Methode zum Zwischengespräch
(In der Hälfte des Freiwilligendienstes)

Während die Kernthemen des Probezeitgesprächs eher im arbeitsrechtlichen Bereich und in
einer erfolgreichen Einarbeitung bzw. Klärung der Tätigkeiten liegen, soll das
Zwischengespräch einen pädagogischen Schwerpunkt haben. Dazu findet das Gespräch mit
dem Freiwilligend, dessen Anleitung und ggf. pädagogisch Mitarbeitenden des Fachbereich
statt, um


Zwischenbilanz zu ziehen,



Selbst- und Fremdwahrnehmung des/der Freiwilligen abzugleichen,



konkrete Vorstellungen & Ziele für die kommenden Monate festzuhalten und



die Frage, was nach dem Freiwilligendienst kommt zu besprechen.

Zwischengespräch
Anwesende:
Einsatzstelle:
Ort und Datum:
Nach ca. der Hälfte der Zeit in der Einsatzstelle soll ein Zwischengespräch zwischen der
Anleitung und dem Freiwilligen stattfinden.
In dem Gespräch sollten folgende Punkte angesprochen werden:
 Rückblick, Beginn des FSJs bis heute
 Ist Stand, wie ist der aktuelle Stand?
 Zukunft, wie sieht und soll die Zeit bis zum Ende des FSJs aussehen?
Die nachfolgenden Leitfragen können vorab zur Vorbereitung genutzt werden, damit eine
gemeinsame Grundlage geschaffen ist. Die Leitfragen können auch als Anregung dienen um
in den Methoden eingesetzt werden können.
Die Methoden / Fragenbögen sind jeweils für den / der Freiwillige*n und für die Anleitung.
Rückblick

Ist-Stand



Wie war der Start in das FSJ in unserer Einsatzstelle?



Wie empfinde ich die Zusammenarbeit mit dem / der Freiwilligen?



Welche Erfolgserlebnisse habe ich bisher gehabt (Highlights)?



Womit war ich unzufrieden (Stolpersteine)?



Welche Inhalte wurden in der Einarbeitung vermittelt, welche sind noch
offen?



Welche Aufgaben machen Spaß?



Welche Aufgaben fallen schwer?



Wo hat der Freiwillige noch Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten?



Gibt es Konflikte und wie geht der Freiwillige mit Konflikten um?



Ist der Freiwillige im Team integriert, integriert sich der Freiwillige und
bekommt er Gehör?



Mit Patienten/Klienten/Angehörige läuft es gut und da hat der Freiwillige
Schwierigkeiten?

Zukunft



Welche Ziele sollen in der Einsatzstelle verwirklichen?



Was kann der Freiwillige noch was ausprobieren?



Welche Ziele sollen bis zum nächsten Gespräch gesetzt werden?

Sonstige Rückmeldung:

Zwischengespräch
Anwesende:
Einsatzstelle:
Ort und Datum:
Nach ca. der Hälfte der Zeit in der Einsatzstelle soll ein Zwischengespräch zwischen der
Anleitung und dem Freiwilligen stattfinden.
In dem Gespräch sollten folgende Punkte angesprochen werden:
 Rückblick, Beginn des FSJs bis heute
 Ist Stand, wie ist der aktuelle Stand?
 Zukunft, wie sieht und soll die Zeit bis zum Ende des FSJs aussehen?
Die nachfolgenden Leitfragen können vorab zur Vorbereitung genutzt werden, damit eine
gemeinsame Grundlage geschaffen ist. Die Leitfragen können auch als Anregung dienen um
in den Methoden eingesetzt werden können.
Die Methoden / Fragenbögen sind jeweils für den / der Freiwillige*n und für die Anleitung.
Rückblick

Ist-Stand



Wie war mein Start in das FSJ in der Einsatzstelle?



Wie geht es mir in der Einsatzstelle?



Welche Erfolgserlebnisse habe ich bisher gehabt (Highlights)?



Womit war ich unzufrieden (Stolpersteine)?



In welchen Situationen fühlte ich mich unter- oder überfordert? Welche
Änderungsmöglichkeiten gibt es?



Welche Inhalte wurden in der Einarbeitung vermittelt, welche sind noch
offen?



Welche Aufgaben machen mir Spaß?



Welche Aufgaben fallen mir schwer?



Wie schaffe ich einen Ausgleich zum Arbeitsalltag?



Wo habe ich noch Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten?



Gibt es Konflikte und wie gehe ich mit Konflikten um?



Fühle ich mich im Team integriert und finde ich da Gehör?

Zukunft



Mit Patienten/Klienten/Angehörige läuft es gut und da habe ich



Schwierigkeiten?



Welche Ziele möchte ich in der Einsatzstelle verwirklichen?



Möchte ich noch was ausprobieren?



Welche Ziele sollen bis zum nächsten Gespräch gesetzt werden?

Rückmeldungen zur Anleitung:

