
Susanne Scholz, Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen 
Stuttgart 
Compassion-Projekt 
 
Entstehung des Projekts 
 
Das Compassion-Projekt am Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen ist zunächst aus 
informellen Gesprächen entstanden. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass wir ein Projekt 
brauchen, bei dem unsere Jugendlichen die Dimension sozialer Verantwortung entdecken 
können. Theorie und Diskussion reichen dafür nicht aus. Nachhaltig kann eine solche 
Dimension nur in einem handlungsorientierten Projekt erschlossen werden. Irgendwann stand 
dann das Stichwort „Compassion“ im Raum, und erste Informationen aus Erfahrungen 
anderer Schulen und der wissenschaftlichen Literatur klangen ermutigend. 
 
 
Die Praktikumplätze 
 
Erste Kontakte zu sozialen Einrichtungen im Umfeld der Schule konnten zunächst über eine 
„Arbeitsstelle Ehrenamt“ der evangelischen Kirche hergestellt werden. Dieser Grundstock an 
Praktikumstellen reichte aber bei weitem nicht aus. Also habe ich Telefonbuch und 
Branchenverzeichnis nach weiteren Möglichkeiten durchforstet und die Einrichtungen 
angeschrieben.  
Auch in den folgenden Jahren haben wir dieses Anschreiben jeweils im Frühjahr für das 
Praktikum nach den Herbstferien beibehalten. In dem Anschreiben wird das Anliegen des 
Projektes dargestellt und die schulische Einbindung erläutert. (Anlage 1) 
Beigelegt wird ein Formblatt, das den Einrichtungen die Rückmeldung erleichtern soll. 
(Anlage 2)  
Zwei Drittel der Einrichtungen reagieren fristgemäß und schicken die Rückmeldebögen 
zurück. Bei den übrigen ist es notwendig, telefonisch nachzuhaken. In der Regel werden dabei 
weitere Praktikumplätze zugesagt. 
Derzeit wird damit bei etwa 90 Schüler/innen eine ausreichende Deckung des Bedarfs 
erreicht, bei steigenden Schülerzahlen könnte es ein Problem werden, ausreichend Plätze zu 
gewinnen. 
 
 
Organisation in der Schule 
 
Im ersten Anlauf musste das Projekt in den entsprechenden schulischen Gremien vorgestellt 
und genehmigt werden. In der GLK (Gesamtlehrerkonferenz) und der Schulkonferenz wurde 
das Projekt dargestellt. Es wurden viele interessierte Nachfragen gestellt und auch einige 
Anregungen gegeben. Die Eltern der betroffenen 10. Klassen werden jeweils im Rahmen der 
Elternabende zum Schuljahresanfang informiert. Hier werden die Grunddaten nochmals 
schriftlich in Form eines Elternbriefes mitgegeben.  (Anlage 3) 
Insgesamt stieß und stößt das Projekt auch bei diesem Personenkreis auf große Zustimmung.  
Durchgeführt wird das Praktikum bei uns nicht als Block, wie vielerorts üblich, sondern als 
Nachmittagsprojekt über drei Monate hinweg. Dazu gehören die Vorbereitung in der Schule, 
die „heiße Phase“ der Durchführung und die Auswertung durch die Schüler/innen im 
Unterricht. 
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Schulische Vorbereitung 
 
Die Schüler/innen werden im Unterricht in einer vorbereitenden Phase auf das Praktikum 
hingeführt und eingestimmt. 
Unterrichtsthemen sind hier: Hilfsbereitschaft: 

- Die Kunst des Wegsehens 
- ... des anderen Last 
- Biblische Grundlegung 

Jugend heute - besser als ihr Ruf? 
- persönliche Dimension 

     Randgruppen und andere soziale Situationen 
     Politik und ihre Grenzen 
     Soziale Tätigkeiten 
     Grundformen der Kommunikation 
     Stadtteilkarte Sozialer Einrichtungen 
     Praktikum – Werkstattheft und Bericht: 

- wie kann das aussehen? 
- was soll drinstehen? 

 
Bisher wurden zudem an einem Nachmittag Vertreter von Einrichtungen eingeladen, die ihre 
Arbeit vorgestellt haben. Dies soll zu einem Vorbereitungstag ausgeweitet werden. 
Nach dieser Information entscheiden sich die Schüler/innen für einen der angebotenen 
Praktikumplätze. Sie stellen sich bei den Einrichtungen vor und treffen die konkrete 
Absprache über die zeitliche Gestaltung des Praktikum. (Anlage 4) Dies fordert von den 
Schüler/innen eine gewisse Flexibilität, da sie sich auch nach den Möglichkeiten der 
jeweiligen Praktikumstellen richten müssen. 
 
 
Begleitung der Schüler/innen im Praktikum 
 
Von den jeweiligen unterrichtenden Lehrer/innen werden die Schüler/innen in ihren 
Einsatzstellen besucht. Dies hat natürlich auch eine Kontrollfunktion, aber die tritt in der 
Regel in den Hintergrund. Den Schüler/innen hilft der Besuch, sich auch in dem fremden 
Lebensbereich sicher zu fühlen und wird von ihnen sehr begrüßt. Auch die Rückmeldungen 
der Einrichtungen dazu sind sehr positiv, da sie ihre Fragen und Anregungen im direkten 
Gespräch anbringen können und nicht den Eindruck gewinnen, dass die Schüler/innen bei 
ihren Einrichtungen nur abgeladen werden. Der Kommunikation dient auch eine Art 
Personalbogen (Anlage 5), der den Schüler/innen in die Einrichtungen mitgegeben wird. Die 
einzelnen Punkte können den Anleitern vor Ort eine gewisse Hilfestellung geben und den 
Schüler/innen ist es ein Anliegen, auch ein paar Worte über ihre eigene Wirkung und 
Tätigkeit zu lesen.  
 
Schülerreaktionen 
 
Von Seiten der Schüler/innen wird das Projekt gern aufgenommen. Die Möglichkeit, andere 
Bereiche zu erleben und selbst aktiv zu werden, übt eine große Faszination aus. Zugleich gibt 
es aber auch eine gewisse Scheu, sich mit Bereichen zu konfrontieren, die als schwieriger 
empfunden werden. Praktika mit Kindern sind grundsätzlich der große Renner, 
Alkoholkranke und stark pflegebedürftige ältere Menschen werden zunächst eher gemieden 
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und als Überforderung betrachtet. In den Praktikumberichten und Endauswertungen werden 
aber alle Bereiche und Erfahrungen stets sehr positiv beschrieben, auch wenn das eine oder 
andere Fazit dahin geht, in diesem Bereich niemals auf Dauer arbeiten zu können. 
(Textbeispiele Anlage 6. Hier bestand übrigens ein kleines Problem darin, dass einzelne 
Schüler/inen bei der Darstellung des Projekts auf der Schulhomepage Klarnamen von 
Klienten verwendet hatten und die Mitarbeiter der entsprechenden Einrichtungen davon nicht 
so erbaut waren. Aber das ließ sich schnell regeln.) 
 
Insgesamt wird das Projekt von allen Beteiligten positiv aufgenommen und hat sich 
inzwischen fest etabliert. 
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Anlage 1 
 
Ferdinand-Porsche-Gymnasium 
XXX 
XXX 
 
Tel.: 0711 –  
Fax: 0711 –  
 
 
Schulsozialpraktikum 
 
Liebe Ansprechpartner in den Einrichtungen, 
 
Die meisten von Ihnen waren ja bereits in den vergangenen Jahren an unserem 
Sozialpraktikum beteiligt. Dafür zunächst noch einmal ganz herzlichen Dank – für die 
Bereitschaft, Plätze zu stellen, die Begleitung unserer Schüler/innen und die Rückmeldungen 
zum Praktikumverlauf, die für unsere weitere Arbeit hilfreich sind. 
 
Auch dieses Jahr kam in den Schülerrückmeldungen wieder einhellig ein überwältigend 
positives Echo zum Ausdruck. Dies bestärkt uns darin, mit dieser Arbeit fortzufahren. 
 
Das Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen wird also auch im kommenden Schuljahr 
wieder im Rahmen des Religions- bzw. Ethikunterrichts der Klassen 10  ein Sozialpraktikum 
durchführen. Konkret bedeutet dies, dass alle Schüler/innen dieser Klassenstufe im November 
und Dezember diesen Jahres – also zwischen den Herbst- und den  Weihnachtsferien - 
durchschnittlich zwei Stunden pro Woche einen Praktikumeinsatz in sozialen Einrichtungen 
ihres Wohnumfelds machen sollen. Die Schüler/innen sollen dabei vor allem Einblick in 
wichtige Lebensbereiche gewinnen, die ihnen sonst zum großen Teil verschlossen blieben. Sie 
können die anfallenden Tätigkeiten beobachten und bei einfachen Diensten zur Hand gehen. 
 
Wir wissen natürlich, dass die Anfragen nach Praktikumstellen in letzter Zeit zunehmen. 
Auch wir brauchen, bei steigenden Schülerzahlen,  insgesamt wieder ca. 90 Praktikumplätze, 
um alle Schüler/innen unterzubringen. In den vergangenen Jahren ist das durch Ihre 
freundliche Mithilfe immer gelungen. Wir hoffen, dass durch den relativ langen und 
regelmäßigen Einsatz (7 Wochen) und das Alter der Schüler/innen (15 bis 16 Jahre) mit der 
Zeit auch eine kleine Unterstützung für Ihre Einrichtung zu verzeichnen sein wird. Und auf 
längere Sicht gesehen sind Menschen sicher viel leichter für ein späteres — freiwilliges oder 
berufliches — soziales Engagement zu gewinnen, wenn sie bereits praktische Erfahrungen auf 
einem Gebiet sammeln konnten.  
 
Wie unsere Erfahrung gezeigt hat, ist eine flexible Handhabung des Zeitbudgets 
wünschenswert und auch möglich. Ideal ist es natürlich, wenn das Praktikum an dem 
Nachmittag stattfinden kann, an dem sonst der Religions- bzw. Ethikunterricht stattfinden 
würde. In Absprache mit den Schüler/innen kann aber auch ein anderer Nachmittag gewählt 
werden. In einigen Fällen dürfte es auch möglich sein, dass das Praktikum kompakt in den 
Herbstferien 29.10. – 6.11.2005) oder an Wochenenden absolviert wird. 
 
Die beteiligten Fach-Lehrerinnen und -Lehrer werden für die Dauer des Praktikum als 
Kontaktpersonen für die Einrichtungen zur Verfügung stehen. Die theoretische Vorbereitung 
an der Schule erfolgt vor den Herbstferien im Unterricht und an einem besonderen 
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Einführungstag. Es wäre wünschenswert, wenn die Schüler/innen dabei bereits die 
verschiedenen Einsatzbereiche besser kennen lernen könnten. Der Kontakt zu Personen, die in 
diesen Tätigkeitsfeldern arbeiten und daher kompetent Auskunft geben können, wäre 
besonders hilfreich. Falls jemand aus Ihrer Einrichtung dabei mithelfen kann, bitte ich Sie 
darum, das in Ihrer Rückmeldung zu signalisieren. 
 
Wir bitten Sie nun um eine wohlwollende Prüfung möglicher Einsatzfelder in Ihrem Bereich. 
Es wäre uns sehr geholfen, wenn Sie uns über Ihre Entscheidung bald informieren würden. 
Dazu möchten wir Sie bitten, das beiliegende Blatt in Stichworten auszufüllen und möglichst 
bis Ende Juni zurückzuschicken. Für die schulische Koordination wäre es hilfreich, wenn die 
entsprechenden Informationen bereits vor den Sommerferien vorliegen. Vielleicht könnten 
Sie, soweit vorhanden, auch noch Infomaterial über Ihre Einrichtung bzw. Ihre Angebote 
beilegen. Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie mich über die oben angegebene 
Schuladresse. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
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Anlage 2 
 
Bitte bis 25. Juni 2005 zurückschicken 
z.Hd. N.N. 
Ferdinand-Porsche-Gymnasium   Tel.: 0711 –  
       Fax: 0711 –  
 
 
Name der Einrichtung/ 

Einsatzstelle 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

 

Adresse 

 

 

 

Telefon  

E-Mail  

Gesamtzahl der Praktikumstellen  

Mithilfe bei einem Vorbereitungs-

tag in der Schule möglich 

 

Tätigkeitsbereiche und Aufgaben 

der Schüler/innen 

 

 

 

 

Zeitliche Planung Ο  2 Stunden pro Woche 

Ο  4 Stunden 14-tägig 

Ο  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ο  in Absprache flexibler planbar 

Bevorzugte Einsatzzeiten 

(z.B. immer Di- Nachmittag, 

vormittags ist Unterricht) 

 

Anmerkungen 
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Anlage 3 
 
Liebe Eltern! 
 
Lernen macht mehr Spaß, wenn es in eine praktische Anwendung mündet. Deshalb wollen 
wir auch in diesem Schuljahr wieder ein Sozialpraktikum durchführen. Es findet im Rahmen 
des Religions- bzw. Ethikunterrichtes statt. Nach den Herbstferien bis zu den 
Weihnachtsferien sollen die Schüler/innen der Klassen 10 sich in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung engagieren und dabei ihre Erfahrungen 
sammeln.  
 
Manche kennen sicher von zu Hause noch die Situation, mit kleinen Geschwistern oder 
hilfsbedürftigen älteren Verwandten zusammen zu leben. Davon kann aber nicht mehr 
selbstverständlich ausgegangen werden. Außerdem gibt es sicher Lebenssituationen, die man 
höchstens vom Hörensagen kennt. In unserem Projekt soll die Möglichkeit gegeben werden, 
solche unvertrauten Situationen kennen zu lernen. Wir versprechen uns davon eine 
menschliche Bereicherung. 
 
Konkret heißt das, dass die Schüler/innen etwa zwei Stunden pro Woche in dieser Einrichtung 
sein werden. Da Pflege oder Betreuung auch ihre Eigengesetzlichkeiten haben, müssen wir 
allerdings alle Beteiligten um eine gewisse zeitliche Flexibilität bitten. Dies kann sich auf den 
vereinbarten Wochentag beziehen, auf die konkrete Einsatzzeit oder auf die 
Zusammenfassung von Zeiteinheiten. (Wenn z.B. jemand gefüttert werden soll, ist es 
undenkbar, bei einer bestimmten Uhrzeit einfach den Löffel einzupacken.) Für die 
Einrichtungen bedeutet die Betreuung der Schüler/innen einen erheblichen Aufwand, und es 
ist nicht selbstverständlich, dass diese Praktikumplätze zur Verfügung gestellt werden. Am 
Ende des Praktikum wird von den Einsatzstellen eine kurze Beurteilung erstellt. 
 
Von schulischer Seite findet eine Begleitung des Praktikum statt. 
 
Von den Schülern erwarten wir, dass ein Berichtheft geführt wird. Dort sollen nach jedem 
Einsatz eine kurze Beschreibung und persönliche Bemerkungen eingetragen werden. Dieses 
Berichtheft geht in die schulische Bewertung mit ein. 
 
Im Vordergrund stehen aber natürlich die Begegnungen und persönlichen Erfahrungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen           Die begleitenden Lehrer und Lehrerinnen 
                 N.N. 
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Anlage 4 
 

Vereinbarung 
 
 
 

zwischen 
 
___________________________________________________________________ 
Name und Anschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 

und 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name und Anschrift der Einsatzstelle 
 
 
 
 
 
Die Schülerin/der Schüler erklärt ihr/sein Einverständnis, im Rahmen des 
Sozialprojekts am Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Stuttgart-Zuffenhausen einen 
Einsatz von mindestens 14 Stunden im Zeitraum zwischen dem 8. November bis 21. 
Dezember 2004 in der o.g. Einsatzstelle zu erbringen. Die konkreten Einsatzzeiten 
können zwischen Schüler/in und der Einrichtung individuell vereinbart werden, wobei 
allerdings Unterrichtszeiten über den Religions- bzw. Ethikunterricht hinaus nicht 
berührt werden dürfen; beide Seiten erklären sich zur Einhaltung dieser Absprachen 
bereit. 
 
Die Einsatzstelle erklärt sich bereit, die Schülerin/den Schüler in der Ausübung der 
ihr/ihm übertragenen Tätigkeiten anzuleiten und zu begleiten. Die Einsatzstelle 
erstellt nach Ende des Projektes eine Bescheinigung, aus der Umfang und Inhalt der 
Tätigkeit hervorgehen. 
 
Vereinbarte Einsatzzeit:  ______________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Ort/ Datum / Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift der Vertreterin/des Vertreters der Einsatzstelle 
 
 
 
Schulische Ansprechpersonen (Fachlehrer): _________________________  (Tel.: 0711/  ) 
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Anlage 5 
 
Compassion: Sozialpraktikum des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums 
 
Beurteilung für:          .......................................................... 
 
Beschreibung der Einrichtung und der Tätigkeit des Schülers/ der Schülerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschätzung des Schülers/ der Schülerin z.B. hinsichtlich Einsatzbereitschaft, 
Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit, Engagement und Offenheit, Kreativität, 
Lernbereitschaft, Selbsteinschätzung, Fähigkeit Hilfe zu suchen und anzunehmen .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Eindrücke und Bemerkungen zum Einsatz des Schülers/ der Schülerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wünsche, Anmerkungen und Hinweise hinsichtlich der Durchführung und 
Koordination des Praktikum 
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Anlage 6 
 

Zusammen mit anderen hatte ich mich für ein Praktikum im Altenheim entschieden. Meine 
allgemeinen Aufgaben waren: mit den Leuten zu reden, sie füttern, mit ihnen spazieren zu 
gehen und ein wenig hier und dort etwas machen, z.B.: Gläser spülen, Teller abräumen usw. 
 
Ich habe einen guten Eindruck gewonnen. Es war auch wirklich eine Erfahrung wert. Nur ich 
habe hier auch gemerkt, wo meine Grenzen sind. Man braucht viel Geduld, von der ich 
eigentlich wenig habe. Trotzdem habe ich es geschafft. Ich könnte mir den Beruf 
„Altenpfleger“ nie für mich vorstellen, da es für mich zu sehr an meine Grenzen ginge, aber 
ich habe großen Respekt vor diesem Beruf. Es hat mir eine Erfahrung gegeben, die ich sicher 
nicht vergessen werde. Für mich war es auch wichtig ein Sozialpraktikum zu machen, aber 
ich könnte es sicherlich kein zweites Mal machen. Ich denke, meine Erfahrung, die ich 
mitnehmen und die ich auch nicht vergessen werde, ist wie man mit alten oder behinderten 
Menschen umgeht. Das ist, so glaube ich, eine Erfahrung, die nützlich ist. 
 
 
Meine Meinung zum Sozialpraktikum: 
Ich fand es eigentlich ganz toll ‚ mal zu sehen wie andere Kinder mit den Hausaufgaben fertig 
werden ‚ vor allem ausländische Kinder. Ich fand es auch toll ‚ wie ich von allen 
aufgenommen worden bin . Die Kinder waren nicht verschlossen‚ man konnte über alles mit 
ihnen reden . Das einzige was ich nicht so gut am Sozialkpraktikum fand war, dass es im 
gleichen Schuljahr wie unser normales Praktikum stattgefunden hat. 
  
Das XXX in Zuffenhausen ist in erster Linie ein Alten-Wohn- und Pflegeheim, aber auch 
ältere Menschen mit Behinderungen (Blindheit) wohnen da. Die Bewohner sind in vier 
Stockwerke aufgeteilt. In jedem Stockwerk gibt es einen Ess- bzw. Aufenthaltsraum in dem 
man Spiele machen und basteln kann. 
 
Zusätzlich gibt es noch einen separaten sehr großen Speisesaal in dem auch oft 
Veranstaltungen für die Bewohner stattfinden.... 
 
Mein erster Eindruck von der Einrichtung war sehr positiv, da es ziemlich modern und schön 
eingerichtet ist. Da wir auch (Hanne und ich) auf ein Stockwerk eingeteilt wurden, war die 
erste Angst verschwunden.  
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