
Compassion – soziale Verantwortung lernen 
Fächerübergreifendes Projekt der 7. Klassen 

 
Elf Jahre Compassion in St. Ursula – ein Rückblick von Karin Domany 
 
Viele Vorüberlegungen, Planungen und gar nicht so leichte Überzeugungsarbeit 
waren notwendig, um vor zwölf Jahren den Entschluss zu fassen, in der AHS St. 
Ursula das in Deutschland schon so erfolgreich erprobte Sozialprojekt „Compassion“ 
zu probieren und – sollte es tatsächlich gut sein – auch in unseren 7. Klassen als 
fixen Bestandteil des Unterrichtsjahres einzuführen. 
Das Experiment ist gelungen und seit damals aus St. Ursula nicht mehr 
wegzudenken! 
Das freut mich sehr! 
Einige besonders erfreuliche Beobachtungen möchte ich hervorheben: 

 In all den Jahren hat sich kein einziger Schüler / keine einzige Schülerin 
geweigert, mitzumachen! 

 Im Laufe der Jahre wurden es immer  mehr Kolleg/innen, die sich während der 
Praxisphase als Begleitlehrer/innen zur Verfügung stellten. Jahr für Jahr sind 
es etwa zwanzig!  

 Unsere Schüler/innen haben in ca. 70 Sozialeinrichtungen ihre Praxistage 
absolviert. Allein im Schuljahr 2012/13 waren es 41! Ein Teil davon geht auf 
die Eigeninitiative der jungen Menschen (und teilweise auch deren Eltern) 
zurück! 

 Insgesamt wurden die Burschen und Mädchen bis auf ganz wenige 
Ausnahmen in den Institutionen herzlich aufgenommen und sehr gut begleitet. 

 Bei Ihren Besuchen an den Arbeitsplätzen wurden die Begleitlehrer/innen 
sowohl von den Schüler/innen als auch vom zuständigen Personal erfreut 
empfangen. Sehr oft hörten sie begeisterte und lobende Worte von beiden! 

 Besonders erfreulich war, dass viele Jugendliche durch das Projekt in sich 
Begabungen und Fähigkeiten entdecken konnten, die sie sich nie zugetraut 
hätten. 

 Manchen von ihnen war die Erfahrung so wichtig, dass sie sich auch nach 
Beendigung des Projekts ehrenamtlich zur Mithilfe zur Verfügung stellen. 

Ein wichtiger Teil des Projekts ist neben der Erfahrung während der Praxiszeit die 
Reflexion des Erlebten und die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema in 
verschiedenen Unterrichtsgegenständen, wie das unten angefügte Beispiel zeigt: 
 
 

Compassion Poem 
 

Old people, just old people, 
Ailing in a nursing home, 
Sitting, sleeping, eating, 
Watching TV sometimes, 

 
Waiting for someone, 

Someone who values them, 
Who gives them meaning, 

Who shows them how important they really are, 
Who bestows liveable moments upon them. 

 



Old people, it is not ´just´ old people, 
It is stories we all can learn from, 

So much experience of life, 
So much wisdom, 

So many happy moments they can remember! 
 

I wish to be like them at the end of my life! 
-Telling all my experiences to a student that wants to listen. 

 
Nina Thomic 7B 

 
 


