pädagogischer 
Berufe bspw. bei der Anleitung und Führung von Kinder- und Jugendgruppen bewusst werden. 
Dies kann geschehen durch 
 
• Einbeziehung in die Ausarbeitung von Tages-, Wochen-,  oder Monatsplänen, Erziehungs- 

und Therapieplänen, päd. Projekten und Vorhaben etc., 
• angemessene Beteiligung an den Möglichkeiten individueller Förderung von Kindern und 

Jugendlichen und gruppenpädagogischen Vorgehensweisen, 
• Übernahme fest umrissener Aufgaben, die sie je nach Eignung und Fähigkeit bearbeiten und 

lösen können. Dabei können sie auch selbständig ein kleines Projekt planen und durchführen 
(z.B. Anfertigung von Wandschmuck, Bildern, Plakaten, Bastelarbeiten, selbständige Mitar-
beit bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Festen, Mithilfe bei Routi-
nearbeiten etc.) 

 
 
Als wichtige bzw. zentrale Beurteilungskriterien gelten die Zuverlässigkeit, das erkennbare 
Interesse und Engagement, ein angemessenes Sozialverhalten und damit die allgemeine 
Grundeignung des/der Praktikanten/-in für das entsprechende Tätigkeitsfeld. 
 

 


