
Sozialpraktikum „Compassion“ 

Es empfiehlt sich sehr, während des Praktikums ein Tagebuch zu führen als persönliche 
Grundlage für den im Anschluss an das Praktikum zu schreibenden Erfahrungs“bericht“. Als 

Leitfaden könnten dabei folgende Fragen nützlich sein:

   
                        besondere Vorkommnisse?
      3./4. Tag:  Was hat Dir bisher gar nicht gefallen? Unterschiede zum Schulall-                       
                        Was könnte verbessert werden (Optimierung)? Was nimmst Du Dir

Kriterien für das Praktikumstagebuch -„bericht“

Formal: Deckblatt, Schriftgröße (12pt, Arial, Times New Roman), Inhaltsverzeichnis, 
Vorbemerkung, Beschreibung der Erfahrungen in zusammenhängendem Text, Fazit, Anhang, 

NB! Das Kontrollblatt der Institutionen muss im Praktikumstagebuch enthalten
       sein!
    
   

© Sg

I  Kurzbeschreibung  der  Einrichtung:  Zielsetzung,  Größe,  Tätigkeitsbereiche,  
      Anschauungsmaterial bzw. selbst Erarbeitetes  (in den Anhang)
II    persönliche Erwartungen/Befürchtungen zu Beginn des Praktikums (s. Tagebuch)

    III    Beschreibung deiner Erfahrungen im Praktikum: (s. Tagebuch) nicht tabellarisch!
            - positive und negative Erlebnisse/Ereignissen im Zusammenhang mit den in 
               der Einrichtung betreuten Personen /deiner Tätigkeit – deine Bewertung dieser 
               Ereignisse
               (ein besonderer Tag oder besondere/beeindruckende Ereignisse/Erlebnisse)
              - deine eigene Reaktion auf das Erlebte: Fällt es leicht oder schwer, in der 
               Einrichtung zu arbeiten? Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen dich bei 
               der Arbeit /gehen dir nach der Arbeit nach?
     IV  Abschließende Bewertung des Praktikums/Reflexion
              Wichtige Erfahrungen Fragen, die mir durch das Praktikum wichtig geworden sind

              Positive/negative Kritik an der Begleitung/Hilfestellung durch die Praktikums-
              stelle

  Erste Eindrücke? Was ist besonders schwer gefallen? Was war gut? Wichtige 
                 Ereignisse? Was hast Du gelernt? 

  Wie hat der Kontakt zu den Menschen, mit denen dort gearbeitet wird, geklappt? 
                 Welche Aufgaben hast Du übernommen? Gab es besondere Vorkommnisse?
          Was hat Dir bisher gar nicht gefallen? Unterschiede zum Schulalltag?                        
                 Was könnte verbessert werden (Optimierung)? Was nimmst Du Dir für den
                 letzten Tag vor?

  Lief es so, wie Du es Dir vorgestellt/erwartest hast? Was war anders? Welche 
                 wichtigen Erfahrungen hast Du gemacht? Welche Erfahrungen könnten für Dein  
                 weiteres Leben wichtig sein?



Beurteilung des Praktikumstagebuchs „Compassion“

Deine Vorstellung der Einrichtung(Zielsetzung, Größe, Tätigkeitsbereiche) ist sehr 
gut/gut/befriedigend gelungen.
Du hast klar/relativ klar/etwas vage deine Erwartungen und Befürchtungen zu 
Beginn des Praktikums formuliert.

Die Beschreibung deiner Tätigkeit im Praktikum ist sehr  anschaulich/dürfte 
anschaulicher sein (Beispiele).

Positive Erlebnisse und Ereignisse im Zusammenhang mit den in der Einrichtung 
betreuten Personen hast du sehr gut/gut/ etwas kurz formuliert.
Deine Bewertung dieser Ergebnisse hast du sehr gut/gut/ etwas kurz verdeutlicht.

Die Erfahrung von schwierigen Situationen/Ereignissen hast du problembewusst 
gedeutet und dir weitergehende Gedanken gemacht/hast du wenig 
wahrgenommen/hast du übergangen.

Die Gedanken und Gefühle, die dich angestoßen durch diese Arbeit, beschäftigen, 
hast du tiefgehend ausgeführt und dir weitreichende Gedanken gemacht/hättest 
du weiter ausführen sollen.

Die positive/negative Kritik an der Betreuung (Schule)/Hilfestellung durch die 
Praktikumsplätze hast du detailliert/wenig detailliert aufgeführt.

Bei der abschließenden Bewertung des Praktikums hast du wichtige Erfahrungen 
genannt/bedeutsame Erfahrungen ungenannt gelassen oder übergangen.

Du hast das Tagebuch mit (wenig) anschaulichem Material bereichert.
Du hast das Tagebuch mit keinem anschaulichem Material bereichert.

Die äußere Form deines Berichtes (Stil, Rechtschreibung, Grammatik, 
Schriftgröße)ist sehr korrekt/korrekt/fällt durch Unsauberkeit und Fehler auf.

Das Kontrollblatt (=Beurteilungsblatt der Einrichtung) ist enthalten/nicht 
enthalten.

Folgende Punkte solltest du überarbeiten:

Zertifikat: :        :
 


