
„ICH für den anderen“ 

Dein Bericht über das Sozialprojekt 

Folgende Elemente muss dein Bericht enthalten: 

1. Titelblatt  

 → Name, Klasse, Titel („Bericht über mein Sozialprojekt bei ...“), Zeitraum 

 

2. Inhaltsverzeichnis 

 

3. Ausführliche Beschreibung des Projekts (vor der Durchführung) 

 → beschreibe möglichst genau, was du mit wem machen möchtest 

 → erläutere, weshalb du dich gerade für dieses Projekt entschieden hast 

 → lege dar, welche Erwartungen du an das Projekt hast, welche Hoffnungen und 

 Befürchtungen du hast 

 

4. Darstellung des Betätigungsfeldes 

→ bei einer Einrichtung: um wen kümmert sie sich, welche Mitarbeiter gibt es, was 

für Räume gibt es dort, welche Ziele verfolgt die Einrichtung etc. 

→ bei einer Person: wie alt ist sie, weshalb braucht sie Unterstützung, wie ist ihr 

Lebensumfeld, hat sie eine Familie etc. 

 

5. Projekttagebuch 

 → schreibe zu jedem Tag einen kurzen Bericht 

 → lege den Schwerpunkt dabei auf dein Projekt (was hast du gemacht, welche 

 Schwierigkeiten traten möglicherweise auf, wie war die Durchführung für dich und 

für die  andere (n) Person(en), gab es etwas Besonderes? ...) 

 

6. Reflexion 

 → beschreibe, was bei der Durchführung deines Projektes gut geklappt hat und was 

dir  besonders an deinem Projekt gefallen hat 

 → beschreibe, was weniger gut geklappt hat, was dir nicht so gut gefallen hat und 

 überlege, woran das gelegen haben könnte 

 → beschreibe, was du in Zukunft vielleicht anders machen würdest und wieso 

 → welche Tipps könntest du anderen Schülern geben, die ein ähnliches Projekt 

 durchführen möchten? 

 

7. Hefte an den Schluss das ausgefüllte Blatt „Rückmeldung der Einrichtung“ 

 

Hinweise zur Gestaltung:  

→ Du kannst deinen Bericht natürlich mit allem, was du möchtest (Bilder, Fotos, Basteleien etc.), 

ergänzen. Lasse deiner Fantasie freien Lauf und gestalte „deinen“ Projektbericht!   

→ Aber Achtung: Wenn du Fotos in deinen Bericht einfügen möchtest, musst du vorher eine 

Genehmigung der Institution bzw. der fotografierten Personen einholen! 

Hinweise zur Bewertung:  

→ Die Note für deinen Bericht geht mit 40% in die Halbjahresnote im Fach Ethik/Religion ein. 

→ Wichtige Bewertungskriterien: Vollständigkeit, inhaltliche und äußere Gestaltung, 

angemessener Umfang, Durchführung eines eigenständigen Projektes, Erfüllung formaler 

Vorgaben 


