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Liebe PraxisanleiterInnen, 
 
 
zuallererst danken wir Ihnen recht herzlich, dass Sie sich der Aufgabe annehmen, junge Menschen auf 

ihrem (Lern-)Weg während der Freiwilligendienstes zu begleiten! 

 

Wir, die Sozialen Lerndienste, verstehen uns als Ihr Kooperationspartner. Wir möchten Sie ermuntern, 

uns als solche auch in Anspruch zu nehmen, wann immer es um das weite Thema Freiwilligendienst 

geht.  

Besonders bei Konflikten und Krisen sehen wir uns in der Verantwortung, diese personenorientiert und 

effektiv mitzugestalten. 

 

Für uns ist Bildung eine lebenslange Aufgabe und Entwicklung des sich (Selbst-) Bildens, so dass das 

Leben der einzelnen Person in unserer Gesellschaft gelingen kann.  

Ihre Dienststelle bietet besondere Chancen von Bildung.  

Lernen geschieht hier nicht immer bewusst. Durch das Ausführen von übertragenen Tätigkeiten lernen 

die Freiwilligen sozusagen in einem mit. 

 

Umso wichtiger ist es, die Erledigung ihrer Aufgaben, die Erlebnisse mit anvertrauten Personen und/ 

oder KollegInnen zu reflektieren, so dass sie sich ihrer Erfolge, aber auch Schwierigkeiten, bewusst 

werden. 

Wie wertvoll und hilfreich ist es dann, eine Ansprechperson zu wissen… 

Eben Sie, die PraxisanleiterInnen, die den Freiwilligen zur Seite stehen. 

 

Daneben schreiben das Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) und das BFD-Gesetz vor, dass die 

fachliche Anleitung der Freiwilligen durch die Einsatzstelle Teil der pädagogischen Begleitung ist.  

 

Als Praxisanleitung sind Sie ExpertInnen in Ihrem Fachbereich und gestalten gemeinsam mit den 

Freiwilligen ihren Lernort Einsatzstelle, wo sie die meiste Zeit ihres Dienstes verbringen.  
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Diese Handreichung soll Ihnen in der konkreten Ausgestaltung Ihrer Praxisanleitung behilflich sein. Die 

Handreichung beinhaltet u.a. Anregungen für die Gestaltung von eben diesen Anleitungsgesprächen, 

den Haltepunkten im Miteinander zwischen Ihnen und den Freiwilligen. 

 

Denn Sie unterstützen die Freiwilligen in fachlichen, beruflichen oder persönlichen Fragen. Dies ist 

jedoch nur möglich, wenn gegenseitige Kommunikation und Kontakte gewährleistet sind. 

 

Die Freiwilligen und Sie können gegenseitig voneinander gewinnen und lernen, wenn Sie im 

regelmäßigen Gesprächskontakt und Austausch stehen. 

Selbstverständlich wird die Arbeit der Freiwilligen und ihr Verhalten im Dienst Hauptgegenstand Ihrer 

gemeinsamen Gespräche sein. 

 

 

In Ihrer Praxisanleitung wünschen wir Ihnen vielfältige Erfahrungen und Freude an der Zusammenarbeit 

mit den Freiwilligen! 

 

Das Team der Sozialen Lerndienste 
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Auf einen Blick… 
 
Wer sind die Freiwilligen? 
Meistens junge Menschen (i.d.R. 16 - 27 Jahre) in einer wichtigen Entwicklungs- und 
Orientierungsphase. Aber auch Personen Ü27, die sich auf neue Lernerfahrungen einlassen wollen. 
 
Warum sollen Freiwillige begleitet werden? 

• Um ihre Erfahrungen zu verarbeiten  
• Um ihre Fragen zu klären und ihre Unsicherheiten bewältigen zu können 
• So dass auch Sie neue Impulse für die eigene Arbeit gewinnen können 
• … 

 
Welche Funktionen kann Praxisanleitung beinhalten? 
Lehrend Lernen mit Kopf (Wissen), Herz (eigenes Erleben) und Hand (praktisches Tun) anregen 
 fachliches Wissen vermitteln, Erlebtes reflektieren, Anleiten in der Praxis  
 (Umsetzung des Wissens in konkretes Handeln) 
 
Beratend Berufliche Tätigkeit reflektieren 

 In Konflikt- und Krisensituationen Unterstützung gewähren  
 und miteinander die Situation klären 
 

Administrativ Unterstützen bei verwaltungstechnischen und organisatorischen  
 Planungen und Gestaltungen des Freiwilligendienstes 
 
Beurteilend Den Lernprozess begleiten, beschreiben, gewichten und gestalten 

 Rückmeldung an die Freiwilligen geben 
 

 
Konkrete Aufgaben der fachlichen Anleitung, die sich daraus ergeben:  

• Tätigkeits- und Aufgabenrahmen bestimmen und erläutern 
• Wünsche und Erwartungen abfragen 
• Mitgestaltungsmöglichkeiten eröffnen 
• Teilnahme der Freiwilligen an Dienstbesprechungen ermöglichen 
• Teilnahme der Freiwilligen an dienstlichen Veranstaltungen ermöglichen 
• Teilnahme der Freiwilligen an betrieblichen Feiern ermöglichen 
• Beobachtungen und Anregungen der Freiwilligen anhören 
• Rückmeldung / Feedback geben 
• Bei Problemen, Krisen und Konfliktfällen die Sozialen Lerndienste informieren 

 
 
Organisationsrahmen für die Praxisanleitung:  

• Der Praxisanleitung wird Arbeitszeit zur Anleitung zur Verfügung gestellt. 
• Die Praxisanleitung wird für Konferenzen/Fortbildungen der Sozialen Lerndienste frei gestellt.  
• Die Praxisanleitung wird für Einsatzstellenbesuche der Sozialen Lerndienste frei gestellt.  
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(Lern-) Ziele des Freiwilligendienstes 
 
 
„Kompetenzen sind Fähigkeiten und innere Voraussetzungen, um in einer Situation selbstorganisiert und 
angemessen zu handeln“ (Hoorn u.a. 2010, S. 9). 
Kompetenzen erwirbt man im Handeln und durch die Reflexion dieser Erfahrungen.  
 
Unter sozialer Kompetenz verstehen wir das Können und Wollen eines wertschätzenden, achtsamen, 
gewaltfreien zwischenmenschlichen Miteinanders.  
Hierzu gehören Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, 
Durchsetzungsvermögen, Kritik- und Konfliktfähigkeit sowie Empathie, Solidarität, Mitverantwortung für 
das Gemeinwohl und Toleranz.  
 
Unter Persönlichkeitsentwicklung verstehen wir die Entwicklung der eigenen Person, die Fähigkeit 
zur Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, d.h. das Nachdenken über die eigene Person, 
Hinterfragen eigener Standpunkte und Handlungen, eigene Wünsche, Ziele, Bedürfnisse, Abneigungen, 
sowie Erfahrungen zu verbalisieren und zu reflektieren. 
 „Die eigenen Bedürfnisse, Stärken und Schwächen besser einschätzen zu können, sie zu nutzen und 
darzustellen“ (Hoorn u.a. 2010, S. 15).  
 
Unter Bildungsfähigkeit verstehen wir die Fähigkeit sich selbst zu bilden, Lernbereitschaft 
mitzubringen. Aufgeschlossen zu sein gegenüber neuen Methoden und Fakten, sich konzentrieren 
können, neu erworbenes Wissen in Kommunikation wiedergeben können. 
 
Unter Beschäftigungsfähigkeit verstehen wir Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit, die Fähigkeit zur 
Selbstorganisation, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, Sauberkeit (Erscheinungsbild), Pünktlichkeit, 
Höflichkeit, eine angemessene Wortwahl, gutes Benehmen, Regelkonformität.  
Es können noch weitere Parameter der bereits benannten Ziele in dieses arbeitsspezifische Ziel 
einfließen.  
 
 
 
 
Aus den oben genannten Zielen des Freiwilligendienstes ergeben sich differenzierte Lernziele. 
Der nebenstehende Katalog kann zur Bestimmung eben dieser dienen. 
Sie können von Ihnen und den Freiwilligen individuell vereinbart werden. 
Die Fülle der Möglichkeiten soll als solche verstanden sein: Lieber Qualität statt Quantität! 
 
Basis der Aufstellung ist die Kompetenzbilanzliste für das Freiwilligenengagement (siehe Quelle). 
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Arbeitsvorlage 1  
„Wie können Kompetenzen konkret aussehen?“ 
 
Liste mit Kompetenzen:  

PERSONALE KOMPETENZEN   
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT   

Ich kann mich auf veränderte Bedingungen einlassen und komme mit wechselnden 
Situationen gut zurecht. Auf neue Herausforderungen reagiere ich angemessen; ich 
kann mich gut in neue Teams einfügen.  
 

 

AUFTRETEN   

Ich kann der Situation entsprechend souverän, vertrauenswürdig und überzeugend 
auftreten. Ich kenne meine persönliche Wirkung und kann sie bewusst für eine 
erfolgreiche Präsentation einsetzen.  
 

 

AUSDAUER - DURCHHALTEVERMÖGEN   

Ich kann mit schwierigen Bedingungen wie beispielsweise großem Druck, 
Widerständen, Störungen, usw. konstruktiv umgehen; ebenso kann ich über längere 
schwierige Phasen eine gute und erfolgreiche Leistung erbringen. Bei Misserfolgen 
habe ich eine hohe Frustrationstoleranz. 
 

 

AUTHENTIZITÄT   

Auf Grund meines natürlichen Verhaltens bin ich für die Menschen in meinem 
Umfeld eine glaubwürdige und achtbare Person. Ich weiche bestimmten Situationen 
weder aus noch verstelle ich mich anderen gegenüber; ich versuche immer, ich 
selbst zu sein.  
 

 

DURCHSETZUNGSVERMÖGEN   

Ich kann selbstbewusst eine eigenständige, von anderen abweichende Meinung 
vertreten und dabei plausibel argumentieren. Ich kann Strategien entwickeln, um 
meiner Position Geltung zu verschaffen, auch gegen die Interessen anderer.  
 

 

EIGENVERANTWORTUNG   

Ich weiß, dass ich für mein Leben und meine Entscheidungen selbst verantwortlich 
bin. Das heißt auch, dass jede Situation in meinem Leben durch mein Handeln 
entscheidend mit gestaltet wird.  
 

 

ENTSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT   

Ich kenne meinen eigenen Entscheidungsspielraum und die damit verbundene 
Verantwortung. Ich hole mir Informationen, entwickle Alternativen, kann Prioritäten 
setzen und in einer angemessenen Zeit eine Lösung finden; dabei berücksichtige 
ich auch die möglichen Folgen.  
 

 

FÄHIGKEIT ZUR SELBSTREFLEXION   

Ich bin in der Lage, meine Ziele und Handlungen kritisch zu hinterfragen. Dabei 
kann ich Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erfassen. Ich kenne meine Stärken 
und Schwächen. Konstruktive Kritik verstehe ich als Chance zur eigenen 
Weiterentwicklung und hole mir auch eigeninitiativ Rückmeldungen ein.  
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FÄHIGKEIT, SICH IN STRUKTUREN BEWEGEN ZU KÖNNEN   

Ich kann den Aufbau von Organisationen erkennen und auch, wo ich die für mich 
wichtigen Informationen finde. Ich kann meinen Platz erkennen und mich 
entsprechend meiner Position verhalten.  
 

 

FLEXIBILITÄT   

Ich kann mein gewohntes Denken und Handeln an neue veränderte Situationen 
anpassen. Ebenso kann ich neue Aufgaben und Herausforderungen annehmen und 
mich ohne Angst mit Ihnen auseinandersetzen.  
 

 

INITIATIVE ERGREIFEN KÖNNEN   

Ich unternehme selbständig etwas; ich bleibe nicht bei Ideen und Wünschen 
stehen, sondern setze sie in die Tat um. Ich handle aus Freude an meiner Tätigkeit 
und meinen Fähigkeiten und aus eigenem Antrieb.  
 

 

KREATIVITÄT   

Ich bin experimentierfreudig und bereit, neue Wege zu gehen. Ich kann 
unkonventionelle, ungewöhnliche neue Ideen entwickeln und umsetzen. Ich bin 
einfallsreich, habe Phantasie und probiere gerne Neues aus.  
 

 

LEISTUNGSBEREITSCHAFT   

Ich bin bereit, Arbeitsaufgaben freiwillig und motiviert zu übernehmen und dabei 
hohes Engagement zu zeigen. Dabei kann ich sowohl qualitativ als auch quantitativ 
gute Ergebnisse erbringen, ohne mich von Misserfolgen entmutigen zu lassen. Ich 
kann mich immer wieder neu motivieren, auch nach Rückschlägen. Wenn ich 
Aufgaben sehe, suche ich selbstständig nach Lösungen und werde von alleine 
aktiv. 
 

 

LERNBEREITSCHAFT   
Ich bin Neuem gegenüber aufgeschlossen und lerne aus meinen Erfolgen und 
Misserfolgen. Ich habe großes Interesse an neuen Entwicklungen und 
Informationen, dazu kann ich mir innerhalb eines angemessenen Zeitraums neues 
Wissen und Fähigkeiten aneignen. Ich kann mir Informationen selbst besorgen.  
 

 

LOGISCHES DENKEN   

Aus vorliegenden Fakten ziehe ich richtige Folgerungen. Ich kann Zusammenhänge 
schnell erfassen und auf den Punkt bringen. Ich kann rasch und genau mit Zahlen 
umgehen.  
 

 

SELBSTBEHAUPTUNG   

Ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt und fühle mich den mir gestellten 
Anforderungen gewachsen. Ebenso bin ich mir meiner eigenen Bedürfnisse und 
Ziele bewusst, kann sie selbstbewusst ausdrücken und auch gegen die Meinungen 
und Interessen anderer vertreten. Dabei grenze ich mich klar von anderen ab.  
 

 

SELBSTSTEUERUNG   

Ich kann Arbeitsaufgaben und Zuständigkeiten für mich in meinem Umfeld 
selbstständig erkennen und Schritte zu ihrer Umsetzung entwickeln. Ich kann 
Prioritäten setzen, die Machbarkeit von Tätigkeiten und deren Sinnhaftigkeit 
einschätzen. Auf der Grundlage meiner persönlichen Ziele plane und organisiere 
ich meinen Tagesablauf; hierbei nutze ich verantwortlich meine individuellen 
Ressourcen. Ich sorge neben meinen Arbeitsanforderungen für Ausgleich und 
Entspannung, um meine eigene Gesundheit zu pflegen.  

 

SORGFALT   
Ich erledige Arbeitsaufträge gewissenhaft, gründlich, vollständig und verlässlich. 
Hierbei wahre ich auch den Überblick, achte ich auf geordnete Unterlagen und auf 
die Dokumentation von Vorgängen und wichtigen Details.  
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VERANTWORTUNGSBEREITSCHAFT   

Ich kann die Folgen meiner Entscheidungen abschätzen und mir ein 
selbstständiges Urteil bilden. Ich handle daher umsichtig und überlegt, kann initiativ 
Aufgaben übernehmen, Entscheidungen treffen und für die Konsequenzen die 
Verantwortung intern und extern übernehmen.  
 

 

VERBALES AUSDRUCKSVERMÖGEN   
Gedanken, Pläne, Ziele, Präsentationen kann ich auf den Punkt bringen und diese 
für andere verständlich und präzise erklären. Ich beschränke mich hierbei zwar auf 
das Wesentliche, drücke mich dennoch vollständig und klar aus. Hierfür steht mir 
mein umfangreicher Wortschatz zur Verfügung. Ich bilde grammatikalisch korrekte 
und vollständige Sätze und kann auf ein gewisses Maß an Schlagfertigkeit 
zurückgreifen.  
 

 

ZIELORIENTIERTES HANDELN   

Ich setze mir anspruchsvolle und erreichbare Ziele mit geeigneten 
Realisierungsschritten. Ich kann auch zusammen mit Anderen Ziele entwickeln und 
vereinbaren. Zudem verliere ich in schwierigen Situationen oder sich verändernden 
Rahmenbedingungen die Ziele nicht aus den Augen und verfolge sie weiterhin im 
gegebenen Zeitrahmen mit Engagement.  
 

 

SOZIAL-KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN   

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN (= EMPATHIE)   

Ich bin an anderen Menschen und ihren Themen / Situationen interessiert und kann 
jederzeit Kontakte herstellen. Ich kann mich in die Probleme anderer hineindenken, 
ich kann zuhören und achte darauf, was und wie andere mir etwas mitteilen. Dabei 
wahre ich genug Abstand, um mir die Schwierigkeiten anderer nicht zu Eigen zu 
machen.  
 

 

FÄHIGKEIT, ANDERE ZU MOTIVIEREN   

Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, kann ich andere dafür begeistern. Ich 
sichere eine tragfähige Leistungsbereitschaft durch positive Rückmeldungen und 
Anerkennung der erbrachten Leistung.  
 

 

INTERKULTURELLE KOMPETENZ   

Ich bin mir über die vorherrschenden Unterschiede in verschiedenen Kulturen 
bewusst und weiß, dass politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse das 
Denken beeinflussen. Ich begegne anderen Kulturen mit Wertschätzung und kann 
daher mit Menschen aus anderen Kulturen kommunizieren und arbeiten.  
 

 

KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT   
Ich kann sowohl Kontakte herstellen als auch ein Gespräch anstoßen. Ebenso kann 
ich mit mehreren Partnern ein Gespräch führen oder einzelnen aufmerksam 
zuhören oder einen schwierigen Dialog aufrechterhalten. Zudem vermittele ich 
meinen Gesprächspartnern Wertschätzung und Achtung. Ich höre aufmerksam zu 
und lasse andere ausreden. Ich kann mich verständlich ausdrücken, Rückmeldung 
geben und Fragen stellen. Ich kann gut Dinge erklären und Situationen 
beschreiben. 
 

 

KONFLIKTMANAGEMENT   
Ich kann in Konfliktsituationen mit verschiedenen Sichtweisen und Interessen 
konstruktiv umgehen, ich erkenne die Ursachen von Konflikten, kann 
unterschiedliche Sichtweisen ansprechen und bin in der Lage, Lösungen zu 
entwickeln, in denen niemand als Verlierer zurückbleibt. Wenn es unterschiedliche 
Meinungen gibt kann ich auch meine eigenen Interessen zurückstellen. Ich kann in 
Streitsituationen andere beruhigen und helfen den Streit zu beenden. 
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KRITIKFÄHIGKEIT  
Ich habe den Mut, Probleme anzusprechen, und kann Kritik an anderen oder ihrer 
Arbeit mit Wertschätzung rückmelden, so dass sie für die andere Person akzeptabel 
und dienlich ist. Ich kann andere Standpunkte annehmen und bin für kritische 
Rückmeldungen dankbar. Ich sehe ein, wenn ich einen Fehler gemacht habe.  

 

TEAMFÄHIGKEIT – KOOPERATIONSBEREITSCHAFT   

Ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen, Ich kann mich auf 
unterschiedliche Menschen einstellen. Ich besitze die Fähigkeit, fair und kollegial im 
Team gemeinsam Ziele zu definieren und zu erreichen. Ich kann Aufgaben 
absprechen. Ich kann mich voll und ganz für die gemeinsamen Ziele einsetzen. Des 
Weiteren kann ich meine eigenen Fähigkeiten konstruktiv einbringen, aber auch mit 
Kritik umgehen. Ich füge mich leicht in eine Gruppe ein und nehme auf andere 
Rücksicht. Außerdem kann ich problemlos zugunsten von gemeinsamen Lösungen 
meine Informationen einbringen und Kompromisse schließen. Auch fällt es mir nicht 
schwer, Unterstützung anzunehmen sowie anzubieten. Ich springe für andere ein 
und unterstütze sie.  
 

 

TOLERANZ   

Ich sehe Verschiedenheit als Chance für Entwicklung. Wenn andere in ihrer 
jeweiligen Art mir missfallen, akzeptiere ich sie trotzdem und lasse andere 
Meinungen und Wertvorstellungen zu.  
 

 

VERHANDLUNGSFÄHIGKEIT   

Ich entwickle Strategien für mein Vorgehen und trete in Verhandlungen selbstsicher 
und souverän auf und kann meine eigenen Interessen gut vertreten. Mit meinen 
Verhandlungspartnern komme ich erfolgreich und diplomatisch zu einem 
gemeinsamen Ergebnis.  
 

 

ZUVERLÄSSIGKEIT   

Ich halte mich an die Regeln und Absprachen, die ich mit anderen vereinbart habe. 
Andere können sich auf meine Aussagen verlassen; ich erledige meine Aufgaben in 
der zugesagten Qualität.  
 

 

AKTIVITÄTS- UND UMSETZUNGSORIENTIERTE KOMPETENZEN   
ANALYSEFÄHIGKEIT   
Ich kann umfangreiche und komplexe Zusammenhänge in kurzer Zeit erfassen und 
ordnen, das Wesentliche herausfiltern und allgemein verständlich darstellen. 
  

 

BEURTEILUNGSVERMÖGEN   
Ich besitze die Fähigkeit, aus einer angemessenen Distanz heraus Situationen, 
Personen bzw. Vorgänge zu erfassen und objektiv und sachlich so einzuschätzen, 
dass daraus Konsequenzen gezogen werden können.  
 

 

FÄHIGKEIT ZU DELEGIEREN   
Ich kann unterscheiden zwischen Aufgaben, die ich an andere weitergeben kann 
und solchen, die ich selbst erledigen muss. Ich kann die individuellen Fähigkeiten 
anderer erkennen und daher die Aufgaben entsprechend der jeweiligen Stärken 
weitergeben. Ich vertraue auf die Fähigkeiten anderer und darauf, dass sie ihre 
Aufgaben eigenständig bearbeiten und selbst verantworten.  
 

 

FÄHIGKEIT ZU KONTROLLIEREN   

Ich kann Aufgaben, die überprüft werden müssen, erkennen und dafür ein 
notwendiges Maß an Kontrolle durchführen, ohne dabei misstrauisch zu sein.  
 

 

KONZEPTIONELLE FÄHIGKEITEN   
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Ich kann eine Situation erfassen und adäquate Schlussfolgerungen daraus ziehen. 
Ich kann Ideen und Vorstellungen in Ziele und Inhalte übersetzen und dazu 
passende Handlungsschritte entwickeln. Dabei beziehe ich auch die vorhandenen 
Rahmenbedingungen mit ein.  
 

 

KUNDENORIENTIERUNG   

Ich kann die Bedürfnisse von Klienten/ Patienten / Betreuten / Kunden / Partnern 
usw. erkennen und im Sinne von Service und Qualität angemessen damit 
umgehen. Ich bringe meinen Kunden Wertschätzung entgegen; dabei 
vernachlässige ich weder meine Interessen noch die meiner Kunden.  

 

NUTZEN VON WISSEN UND INFORMATION   

Ich weiß, dass ich nicht alles wissen muss; ich weiß jedoch, wo ich welche 
Informationen finde. Dabei kann ich Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Ich 
habe den Überblick über die Aufgaben / Interessen der anderen und kann ihnen 
meine Informationen in geeigneter Form zur Verfügung stellen.  
 

 

ORGANISATIONSFÄHIGKEIT- PLANEN   
Ich kann Ziele in einzelne Arbeitsaufgaben umsetzen und dabei die verfügbaren 
Ressourcen optimal einbauen. Dabei beziehe ich Erfahrungen aus der 
Vergangenheit mit ein und berücksichtige zukünftige Entwicklungen. Ich kann 
verschiedene Arbeitsaufgaben miteinander koordinieren und in eine sinnvolle 
Abfolge bringen. Wenn sich eine Situation verändert kann ich mich darauf 
einstellen.  
 

 

PROBLEMLÖSEFÄHIGKEIT   

Ich kann erkennen, was ein Problem zu einem Problem macht; dabei kann ich die 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung erkennen. Darauf aufbauend ist es mir 
möglich, die mit dem Problem verbundenen Chancen und Risiken zu erkennen und 
zu bewerten sowie geeignete Lösungen zu entwickeln und dabei auch die 
Beteiligten einbeziehen.  
 

 

RISIKOBEREITSCHAFT   
Ich bin bereit, neue und noch nicht gesicherte Wege zu gehen. Dabei gehe ich 
allerdings bedacht vor: Ich kann die gegebenen Situationen sachgerecht beurteilen, 
hole mir Informationen und beziehe Fachleute bei der Entscheidung mit ein. Auf 
dieser Grundlage wäge ich die Chancen und Risiken ab und riskiere durchaus auch 
einen Misserfolg, wenn er neue Erfahrungen ermöglicht.  
 

 

STRESSBEWÄLTIGUNG - BELASTBARKEIT   
Ich lasse mich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht aus der Ruhe bringen, 
sondern gehe meine Aufgaben systematisch und konzentriert an. Das heißt für 
mich, dass ich in der Stresssituation selbst kontrolliert und emotional stabil bleiben 
kann und möglichst gleich bleibende Leistung erbringe. Den erlebten Stress baue 
ich über geeignete (z.B. sportliche) Aktivitäten ab. Ich bitte um Hilfe, wenn ich eine 
schwierige Situation nicht alleine bewältigen kann. 
 

 

VERÄNDERUNGEN INITIIEREN UND UMSETZEN   

Ich bin offen gegenüber Neuem und Unbekanntem. Veränderungen sehe ich als 
Chancen für die Zukunft. Ich entwickele gerne neue Visionen und bin mir über die 
neuen Bedingungen und damit verbundenen neuen (Lösungs-)Wege im Klaren. Ich 
treibe Veränderungen voran, ohne dabei die anderen Beteiligten aus dem Blick zu 
verlieren.  
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ZEITMANAGEMENT   
Ich löse gestellte Aufgaben und Ziele im vereinbarten Zeitrahmen. Für größere 
Projekte entwickele ich stets einen Zeitplan und halte diesen ein. Des Weiteren 
achte ich darauf, mir Zeiträume für Erholungsphasen einzuräumen.  
 

 

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT – VORAUSSCHAUENDES DENKEN   

Ich sehe die zukünftige Entwicklung als Herausforderung. Ich kann durch selbst 
eingeholte Informationen und eigene Überlegungen zukünftige Entwicklungen 
einschätzen und dementsprechend vorausschauend handeln. Mein Verhalten 
passe ich an meine eigene Zukunftsvision an.  
 

 

FACHLICH-METHODISCHE KOMPETENZEN   
SCHRIFTLICHES AUSDRUCKSVERMÖGEN   

Meine Schriftsprache ist sehr deutlich und verständlich. Ich verfüge über einen 
umfangreichen Wortschatz und Stilsicherheit, die eine situationsgerechte Wortwahl 
garantieren.  
 

 

UMWELTBEWUSSTSEIN   

Ich eigne mir das nötige Wissen an, um verantwortungsbewusst die Umwelt zu 
schützen und Verhalten mit schädlicher Wirkung auf die Umwelt zu unterlassen.  

 

WEITERE BERUFLICH-FACHLICHE KOMPETENZEN:   
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Zielvereinbarungen 
 
Es gibt Standardaufgaben, die die Stellenbeschreibung und das Tätigkeitsprofil des Freiwilligen 
beschreiben.  
Zusätzlich können konkrete Kompetenzen oder Projektaufgaben als Zielvereinbarungen benannt 
werden. Dies sollte jedoch erst geschehen, nachdem die Freiwilligen sicher im Geschehen des Alttags 
sind. 
Die Zielvereinbarungen sollen an den Lernzielen und Kompetenzen orientiert sein.  
Es geht dabei um die Fragen:  
Was soll gelernt werden? Was kann gelernt werden? Worauf muss man die Aufmerksamkeit richten? 
 
 
Ziele sollten SMART sein: 
S spezifisch konkrete Angaben zu den vereinbarten Leistungen 
M messbar leicht beobachtbar und messbar 
A attraktiv  positiv formuliert, erreichbar, herausfordernd 
R relevant  realistisch und für die ausgeübte Tätigkeit erfolgswirksam 
T terminiert für den Freiwilligen beeinflussbar und zeitlich begrenzt 
 
 
 
Aufgaben von PraxisanleiterInnen können hierbei sein: 
 

• Unterstützung bei der Identifikation und Formulierung von Zielen 

• Hinweise auf die Kompetenzliste geben 

• gemeinsam mit den Freiwilligen Zeitleisten zur Umsetzung und Überprüfung der Ziele 

vereinbaren 

 

Hierbei sollte beachtet sein: 

• Ziele beziehen sich nicht nur auf Schwächen, sondern auch auf die Nutzung von Stärken. 

• Ziele sollen konkrete Handlungen nach sich ziehen. 

• Reflexionsgespräche dienen u.a. zur Überprüfung der Lernziele. 

• Es sollten immer Eigen- und Fremdwahrnehmung thematisiert sein. 
 
 



Praxisanleitung von Freiwilligen im FSJ und BFD  
(Theorie + Arbeitsvorlagen) 

 

13 

Arbeitsvorlage 2 
„Jahreszeitplan – ein Freiwilligenjahr“ (hier: beispielhaft von August – Juli) 
 
Monat Aufgabe Datum 

konkret 
Zuständig 

August/  
1. Monat 

• Einarbeitung 
1. Woche: 
die Organisation, Organisatorisches, 
Vorstellung des/r Freiwilligen 
2. Woche: 
Tagesablauf und technische Hilfsmittel 
(Mitlaufen) 
3. Woche: 
das Klientel und kleinere eigenständige 
Hilfstätigkeiten (Mitlaufen) 
4. Woche: 
Dokumentation, vermehrte Übernahme von 
Hilfstätigkeiten (Mitlaufen) 

• 1. Zwischengespräch 

  

September/ 
2. Monat 

• Vermehrte Übernahme von Hilfstätigkeiten 
• 2. Zwischengespräch 

• Berichten lassen über die 1. Seminarwoche 

• Klärung der Eignung 
• Ende der Probezeit (6 Wochen) 
• Gespräch zum Ende der Probezeit 

  

Oktober/  
3. Monat 

• Überprüfung des Tätigkeits- und 
Aufgabenrahmens 

  

November/  4. 
Monat 

• Gespräch über die 2. Seminarwoche, Thema der 
Woche, Gruppenkonstellation, evtl. Rolle im 
Vorbereitungsteam, … 

  

Dezember/ 
5. Monat 

• Selbstständiges Tun des Freiwilligen � 
Übertragung verantwortlicher Aufgaben 

  

Januar/ 
6. Monat 

• Gespräch Halbzeit 

• Rückmeldung geben, ggf. Zwischenbeurteilung 
erstellen 

• Welche Projekte kann der Freiwillige nun 
angehen/übernehmen? 

  

Februar/  
7. Monat 

• Nach jeder Seminarwoche erzählen lassen, wie 
die Woche war, Ziele, Erkenntnisse, Vorhaben in 
der ES… 

  

März/8. Monat    
April/ 9. Monat    
Mai/ 10. Monat    
Juni/  
11. Monat 

• Abschlussgespräch (Auswertung und 
Abschied) 

• Arbeitszeugnis vorbereiten 

  

Juli/ 
12. Monat 

• Arbeitszeugnis ausstellen 
• Abschied gestalten 
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Arbeitsvorlage 3 
„Ablauf der Einarbeitung“ 
 
Zeitrahmen Aufgabe Zuständigkeit Konkretes 

Datum 
Vor 
Tätigkeitsbeginn 

   

 Stellenbeschreibung – Tätigkeitsanalyse 
anfertigen und Praxisanleiter/in zur Verfügung 
stellen 
 
Bewerbungsgespräch 
 
Hospitation 
 
Entscheidung über den Dienst 
 
Rückmeldebogen für das FSJ bzw.  
BFD-Verträge an die Sozialen Lerndienste 
schicken 
 
(Nur) FSJ-Vertrag:  
Eintragen der Praxisanleitung  
(= Person,  
die die Freiwilligen vor Ort fachlich anleitet) 
 
Unterschrieben von allen Beteiligten 
an Soziale Lerndienste schicken 

 
Vertretung für die Anleitung regeln 
Sollte sich die Anleitung ändern=> 
Bitte Mitteilung an die Sozialen Lerndienste per 
Mail an: info@soziale-lerndienste.de 
 
 
 
 
 
 

  

 Sich vergewissern über Ziele und Rahmenbedingungen 
im FSJ/ BFD 

  

Juli/ 
3-4 Wochen vor 
Beginn 

Aufgabenverteilung und Terminierung anhand des 
Einarbeitungsplanes 
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Ende Juli/ kurz 
vor Beginn 
FWD 

KollegInnen über neue Freiwillige informieren  
(Wer kommt? / Warum kommen sie?/ In welchem 
Bereich arbeiten sie?/ Welche Aufgaben übernehmen 
sie, mit welcher Zielsetzung? /  
Wem ist er unterstellt?/ Wie sieht ihr Kompetenzbereich 
aus?) 
 
 

  

1. Arbeitswoche    
01. August 
Einführungstag  

Eröffnungsgottesdienst und Infoveranstaltung in Trier/ 
Möglichst in den ersten Tagen des Einsatzes in Trier 

Soziale 
Lerndienste 

 

Der erste 
Arbeitstag 

• Rezeption über Kommen informieren 
• Empfang durch die erste Kontaktperson 
• Kurze Einführungsunterredung durch die 

Kontaktperson 
 
• Vorstellung des Praxisanleiters/der 

Praxisanleiterin  
(Aufgabe, Zielsetzung , Übergabe des 
Einarbeitungsplanes, Kennenlernen) 

• Erledigung der Personalformalitäten mit oder in 
der Personalabteilung  
(Bescheinigung über gesundheitliche 
Tauglichkeit, Impfungen, Schweigepflicht…) 

 
• Betriebsrundgang mit Vorstellung der MA und 

anderer Personen 
• Arbeitsbereichvorstellung und erste 

Aufgabenbeschreibung 
• Gemeinsames Mittagessen 

 
• Erstes Orientierungsgespräch  

Personen denen man noch weiter vorgestellt 
wird,  
Hinweis auf die Vorstellung der Einrichtung und 
die Verfahrensweisen 
Hinweise auf weitere Termine, Gespräche 
Hinweis auf die Probezeit 
 
Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten, 
die ab dem dritten/vierten Tag übernommen 
werden sollen (Aufgabe, Ziel, Zweck, Ablauf, 
wer wird unterstützen, wie ist es im 
Gesamtzusammenhang des Arbeitsbereiches 
zu bewerten, welche Tätigkeiten sind den 
Freiwilligen untersagt) 
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Der zweite 
Arbeitstag 

• Gespräch + Weitergabe von 
Informationsmedien zu den folgenden Punkten 
 

• Vorstellung der Einrichtung 
(Aufgaben, Dienste, Angebote, Maßnahmen) 

• Vorstellung des Trägers 
oder die Organisation der Einsatzstelle 
evtl. Vorstellung wichtiger Kooperationspartner 

• Vorstellung des Leitbildes 
(Leitlinien und Gepflogenheiten in der 
Einrichtung) 

• Vorstellung des Konzeptes der Einrichtung 
(Konzept, Arbeitsweise, Organisationsstruktur, 
evtl. Finanzierung, evtl. 
Qualitätsmanagementsystem) 

• Vorstellung wichtiger Ansprechpersonen mit 
Zuständigkeiten (Hausmeister, 
Personalabteilung, Verwaltung, Vorgesetzte/r, 
MAV) 
 

• Mittagessen 
 

• Informationen zur Dienstordnung/Hausordnung 
in der Einrichtung 
Dienstplan, Dienstzeiten 
Tagesablauf 
Schicht- und Pausenregelung, Freizeit (Achtung 
U18), Personalräume 
Mitarbeiteressensregelungen (Zeit, Ort, ggf. 
Kosten) 
Teamsitzungen 
Urlaubsregelungen (Achtung Seminarzeiten) 
Arbeitsschutzbestimmungen / 
Jugendarbeitsschutz’ 
Was tun im Krankheitsfall? 
Hygienebestimmungen 
Dienstkleidung, Wäschepflege 
Schweigepflicht 
Umgang mit Geschenken 
Umgang mit Beschwerden 
 

• Fragerunde 
 

  

Während der 
ersten Woche 

Vorstellung des/der Freiwilligen im Team   

 Vorstellung des/der Freiwilligen bei den 
Bewohnern/Bewohnerinnen/Klienten/Klientinnen 
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2. Woche    
 • Hinweis auf spezielle Gepflogenheiten der 

Abteilung/des Bereiches 
• Führen von Arbeitszeitnachweisen 
• Übergabe von notwendigen Schlüsseln gegen 

Quittung 
• Mitteilung notwendiger Passwörter, Hinweis auf 

Regeln im Umgang mit Daten 
• Hinweis auf die Aufbewahrung von Akten und 

Schlüsseln  
• Kennenlernen des Tagesablaufs (Mitlaufen) 

  

 Mitlaufen   
 Einweisung in technische Geräte 1 (Kaffeemaschine, 

Spülmaschine, Kopierer, Aufzug, Notrufanlage, 
Brandmeldeanlage ….) 

  

 Arbeits- und Brandschutzbelehrung 
Fluchtwege 

  

 1. Zwischengespräch   
    
3. Woche    
 Mitlaufen   
 Einweisung in technische Geräte 2 (Rollstühle, 

Pflegebetten, …) 
  

 Einweisung in Hilfsmittel der Klienten   
 Besonderheiten in Bezug auf einzelne Klienten erklären   
 Einführung in Ver- und Entsorgungssystem   
 Erste Hilfstätigkeiten   
4. Woche    
 Mitlaufen   
 Nach und nach Tätigkeiten übernehmen   
 Dokumentationswesen erläutern 

Aufbau der Dokumentation 
Wer ist wofür verantwortlich 
was, wann, wie wird dokumentiert 
Ablage 

  

 2. Zwischengespräch   
5. Woche    
    
    
6. Woche    

 Gespräch zum Ende der Probezeit 
Bisheriger Verlauf 
Beurteilung / Feedback / Lernziele vereinbaren 
Gesprächsprotokoll verfassen 
Kopie des Gesprächsprotokolls ggf. an die 
Personalabteilung bzw. Vorgesetze 
Kopie des Gesprächsprotokolls an den/die Freiwillige/n 
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Erstes Orientierungsgespräch 
 
Inhalte und exemplarischer Ablauf eines Einführungs- und Orientierungsgesprächs 

• Begrüßung  

• Vorstellung des Praxisanleiters/ der Praxisanleiterin: 

o Name, Aufgabe, Tätigkeitsfeld, Ausbildungsweg 

o Erläuterung der Aufgaben der Praxisanleitung 

o Selbstverständnis der Führungskraft/ des Praxisanleiters/der Praxisanleiterin 

• Ermutigung der Freiwilligen, Fragen zu stellen 

• Verortung der Einsatzstelle: 

o Organisatorische Einordnung des Arbeitsbereiches in das Unternehmen 

o Organisatorische Einordnung der Stelle in den Arbeitsbereich 

• Hinweis auf die kommende Zeit: 

o Im Rahmen der Einarbeitung: Vorstellung bei weiteren Personen; Verfahrensweisen, 

die man noch kennenlernt; weitere Termine; Hinweis auf die Probezeit; Erläuterung der 

Feedback-Gespräche während der Probezeit 

o Generell: Aufgaben, Anforderungen und Erwartungen an den Freiwilligen; 

Aufgabe, Ziel, Zweck, Ablauf, wer wird unterstützend dabei sein; wie ist die Tätigkeit im 

Gesamtzusammenhang des Arbeitsbereiches zu bewerten; welche Tätigkeiten dürfen 

die Freiwilligen nicht ausüben 

• Erwartungen der Freiwilligen  

o an ihre Aufgaben und ihren Kompetenzbereich 

o an ihre PraxisanleiterInnen 

o an ihre weiteren KollegInnen 
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Strukturierte Anleitungsgespräche 
 
Ziele:  

• Reflexion der Erfahrungen der Freiwilligen 
• Rückmeldung von Leistung und Verhalten 
• Stärken-Schwäche-Analyse 
• Erkennen von Wünschen und Zielen der Freiwilligen 
• Festlegung von Aufgaben und Zielen 
• Potenzialanalyse 
• Erörterung und Planung konkreter Entwicklungsmaßnahmen 

 
 
Weitere Funktionen des Anleitungsgespräches: 
 
Selbsterfahrung 
(Wie erlebe ich mich selbst als FreiwilligeR? – Selbsteinschätzung) 
Information  
(Wie erlebt mich meine Praxisanleitung? – Fremdeinschätzung => Ergänzung der Selbsteinschätzung) 
Motivation  
(Oh, meine Praxisanleitung erlebt mich positiver als ich annahm!) 
Leistung  
(Leistungen der Standardaufgaben werden besprochen und bewertet) 
Zusammenarbeit  
(Miteinander zwischen PraxisanleiterIn und Freiwilligen, Aufbau von Vertrauen) 
Entwicklung  
(Beruflicher und persönlicher Art) 
 
 
Planungshilfe (u.a. für die Arbeitsvorlagen „Gesprächsleitfaden…“) 
 

Die Freiwilligen haben den Gesprächsleitfaden 3 bis 5 Tage vorab erhalten. 
 
Die Freiwilligen sind auf die Inhalte vorbereitet. 
 
Es ist eine Stunde Zeit für das Gespräch vorhanden. 
 
Für eine angenehme, ungestörte Atmosphäre ist gesorgt. 
 
Ziel ist es, ein hilfreiches Gespräch zu führen und ein wertschätzendes Feedback zu geben, um 
die Freiwilligen dadurch zu stärken. 
 
Ich habe den Gesprächsleitfaden nochmals angesehen und weiß was auf mich zukommt. 
 
Ich habe mir selbst Gedanken zur Einschätzung gemacht. 
 
Ich habe mir nochmals angesehen, wie Feedback gegeben werden soll. 
 
Zur Vereinbarung von Entwicklungszielen kann ich die Kompetenzliste heranziehen 
 
Zum Einstieg frage ich den Freiwilligen nach seinem aktuellen Befinden.  
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Arbeitsvorlage 4 
„Feedback geben, aber überlegt“ 

 
Wer Feedback gibt, bekommt auch welches… 
 
Ihre Eigenwahrnehmung wird durch eine Fremdwahrnehmung ergänzt.  

So kann ein Feedback stets als eine Bereicherung für das berufliche (und private) Handeln verstanden 

sein. Vereinbaren sie mit sich: 

Ich bin offen für die Rückmeldung, die ich erhalte. 

Ich höre ruhig zu und nehme die Informationen auf. 

Ich muss und werde mich nicht verteidigen oder rechtfertigen. 

Ich kann nachfragen, wenn ich weitere Informationen bekommen möchte.  

 
 
 
Feedback geben – bitte auch in dieser Reihenfolge… 
 

Ich habe geklärt, ob Feedback gewünscht wird. 

Ich möchte hilfreiches Feedback geben, das Entwicklung ermöglicht. 

Ich nehme die Freiwilligen so an, wie sie sind. 

Ich spreche in der Ich-Form und zeige damit deutlich, dass es sich um meine persönliche 

Einschätzung handelt. 

Ich lobe detailliert das Verhalten der Freiwilligen in konkreten Situationen. 

Ich beschreibe, was ich wahrgenommen habe und was ich beobachten konnte. 

Ich beschreibe, wie dieses Verhalten in dieser Situation auf mich wirkte.  

Ich kritisiere ggf. das Verhalten der Freiwilligen in einer konkreten Situation, nicht ihre Person 

selbst.  

Ich beschreibe Wünsche und Vorschläge für Veränderungen und höre nach, ob die Freiwilligen 

mit diesen etwas „anfangen“ können. 
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Arbeitsvorlage 5 

„Gesprächsleitfaden für Freiwillige (bis zum Ende der Probezeit)“ 

 
Gesprächstyp: 1. Zwischengespräch (Probezeit)  2. Zwischengespräch (Probezeit) 
 Ende der Probezeit (extra Checkliste)   
  
 
 
 
Einschätzung der Freiwilligen zum bisherigen Arbeitszeitraum 
 
Wie ist mein Stand des Einarbeitungsplanes? 
 

 

 

Was läuft gut? In der Einrichtung? Bei mir? 

 

 

 

Was habe ich beobachtet? Was könnte verbessert werden? 

 

 

 

Was waren meine wesentlichen Tätigkeiten in der vergangenen Zeit? 
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Welche Tätigkeiten fallen mir noch schwer? Welche Aufgaben bereiten mir noch unangenehme 
Gefühle? 
 

 

 

Welche Kenntnisse/Fähigkeiten konnte ich einbringen? 

 

 

 

Was habe ich Neues gelernt? (Fachkenntnisse, Welche neuen Erfahrungen haben Sie gemacht?) 
 

 

 

Wie schätze ich selbst meine Leistungen ein? (Arbeitstempo, Sorgfalt, Ergebnis, Planung und 
Organisation, Initiative, Engagement, Belastbarkeit…) – Was möchte ich gerne verbessern? 
 

 

 

 

 

 

 
 
Wie gestaltet sich meine Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung?  
Sind Dauer und Häufigkeit der Anleitungsgespräche passend für mich? 
 

 

 

Wie beurteile ich meinen Kontakt und meine Kooperation mit den KollegInnen? 
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Was hat das Gelernte mit meinem beruflichen und privaten Alltag zu tun? Wo kann ich es gebrauchen? 
 

 

 

Wie sieht mein Verhältnis zu den Klienten aus? Gibt es „Problemfälle“ oder schwierige Situationen? 
Welche Unterstützung wäre hier sinnvoll? 
 

 

 

Welche Unterstützung bräuchte ich noch? Für welche Tätigkeiten wünsche ich mir noch ausführlichere 
Erläuterungen? Welche Informationen fehlen mir noch? 
 

 

 

Beurteilung der Arbeitssituation  
Wie erlebe ich die Arbeitsbedingungen? (Arbeitszeiten, Dienstplangestaltung, Arbeitsort, Beschreibung 
der Tätigkeit, Anleitung durch Praxisanleiter/in)  
 

 

 

 

Was sind meine nächsten Ziele? Was will ich gerne lernen?  
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Was ist mir ansonsten noch wichtig mitzuteilen? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praxisanleitung von Freiwilligen im FSJ und BFD  
(Theorie + Arbeitsvorlagen) 

 

25 

 
Arbeitsvorlage 6  
„Gesprächsleitfaden für Freiwillige (Halbzeit)“ 
 
 
 
 
Einschätzung des Freiwilligen zum bisherigen Arbeitszeitraum 
 
Ich bin nun schon einige Monate im Freiwilligendienst: Was hat sich für mich verändert? 

 

 

 

Was läuft gut? In der Einrichtung? Was waren meine Erfolge? 

 

 

 

Was habe ich beobachtet? Was könnte in der Einrichtung verbessert werden? 

 

 

 

Was waren meine wesentlichen Tätigkeiten in der vergangenen Zeit?  
Fühle ich mich damit zeitweise unter- oder überfordert? 
 

 

 

 

Haben sich meine Hoffnungen und Erwartungen bisher erfüllt? 
Was ist davon noch offen für mich? 
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Welche Kenntnisse/Fähigkeiten konnte ich einbringen?  

 

 

 

Was habe ich Neues gelernt? (Fachkenntnisse, welche neuen Erfahrungen habe ich gemacht?) 
 

 

 

Wie schätze ich selbst meine Leistungen ein? (Arbeitstempo, Sorgfalt, Ergebnis, Planung und 
Organisation, Initiative, Engagement, Belastbarkeit…) – Was würde ich gerne verbessern? 
 

 

 

 

 

 

 
 
Wie fühle ich mich als Teammitglied? Wie gestaltet sich meine Zusammenarbeit mit den KollegInnen? 
Habe ich AnsprechpartnerInnen, wenn ich sie brauche? 
 

 

 

 
 
Wie gestaltet sich meine Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung?  
Sind Dauer und Häufigkeit der Anleitungsgespräche passend für mich? 
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Was hat das Gelernte mit meinem beruflichen und privaten Alltag zu tun?  
Wo kann ich es gebrauchen? 
 

 

 

Wie hat sich mein Verhältnis zu den Klienten entwickelt? Was hat sich verändert?  
Welche Unterstützung wäre hier noch für mich sinnvoll? 
 

 

 

Welche Bereiche will ich gerne noch kennenlernen?  
Welches Wissen will ich gerne vertiefen? 
 

 

 

Beurteilung der Arbeitssituation  
Wie erlebe ich die Arbeitsbedingungen? (Arbeitszeiten, Dienstplangestaltung, Arbeitsort, Beschreibung 
der Tätigkeit, Anleitung durch Praxisanleiter/in)  
 

 

 

 

Was sind meine nächsten Ziele?  
Welche Ideen habe ich für ein eigenes Projekt? 
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Was ist mir ansonsten wichtig mitzuteilen? 
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Arbeitsvorlage 7 
„Gesprächsleitfaden für Freiwillige (Abschluss)“ 
 
 
Einschätzung des Freiwilligen zum bisherigen Arbeitszeitraum 
 
Mein Freiwilligendienst geht in den Endspurt: Wie war es am Anfang? Wo zeigten sich Schwierigkeiten? 
Wie konnte ich diese bewältigen? Was war anfänglich anstrengend? Was war überraschend? 
 

 

 

 

 

 

Was wäre für mich rückblickend besonders wichtig gewesen? 

 

 

 

Welche Tipps gebe ich den nächsten Freiwilligen mit? 
 

 

 

 

 

 

Welche Kompetenzen habe ich hinzugewonnen? Was habe ich in diesem Dienst gelernt? Was habe ich 
alles kennengelernt? Welche Erfahrungen habe ich mit dem Klientel gemacht? 
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Was kann ich nun richtig gut?  
 

 

 

Welche Perspektiven haben sich für mich ergeben? Wo möchte ich beruflich hin?  

 

 

Wie habe ich mich im Team gefühlt? Konnte ich meine Fähigkeiten einbringen? 
Wie möchte ich den Abschied von meinen KollegInnen gestalten? 
 

 

 

 

Wie gestaltete ich „Nähe und Distanz“ zum Klientel? 
Wie möchte ich den Abschied von den Menschen, die ich betreut habe, gestalten? 
 

 

 
 
 
 
Wie habe ich den Umgang mit problematischen Personen erlebt? 
War dieser passend für mich? Was hätte ich mir anders vorstellen können? 
 

 

 

 

Was habe ich in der Anleitung (Fachanleitung und Praxisanleitung) besonders positiv erlebt? 
Was hätte ich mir anders gewünscht?  
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Welche Erwartungen wurden während diesem Jahr erfüllt?  
Welche blieben offen? 
 

 

 

 

Welche Bilanz kann ich am Ende meines Freiwilligendienstes ziehen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist mir abschließend wichtig mitzuteilen? 
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Bewerbungsgespräche mit potentiellen Freiwilligen 

Planungshilfe   
 

Informationsmaterial zur Einsatzstelle liegt vor. 
 
Informationsmaterial zum künftigen Tätigkeitsfeld des Freiwilligen liegt vor. 
 
Unterlagen der Sozialen Lerndienste zum Inhalt des Bewerbungsgespräches liegen vor. 
(www.soziale-lerndienste.de) 
 
Für eine angenehme, ungestörte Atmosphäre ist gesorgt. 
 
Ziel ist es, sich kennen zu lernen, gegenseitige Erwartungen und Fragen zu klären und ggf. erste 
Vereinbarungen für den Freiwilligendienst abzusprechen. 
 
 

 
Durchführung  

 
 
Datum: __________  BewerberIn: ____________________________ GesprächsführendeR: ________   
 
 
 Begrüßung und gegenseitige Vorstellung 
 
 Vorstellung der Einsatzstelle 
 
 Vorstellung des Tätigkeitsfeldes des/der Freiwilligen 
 
 Informationen über die Dienstform und damit verbundene Rechte und Pflichten  

(ggf. mit Unterstützung durch Unterlagen der Sozialen Lerndienste) 
Insbesondere: Hinweis auf die verpflichtenden Bildungstage, Prinzip der Arbeitsmarktneutralität 
 
Hinweis zum Bewerbungsverfahren:  
Eine mindestens eintägige Hospitation muss im Vorfeld erfolgen, so dass beide Seiten eine 
gute Entscheidung fällen können. 
Bis zum Einstieg in den Dienst ist eine Vorlaufphase von mindestens sechs Wochen gegeben. 
 
Im FSJ: Rückmeldebogen wird gemeinsam ausgefüllt und geht an die Sozialen Lerndienste  
 
Im BFD: Gemeinsames Ausfüllen der Vereinbarung  
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Tätigkeitsbeschreibung  
 

1. Aufgabe benennen (=> Tätigkeitsbündel) 
2. Aufgabe beschreiben (=> einzelne Arbeitsschritte) 
3. Einordnung der Aufgabe in Aufgabengebiete  

(Pflege / pädagogische Tätigkeiten / hauswirtschaftliche Tätigkeiten….) 
4. Einordnen der Aufgabe in Befugnisse (ohne Begleitung / in Begleitung / untersagt) 
5. Feststellung des zeitlichen Umfangs der Aufgabe 
6. Zuordnung von Lernzielen 

 
 

Einsatzstelle: ______________________________________________________________________  

StelleninhaberIn: ___________________________________________________________________  

Befugnisse des/der StelleninhaberIn: ____________________________________________________  

Aufgabenstellung der Stelle: _________ Freiwilliger zur Unterstützung des hauptberuflichen Personals 

 _________________________________________________________________________________  

Umfang der Stelle (in Wochenarbeitsstunden): ____________________________________________  

 

Einsatzgebiet: _____________________________________________________________________  

Abteilung: _________________________________________________________________________  

Weisungsbefugt dem Stelleninhaber: ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Praxisanleitung des Stelleninhabers: ____________________________________________________  

 

Aufgabengebiet Tätigkeitsbündel Aufgabenbeschreibung 
Zeitlicher 
Umfang 

Lernziele 

 
Pflegerisch 

Pädagogisch 

Hauswirtschaftlich 

Technisch/ 

handwerklich 

Verwaltend/ 

organisatorisch 

Name des 
Tätigkeitsbündels 
 

Ohne Begleitung 

In Begleitung 

Untersagt 
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Wir freuen uns, wenn Sie Impulse finden konnten,  

die für Sie und die Freiwilligen passend und umsetzbar sind.  

Für Rückmeldungen sind wir stets dankbar. 

 

Das Team der Sozialen Lerndienste 

 
 

 
 
 
 
 
 
Quellen: 
http://www.dji.de/5_kompetenznachweis/KB_Kompetenzliste_281206.pdf (Stand: 07.08.2012) 
 
Becker, Manfred (2009): Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in 
Theorie und Praxis. Stuttgart.  
 
Hoorn u.a. (2010): Leitfaden zur Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst. Bundesprogramm 
„Freiwilligendienste machen kompetent“. Hrsg: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. 
Frankfurt. 
auch online unter:  
www.fwd-
kompetent.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Thematische_Handreichungen/Leitfaden_zur_Kompetenzbilanz.pdf 
 
Jobst (o.J.): FSJ-Anleitungskalender.  
Hrsg: BDKJ/BJA Fachstelle für Zivildienst und Freiwilligendienste. Mainz.  
 
Weitere interessante Quellen: 
Das Einsatzstellenhandbuch (= FSJ-Handbuch): 
http://soziale-lerndienste.de/ � Infos für Einsatzstellen � Einsatzstellenhandbuch 
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übernimm verantwortung     fsj & bundesfreiwilligendienst im bistum trier 
 für dich und andere. 
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www.facebook.com/soziale.lerndienste 

 


