Gesprächsprotokoll zum Abschluss des FSJ
Datum:
Freiwillige*r:
Anleiter*in:
Empfohlener Zeitraum: letzter Dienstmonat

Mögliche Fragen an die*den Freiwilligen:
Auf zwei Skalen von 1-10: wie geht es dir gerade: privat und auf Arbeit?
Wie fühlt es sich an bald die Einrichtung zu verlassen einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen?

Was wolltest du in deinem FSJ lernen, ausprobieren, wo wolltest du dich weiterentwickeln?
Welche von deinen Zielen hast du erreicht und welche nicht? Wie haben sich die Ziele verändert?

Wie zufrieden warst du mit deiner eigenen Arbeit und dem Umgang mit den Klient*innen?
Was ist dir gut gelungen und was war eine Herausforderung für dich?

An welche besonders schönen Situationen, Momente, Ereignisse oder Aufgaben wirst du dich lange
erinnern?

Welche eigenen Ideen konntest du verwirklichen und welche Talente oder Interessen einbringen?
Welche neuen Fähigkeiten hast du dabei bei dir entdeckt?
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Wie würdest du die Zusammenarbeit mit deinen Kolleg*innen im Laufe des Jahres beschreiben?

Was nimmst du aus dem FSJ mit? Was hast du gelernt? Welche (positiven und negativen)
Erfahrungen haben dich geprägt? Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Wie hast du dich
verändert?

Was möchtest du deiner*m Anleiter*in zurückmelden? Was hat dir im FSJ geholfen, wofür bist du
dankbar und was hättest du dir anders gewünscht (Unterstützung und Begleitung,
Reflexionsgespräche, Feedback, Wertschätzung, Nachfragen, Hilfsangebote…)

Welche Wünsche, Hinweise und Änderungsvorschläge hast du für deiner*deinen Anleiter*in, deine
Einrichtung und den*die neue*n Freiwillige*n für den nächsten FSJ-Jahrgang?

Wie geht es nach dem FSJ für dich weiter? Hast du einen Ausbildung/ Studienplatz bekommen?
Benötigst du noch Unterstützung von deiner Einsatzstelle?
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Mögliche Fragen an die*den Anleiter*in:
Wie beschreiben Sie die Entwicklung der*der Freiwilligen im Laufe des FSJ? Welche eigenen Ideen
konnte er*sie verwirklichen und welche Talente oder Interessen einbringen? Welche neuen
Fähigkeiten haben Sie bei ihm*ihr entdeckt?

Welche noch offenen Rückmeldung möchten Sie dem*der Freiwillige*n bezüglich der täglichen Arbeit
und des Umgangs mit den Klient*innen im Laufe des FSJ geben?

Wie funktionierte aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der*dem Freiwilligen? Und
im Team? Gibt es auch Rückmeldungen aus dem Team an die*den Freiwillige*n?

Wofür sind Sie Ihrem*Ihrer Freiwilligen dankbar? Was schätzten Sie an ihr*ihm besonders?

An welche besonders schönen Situationen, Momente, Ereignisse werden Sie sich noch lange
erinnern?

bitte wenden

3
Version Stand 2019

Wie wohl fühlten Sie sich in der Rolle als Anleiter*in? Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer eigenen
Anleitung?

Was möchten Sie dem*der Freiwilligen auf die weiteren Weg geben? Was möchten Sie ihm*ihr
wünschen/ empfehlen?
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