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Jeder Schüler ab der 10. Klasse unseres Gymnasiums dürfte es bereits kennen. Unser Compassion
Praktikum, welches sich jedes Jahr aufs Neue als
voller Erfolg und wertvolle Erfahrung erweist. Es
geht dabei darum, als Schüler ein zweiwöchiges
Praktikum an einer sozialen Einrichtung zu absolvieren. Besonders beliebt sind dabei Krankenhäuser, aber auch integrative Kindergärten und Schulen.
Seit 2002 gibt es Compassion nun, wobei es sich
von Anfang an ausschließlich um ein soziales Praktikum an integrativen Einrichtungen handeln sollte.
Die Idee hierfür kommt dabei von den katholischen
Bischöfen, denen sich nach und nach auch katholische Schulen angeschlossen haben.
Der Hauptgedanke von Compassion ist dabei, ein
soziales Miteinander zu stärken und Empathie vor
allem für jene Mitmenschen zu wecken, die Hilfe
benötigen und denen es aufgrund schwerer Schicksalsschläge nicht leicht fällt, sich in der Gesellschaft
zu integrieren. Eine hilfreiche und aufmerksame
Idee also, auch Schüler unserer Schule soziale Erfahrungen sammeln zu lassen, die man so im Leben
wohl nie gemacht hätte. Vor allem weil wir auch
nur in den seltensten Fällen Kontakt zu Menschen
haben und ﬁnden, die es schwer haben, sich in unserer Gesellschaft zurechtzuﬁnden.
Und ob man nun zur Integration von Flüchtlingen
an einer integrativen Schule beiträgt, im Krankenhaus einem älteren Herrn beim Erzählen über die
alten Zeiten zuhört oder einer schwer behinder-
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ten jungen Frau beim Essen unter die Arme greift:
Hilfe wird häuﬁger gebraucht, als uns allen bewusst
ist. Dafür ein Auge zu bekommen, ist ein weiterer
Eﬀekt, den unser Compassion Praktikum mit sich
bringt und der immer wieder aufs Neue deutlich
wird.
„Compassion“, was auf Deutsch soviel wie „Mitleid“
heißt, unterstützt allerdings durchaus einen anderen Gedanken, als einfach nur „mit dem Patienten
zu leiden“. Denn Mitleid alleine reicht nicht und
hilft auch niemandem weiter. Vielmehr soll Mitleid
als Anregung zum Helfen dienen und Menschen
dazu ermutigen und auﬀordern, ihre Hilfe anzubieten und Außenstehenden unserer Gesellschaft zu
zeigen, dass wir alle in einem Boot sitzen.
Eine gelungene Idee also, hinter der ein überlegter
und zum Nachdenken anregender Gedanke steckt,
der nun seit 2002 Jahr für Jahr durch unser soziales
Praktikum zum Ausdruck gebracht wird.
Michelle Steinhauser

