
 
Checkliste für den Praktikumsbericht COMPASSION 

 
 

Form des Praktikumsberichtes: 
 
 nicht weniger als 3, maximal 5 DIN A 4-Seiten (computergeschrieben) 
 1,5facher Zeilenabstand 
 Schriftgröße 12 
 gegliederter, zusammenhängender Text (keine Stichpunkte) 
 Bestätigung der Praktikumsstelle hinzufügen (siehe Formular Bestätigung) 

 
 

Inhalt und Gliederung des Praktikumsberichtes: 
 
1. Teil: 
 Name, Klasse, Anschrift der Schülerin/des Schülers 
 Anschrift der Institution, Einsatzort; kurze Vorstellung der Einrichtung 

 
2. Teil:  
 Welche Aufgaben/Arbeiten habe ich übernommen (regelmäßige, außerordentliche)? 
 Wie sah mein durchschnittlicher Tagesablauf aus? 
 Mit wem habe ich zusammengearbeitet? Wie war die Zusammenarbeit? Bin ich gut 

angeleitet worden? Was habe ich vermisst? Könnte die Anleitung/Zusammenarbeit noch 
verbessert werden? Wie? 

 Hatte ich Gelegenheit (und Mut), Fragen zu stellen? 
 Wie war der Kontakt zu den Menschen (z.B. zu den Patienten)? Wie „kam ich an“? Woran 

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

vielleicht Schwierigkeiten? Was hat mir besondere Freude gemacht? Mit wem konnte ich 
darüber sprechen? 

 
3. Teil:  
 Haben in meiner Familie Gespräche über meine Praktikumserfahrungen stattgefunden? 
 Wie habe ich mein Praktikum körperlich/seelisch verkraftet? 
 Hat mir das Praktikum persönlich etwas gebracht? Haben mich die Erfahrungen, die ich 

machen konnte, zu etwas motiviert? Bedeuten mir diese Erfahrungen etwas? Wenn ja, was? 
Was habe ich persönlich gelernt oder gewonnen? Hat sich bei mir, in meiner Einstellung 
durch das Praktikum etwas geändert? 

 Welche grundsätzlichen Erwägungen sprechen für oder gegen die Teilnahme an einem 
Sozialpraktikum? Habe ich Vorschläge für Planung und Durchführung künftiger Praktika? 

 
4. Teil 
 Überlege, ob die von dir besuchte Institution ihrem Auftrag gerecht wird. (Bsp. Kindergarten: 

Ist ein Kindergarten eine geeignete Institution zur Förderung der Kinder oder eher eine 
Aufbewahrungsanstalt? Was macht Kindergartenarbeit besonders schwer?) 

 
5. Teil: 
 Wie sah die Vor- und Nachbereitung aus? Was war gut und sollte beibehalten werden? Was 

war nicht gut bzw. überflüssig?  
 Von welchen Aspekten und in welchen Fächern sollte mehr für die Vor- bzw. Nachbereitung 

des Sozialpraktikums getan werden? 
  
Wichtige Anmerkungen: 

1. Bitte die Berichte auf Rechtschreib- und Kommafehler durchsehen und korrigieren. 
2. Bitte ein Exemplar dem/der Religions- bzw. Ethiklehrer/in abgeben. 
3. Der Praktikumsbericht wird vom/von der Religions- bzw. Ethiklehrer/in wie eine 

Klassenarbeit benotet.  
4. Abgabetermin:  In der Regel vor den Fasnetsferien 


