
Compassion-Projekt / Sozialpraktikum

Merkblatt für den Compassion-Erfahrungsbericht

Länge des Berichts

Mindestens 4, maximal 8 DIN A 4 – Seiten, angefertigt auf dem PC (eineinhalbzeilig, Schrift-
grad 12); hinzukommen ein Deckblatt und eine eigene Seite für die Gliederung (es gibt dazu 
auch eine Formatvorlage als doc-Datei).

Zur Abfassung
Der Text soll ein Bericht sein, der in zusammenhängender, allerdings gegliederter Form die 
Erfahrungen und Reflexionen während des Praktikums wiedergibt. 
Seitenlange Informationen allgemeiner Art (z.B. über die Lage der Behinderten in Deutschland 
oder die Einrichtung) sind deshalb nicht erwünscht. Fotos können in den Bericht aufgenommen 
werden. Hilfreich könnte es sein, wenn ihr eine Art Tagebuch führt und eure Eindrücke jeweils am 
Abend kurz zusammenfassen. Dieses Tagebuch selber ist allerdings nicht Gegenstand des Berichts 
und wird auch darin als selbständiger Teil nicht aufgenommen. 
Selbstverständlich darf man Kritik üben, aber beachtet bitte, dass ein Exemplar des Berichts an die 
Einrichtung geht. Kritik muss deshalb maßvoll, konstruktiv und höflich sein.

Zum Inhalt und zur Gliederung des Berichts

Deckblatt
 Name, Klasse, Anschrift der Schülerin/ des Schülers
 Anschrift der Institution, Einsatzort, Name der betreuenden Person
 Eventuell ein Logo der Einrichtung, ein Foto usw.

Gliederung
 Ihr seid in der Gestaltung des Berichts völlig frei, er muss aber auf die unten angegebenen 

Punkte eingehen.

Bericht
 Vorstellung der Einrichtung
 Vorstellung meines Einsatzortes, meines Tätigkeitsbereiches, meines Tagesablaufs
 Welche Aufgaben / Arbeiten habe ich übernommen (regelmäßige, außerordentliche)?
 Mit wem habe ich zusammengearbeitet? Wie war die Zusammenarbeit? Bin ich gut 

angeleitet worden? Was habe ich vermisst?
 Wie war der Kontakt zu den Menschen / Patienten? Wie „kam ich an“? Woran habe ich das

gemerkt?
 Welches Erlebnis, welche Erfahrung  hat mich stark beeindruckt / beschäftigt? Womit hatte

ich Schwierigkeiten? Was hat mir besondere Freude gemacht? 
 Haben sich meine Einstellungen verändert?



 Haben mich die gemachten Erfahrungen zu etwas motiviert? Bedeuten mir diese 
Erfahrungen etwas? Wenn ja, was? Was habe ich persönlich gelernt oder gewonnen?

 Abschließende Bewertung. Was würden Sie einem Mitschüler empfehlen, der in dieser 
Einrichtung ein Praktikum absolvieren möchte? Worauf müsste er besonders achten? 
Worauf muss er eingestellt sein?

Wichtige Anmerkungen
 Bitte die Berichte sorgfältig auf R- und Z-Fehler durchsehen oder korrigieren lassen.
 Bitte je ein Exemplar bei deinem Religions- bzw. Ethiklehrer und in der Einrichtung 

abgeben. 
 Teilnahmebescheinigung dem Bericht beifügen.


