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10 Punkte für ein erfolgreiches Jahr 

 
I. EINFÜHRUNG 
 
Um einen Freiwilligendienst für alle Seiten zu einem erfolgreichen Jahr zu machen, gibt es 
verschiedene Rahmenbedingungen. Einige Rahmenbedingungen wie Dauer, Arbeitsstunden, 
Urlaub, Taschengeld, etc. sind vertraglich festgehalten. Hinzukommen die Qualitätsstandards, 
beispielsweise ein transparentes Vermittlungsverfahren, arbeitsmarktneutraler Einsatz der 
Freiwilligen und deren fachliche Beratung sowie individuelle Unterstützung.  

Die meisten der genannten Punkte sind bereits vor Beginn des ersten Tages der*der neuen 
Freiwilligen in der Einsatzstelle gesetzt. Um einen gemeinsamen und vor allem gelungenen Start 
vor Ort ermöglichen zu können, wurden im Trägerverbund einige Punkte zusammengestellt. Die 
nicht nur zu Beginn, sondern auch im Jahresverlauf des Freiwilligendiensts von Relevanz sind. 

 
II. Die 10 Punkte 

1. Ausführliche Einarbeitung 
 Wichtig im Hinblick auf Motivation und Zufriedenheit über das Jahr hinweg 

 
 Enge Begleitung zu Beginn des Freiwilligenjahres – Atmosphäre schaffen, die zum 

Nachfragen ermutigt  
 Die meisten Freiwilligen kommen direkt von der Schule (keine Arbeitserfahrung)  
 Verschiedene Formen der Einarbeitung prüfen (Schnupperwochen etc.)  
 Vorstellung im Team/Haus  
 Innerhalb der Einarbeitungszeit gemeinsam das Tätigkeitsprofil ausfüllen  
 Beim zweiten Reflexionsgespräch erfragen, wie die Einarbeitung empfunden wurde 

 
2. Positionierung im Team 
 Von Anfang an klare Verhältnisse schaffen 

 
 Freiwilligen klar kommunizieren, wer ihr*e pädagogische*r Ansprechpartner*in ist  
 Eigene Mailadresse + ggf. auf Website präsentieren  
 Eigener Arbeitsplatz  
 Bezeichnung: FSJ Kultur Freiwillige*r - nicht Praktikant*in etc.  
 Wertschätzung im Team durch Beteiligung an Teamsitzung usw. verdeutlichen  
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3. Angepasste Tätigkeiten 
 Das Gefühl etwas Sinnvolles in der EST zu tun ist essentiell für die Zufriedenheit 

 
 Richtiges Maß zwischen Unter- und Überforderung finden  
 Fehlerfreundlichkeit, Zeit geben  
 Interessen und Fähigkeiten der FW in Aufgabenbereiche einbeziehen  
 Feedback geben, um Lernen zu ermöglichen  

 

4. Gestaltungsspielraum in der Tätigkeit 
 Mitspracherecht ist eng mit der Motivation verknüpft 

 
 Abklopfen und aufzeigen, wo es Gestaltungsspielräume und kreative Räume gibt  
 Im 1. Reflexionsgespräch beleuchten, welche Tätigkeiten dem FW besonders liegen, Spaß 

machen und diese dementsprechend für den weiteren Verlauf des Jahres berücksichtigen  
 Eigenverantwortliches Projekt als Möglichkeit der Mitbestimmung, um Freiwillige dazu zu 

ermutigen eigenständig Idee zu finden  
 

5. Klare Zielvorgaben 
 Klare Zielvorgaben erleichtern den Einstieg und fördern die selbstständige 

Prioritätensetzung 
 

 Aufgrund mangelnder Erfahrung wissen Freiwillige oft nicht, was besonders wichtig und 
was weniger wichtig ist  

 Tagespläne, Wochenpläne und Prioritätenlisten gemeinsam erstellen  
 Selbst wenn diese Strukturen nicht bis zum Ende des Freiwilligendienstes beibehalten 

werden, haben sie ihren Zweck erfüllt  
 

6. Reflexionsgespräche 
 Freiwillige wünschen sich Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung, Probleme 

kommen rechtzeitig zur Sprache 
 

 Mindestens dreimal während des Freiwilligendienstes  
 Termine fest vereinbaren, Gespräch sollte über das Tagesgeschäft hinaus gehen  
 Sich Zeit und Raum nehmen  
 Absprachen im nächsten Reflexionsgespräch betrachten und ggf. neu ausrichten  
 Inhalte, Absprachen schriftlich festhalten; für Freiwillige*n und Ansprechpartner*in 

zugänglich aufbewahren/ablegen  

 

 



 

3 
 

7. Hilfe bei (beruflicher) Orientierung 
 Das FSJ Kultur dient den Freiwilligen zur Orientierung 

 
 Die Frage „Was kommt danach?“ ist essentiell, je nach Phase im FSJ  
 Gespräche führen, aus eigenen Erfahrungen berichten  
 Möglich machen, dass FW „außerplanmäßig“ bspw. Veranstaltungen und Infotage 

besuchen oder in andere Abteilungen schnuppern können, um sich zu orientieren  
 Freistellung für bis zu 3 Vorstellungsgespräche (in Vereinbarung festgelegt).  

 

8. Wertschätzung und Anerkennung 
 Freiwillige messen dem Thema großen Wert bei, es hat außerdem direkten Einfluss 

auf Wohlbefinden und auf Engagementbereitschaft 
 

 Persönlichen Umgang pflegen, Gespräche  
 Besondere „Verdienste“ in Teamsitzungen den Kollegen vorstellen, in der ÖA aufzeigen 
  Feedback geben  
 Zertifikat gemeinsam und ausführlich erstellen  

 

9. Zusammenarbeit mit dem Träger 
 Direkte Kommunikation zwischen Einsatzstelle und Träger wirkt sich positiv aus 

 
 Träger über Veränderungen informieren, in Konfliktgespräche einbeziehen  
 Besuch des Einsatzstellentreffens  
 Einsatzstellenbesuche als Möglichkeit des offenen Austausches annehmen  
 Instrumente wie Tätigkeitsprofil, Leistungsvereinbarung, Zertifikat sollen Hilfestellungen 

sein für gelingendes FSJ  
 

10. Bildungsarbeit 
 Bildungstage geben Raum zur Kreativität und persönlicher Orientierung außerhalb 

der Einsatzstelle 
 

 Verantwortung des Trägers: passende und relevante Themensetzung, Methoden und 
Workshopkonzepte  

 Verantwortung der Einsatzstelle: Mit FW sprechen, beraten welche Bildungsangebote 
(Freie Bildungstage) für persönliche und berufliche Zukunft passend wären und 
ermöglichen  

 Freie Bildungstage als Chance 


