Evaluation Freiwilligendienste

Ihr individueller Code
Durch diesen Code werden Ihre Angaben anonymisiert und können dennoch mit Ihren Angaben in der ersten
und zweiten Befragung verknüpft werden.
Ihr 6-stelliges Geburtsdatum (z.B. 12.07.91): _ _ _ _ _ _
Der jeweils erste Buchstabe des Vor- und Nachnamens Ihrer Mutter (z.B. Marie-Luise Schmidt - MS): _ _
Der jeweils erste Buchstabe des Vor- und Nachnamens Ihres Vaters (z.B. Hans Schmidt – HS): _ _

Wie war Ihr Freiwilligendienst organisiert?
1. Welche Form des Freiwilligendienstes haben Sie absolviert?
FSJ im Bereich:
Soziales
Kultur
Sport

Denkmalpflege

Sonstiges

FÖJ
BFD unter 27 Jahren im Bereich:

Soziales
Sport

Ökologie
Denkmalpflege

Kultur
Sonstiges

BFD ab 27 Jahren im Bereich:

Soziales
Sport

Ökologie
Denkmalpflege

Kultur
Sonstiges

2. Wann begann Ihr Freiwilligendienst und wann endete er?
Beginn:

__________ (bitte Monat und Jahr eintragen)

Ende:

__________ (bitte Monat und Jahr eintragen)

3. Haben Sie Ihren Freiwilligendienst verlängert?
nein

ja, um ___________ Monate (bitte Anzahl eintragen)

4. Haben Sie Ihren Freiwilligendienst vorzeitig beendet oder abgebrochen?
nein

ja, nach __________ Monaten (bitte Anzahl eintragen)

Was machen Sie zurzeit?
5. Was machen Sie zurzeit? (Mehrfachantworten möglich)
Berufsausbildung

6.

(Fach-)Schulausbildung

(Fach-)Hochschulstudium

Weiterbildung / Umschulung

ich arbeite in meinem früheren Beruf weiter
(gemeint ist eine reguläre Beschäftigung)

ich arbeite in einem neuen Beruf (gemeint ist eine
reguläre Beschäftigung)

ich nehme an einer Maßnahme teil
(z.B. Berufsvorbereitungsjahr, geförderte Stelle von
der Arbeitsagentur)

ich jobbe

ich suche einen Ausbildungs- oder Studienplatz

ich bin in Rente

ich bin arbeitslos und beziehe Arbeitslosengeld I

ich bin arbeitslos und beziehe Arbeitslosengeld II

ich bin arbeitslos und beziehe kein Arbeitslosengeld

ich mache einen weiteren Freiwilligendienst
(FSJ, FÖJ, BFD)

ich mache einen Auslandsaufenthalt von
mindestens 6 Monaten (z.B. Au-pair, Work&Travel)

Sonstiges (bitte nennen):
_____________________________________________

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen beruflichen Situation? (auch Ausbildung und Studium)
sehr zufrieden
eher zufrieden
teils/teils
eher unzufrieden
sehr unzufrieden
trifft nicht zu (z.B. Rente)

7.

Sind Sie zurzeit oder in naher Zukunft in einem Bereich tätig, mit dem Sie sich schon während Ihres
Freiwilligendienstes beschäftigt haben? (Ausbildung, Studium, Job, Erwerbstätigkeit)
ja, im gleichen Bereich
ja, in einem ähnlichen Bereich
nein, in einem ganz anderen Bereich
trifft nicht zu, da nicht erwerbstätig und nicht in Ausbildung (z.B. Rente, Arbeitslosigkeit, Hausfrau, Hausmann)
Falls „ja“: Trifft das zurzeit zu oder erst in naher Zukunft?
zurzeit
in naher Zukunft
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8.

Haben Sie nach Abschluss Ihres Freiwilligendienstes ein Dienstzeugnis erhalten?
nein
ja

9.

Gab es Probleme mit der Ausstellung des Zeugnisses?
nein
ja, und zwar … (Mehrfachantworten möglich)
bisher habe ich das Zeugnis nicht erhalten
ich habe das Zeugnis erst nach wiederholter Nachfrage erhalten
das Zeugnis entsprach nicht meinen Vorstellungen
Sonstiges (bitte nennen): __________________________________

10. Hatten Sie durch die Teilnahme am Freiwilligendienst Vorteile bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz,
Studienplatz oder Arbeitsplatz?
nein
ja, und zwar … (Mehrfachantworten möglich)
Anerkennung als praktischen Teil der Fachhochschulreife
Anerkennung als Vorpraktikum
Anerkennung als Wartesemester

Anerkennung als „Soft Skills“

Sonstiges (bitte nennen): __________________________________
trifft nicht zu (z.B. Rente)
11. Gab es Probleme bei der Anerkennung Ihres Freiwilligendienstes bzw. Ihres Zeugnisses?
nein
ja
trifft nicht zu
Falls „ja“: Welche Probleme waren das konkret?
________________________________________________________________________________________________
12. Sind Sie weiterhin in Ihrer ehemaligen Einsatzstelle oder bei Ihrem Träger tätig? Wenn ja, in welcher Form?
nein
ja, und zwar …
als ehrenamtlich Engagierte/r
als Praktikant/in
als Auszubildende/r
als geringfügig Beschäftigte/r
in zeitlich befristeter Anstellung
in dauerhafter Anstellung
Sonstiges (bitte nennen): ______________________________________________________
13. Haben Sie noch Kontakt zu anderen Freiwilligen, zum Träger, zur Einsatzstelle oder zu ehemaligen Kollegen und
Kolleginnen?
nein
ja, und zwar … (Mehrfachantworten möglich)
zu anderen Freiwilligen
zum Träger
zur Einsatzstelle

zu ehemaligen Kollegen / Kolleginnen

Sonstiges (bitte nennen): ______________________________________________________
14. Falls „ja“: In welcher Form haben Sie noch Kontakt? (Mehrfachantworten möglich)
Ehemaligentreffen
persönliche Freundschaften
Ehemaligennetzwerk (z.B. Newsletter, Soziale Netzwerke)
Telefon- oder E-Mail-Kontakt
Besuche in der Einsatzstelle
Besuche beim Träger
Sonstiges (bitte nennen): _______________________________________________________________________
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15. Engagieren Sie sich zurzeit freiwillig bzw. sind Sie ehrenamtlich tätig?
nein

weiter mit Frage 18

nein, aber ich möchte mich zukünftig engagieren, und zwar… (Mehrfachantworten möglich)
im gleichen Bereich wie im Freiwilligendienst

in der gleichen Einrichtung

in einem anderen Bereich

weiß ich noch nicht
ja, ich engagiere mich immer wieder mal für einzelne Projekte, und zwar… (Mehrfachantworten möglich)
im gleichen Bereich wie im Freiwilligendienst

in der gleichen Einrichtung

in einem anderen Bereich

ja, ich engagiere mich regelmäßig, und zwar… (Mehrfachantworten möglich)
im gleichen Bereich wie im Freiwilligendienst

in der gleichen Einrichtung

in einem anderen Bereich

16. Falls in Frage 15 „ja“: Wo engagieren Sie sich freiwillig? (Mehrfachantworten möglich)
in einem Sportverein
im Rettungsdienst / Feuerwehr
in der Schule / Universität
(z.B. Schülersprecher/in, AStA)

in der Kindertagesstätte / Schule (z.B. Elterninitiative)

in der Kirche oder in einer religiösen Gemeinschaft

in einer Umwelt-/ Tier-/ Naturschutzorganisation

in einer Partei / Gewerkschaft

in einer Jugendorganisation

in einer Selbsthilfegruppe

in einer sozialen Einrichtung

im Kulturbereich

in einer politischen Initiative

Sonstiges (bitte nennen): ________________________________________________________________________
17. Falls in Frage 15 „nein, aber zukünftig“ oder „ja“: Hat der Freiwilligendienst dazu beigetragen, dass Sie sich zurzeit
freiwillig engagieren bzw. dies zukünftig tun möchten?
ja, sehr

eher ja

teils/teils

eher nein

nein

Ihre Erfahrungen und Einschätzungen zum Freiwilligendienst
18. Wie haben Ihnen im Rückblick folgende Aspekte des Freiwilligendienstes gefallen?
Der folgende Aspekt hat mir… gefallen
sehr
eher
gut
gut

teils/
teils

eher
nicht

gar
nicht

die Tätigkeit in der Einsatzstelle
die Möglichkeit, unsere Gesellschaft sozialer zu gestalten
die Möglichkeit, unsere Gesellschaft ökologischer zu gestalten
die Möglichkeit, Neues zu lernen
die Erfahrungen in einem neuen Bereich
das Gefühl, etwas bewirken zu können
die Kollegen/-innen in der Einsatzstelle
die Arbeitsatmosphäre in der Einsatzstelle
die fachliche Anleitung in der Einsatzstelle
die individuelle Betreuung durch den Träger
die besuchten Seminare
die Regelung der Dienstzeiten
die Höhe des Taschengeldes
Gab es andere besonders positive Aspekte (bitte nennen)?
________________________________________________________________________________________________
Gab es andere besonders negative Aspekte (bitte nennen)?
________________________________________________________________________________________________
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19. Hat der Freiwilligendienst zu Ihrer beruflichen Orientierung und Weiterentwicklung beigetragen?
ja, sehr
eher ja
teils/teils
eher nein

nein

trifft nicht zu (z.B. Rente)
Falls „ja“ oder „teils/teils“: Inwiefern?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
20. Können Sie Fachkenntnisse, die Sie im Freiwilligendienst erworben haben, bei Ihrer jetzigen oder zukünftigen
Tätigkeit nutzen?
ja, auf jeden Fall

eher ja

teils/teils

eher nicht

nein, auf keinen Fall

trifft nicht zu (z.B. Rente)
Falls „ja“ oder „teils/teils“: Inwiefern?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
21. Haben sich Ihre beruflichen Pläne seit Beginn Ihres Freiwilligendienstes verändert?
ja
teils/teils
nein
weiß nicht
trifft nicht zu (z.B. Rente)
22. Falls in Frage 21 „ja“ oder „teils/teils“: Führen Sie diese Veränderungen auf Ihren Freiwilligendienst zurück?
ja, auf jeden Fall

eher ja

teils/teils

eher nicht

nein, auf keinen Fall

Falls „eher nicht“ oder „nein, auf keinen Fall“: Worauf führen Sie diese Veränderungen stattdessen zurück?
________________________________________________________________________________________________
23. Hat Ihr Freiwilligendienst zu Ihrer persönlichen Entwicklung beigetragen?
ja, sehr
eher ja
teils/teils

eher nein

nein

Falls „ja“ oder „teils/teils“: Inwiefern?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
24. Welche 3 Erfahrungen, die Sie im Freiwilligendienst gesammelt haben, sind für Ihre Zukunft besonders wichtig?
Bitte beginnen Sie mit der wichtigsten Erfahrung.
Erfahrung (1) (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Inwiefern ist diese Erfahrung besonders wichtig? (Mehrfachantworten möglich)
persönliche Entwicklung
berufliche Entwicklung
Sonstiges (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Erfahrung (2) (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Inwiefern ist diese Erfahrung besonders wichtig? (Mehrfachantworten möglich)
persönliche Entwicklung
berufliche Entwicklung
Sonstiges (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Erfahrung (3) (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Inwiefern ist diese Erfahrung besonders wichtig? (Mehrfachantworten möglich)
persönliche Entwicklung
berufliche Entwicklung
Sonstiges (bitte nennen): ________________________________________________________________________
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25. Wie schätzen Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken ein?
(Bitte kreuzen Sie zu jeder Aussage an, wie sehr diese auf Sie zutrifft.)
Die Aussage trifft …
voll
zu
Ich spreche Leute an, wenn ich denke, dass sie Hilfe brauchen.
Im Freundes- und Bekanntenkreis gelte ich als verlässlich.
Ich habe ein gutes Gespür dafür, wie es anderen Menschen geht.
Es fällt mir leicht, mich durchzusetzen.
Ich treffe Entscheidungen gerne selbst.
Ich verfüge über ein breites Allgemeinwissen.
Ich kann Erlerntes in andere Bereiche übertragen und anwenden.
Wenn ich ein Problem löse, beziehe ich mehrere
Möglichkeiten ein und wäge sie ab.
Ich kann einschätzen, warum Sachen bei der Teamarbeit
nicht gut laufen.
Ich kann über Sachthemen ein längeres Gespräch führen.
Ich kann einschätzen, ob ich selbst gesteckte Ziele erreichen kann.
Auch wenn andere meine Ziele nicht für erstrebenswert halten,
stehe ich für sie ein.
Ich verfüge über Fachwissen in einem bestimmten Bereich
außerhalb des Freiwilligendienstes
(Bereich bitte nennen): ___________________________
26. Und wie sieht es mit folgenden Eigenschaften aus?
(Bitte kreuzen Sie zu jeder Aussage an, wie sehr diese auf Sie zutrifft.)
Die Aussage trifft …
voll
zu
Ich bin in der Lage, Neues schnell zu begreifen und zu erfassen.
Ich bin in der Lage, mich stets voll einzusetzen.
Ich kann mich schnell auf neue Arbeitsbedingungen und
Anforderungen einstellen.
Ich kann neue Ideen entwickeln und bin einfallsreich.
Ich kann präzise arbeiten und überprüfe anschließend mein
Arbeitsergebnis.

eher
zu

teils/
teils

eher
nicht zu

gar
nicht zu

eher
zu

teils/
teils

eher
nicht zu

gar
nicht zu
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27. Bitte kreuzen Sie zu jeder Aussage an, wie sehr es zutrifft, dass sich die folgenden Kompetenzen und Fähigkeiten
durch die Teilnahme am Freiwilligendienst verbessert haben.
Die Aussage trifft …

voll
zu

eher
zu

teils/
teils

eher
nicht zu

gar
nicht zu

Durch den Freiwilligendienst habe ich meine
eigenen Fehler und Schwächen besser kennengelernt.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
besser durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt, die Schritte
für wichtige Ziele besser zu planen und umzusetzen.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt, besser
auf andere Menschen ohne Vorbehalte zuzugehen.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
in Auseinandersetzungen sachlicher zu bleiben und
die Argumente der anderen zu berücksichtigen.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
besser Kritik zu akzeptieren und positiv zu verarbeiten.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
selbstständiger Aufgaben zu bearbeiten und auftretende
Probleme zu lösen.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
in Gruppenarbeiten meine Kolleginnen und Kollegen
besser zu unterstützen.
Durch den Freiwilligendienst habe ich gelernt,
die Ziele besser zu erreichen, die ich mir gesetzt habe.
Durch den Freiwilligendienst konnte ich
mir neues Fachwissen aneignen.
28. Würden Sie anderen Menschen einen Freiwilligendienst empfehlen?
ja, auf jeden Fall
eher ja
teils/teils
eher nicht

nein, auf keinen Fall

Abschließend noch einige persönliche Fragen
29. Ihr Geschlecht und Alter
Geschlecht:
weiblich

männlich

30. Ihr höchster Schulabschluss:
kein Schulabschluss

Alter: _______ Jahre

Abschluss Förderschule

Hauptschulabschluss

Hauptschulabschluss einer erweiterten Realschule

Realschulabschluss / Mittlerer Schulabschluss

Abitur, Fachhochschulreife (auch FOS)

anderer Schulabschluss (bitte nennen): _____________________________________________________________
31. Ihr höchster Berufsabschluss:
kein Berufsabschluss
Abschluss Fachschule, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie

abgeschlossene Lehre
Hochschulabschluss

anderer Berufsabschluss (bitte nennen): ____________________________________________________________
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32. Falls Sie unter 27 Jahre alt sind: Was haben Sie unmittelbar vor dem Freiwilligendienst gemacht?
(Mehrfachantworten möglich)
Schule beendet
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) / Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
Ausbildung beendet

Studium beendet

gejobbt

Au-pair / Auslandsaufenthalt von mindestens 6 Monaten

erwerbstätig als (bitte nennen):
_________________________________

Schule abgebrochen

Ausbildung abgebrochen

Studium abgebrochen

arbeitslos und Arbeitslosengeld I bezogen

arbeitslos und Arbeitslosengeld II bezogen

arbeitslos und kein Arbeitslosengeld
bezogen

Sonstiges (bitte nennen):
____________________________________________________

Falls arbeitslos: Wie lange waren Sie vor Ihrem Freiwilligendienst arbeitslos? _____ Monate (bitte Anzahl eintragen)
33. Falls Sie 27 Jahre alt oder älter sind: Was haben Sie unmittelbar vor dem BFD gemacht?
(Mehrfachantworten möglich)
Schule / Studium beendet
Studium abgebrochen
Ausbildung beendet

gejobbt

Familienphase / Elternzeit o.ä.

Rentner/in

arbeitslos und Arbeitslosengeld I bezogen

arbeitslos und Arbeitslosengeld II bezogen

arbeitslos und kein Arbeitslosengeld
bezogen

erwerbstätig als (bitte nennen):
____________________________________________________

Sonstiges (bitte nennen): ________________________________________________________________________
Falls arbeitslos: Wie lange waren Sie vor Ihrem Freiwilligendienst arbeitslos? _____ Monate (bitte Anzahl eintragen)
34. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? (Mehrfachantworten möglich)
deutsch

andere Staatsangehörigkeit (bitte nennen): ______________________________________

35. In welchem Land sind Sie geboren?
in Deutschland

in anderem Land (bitte nennen): _______________________________________________

Falls Sie nicht in Deutschland geboren sind: Seit wann leben Sie in Deutschland?
Seit _________ (bitte Jahr des Zuzugs eintragen)
Falls Sie nicht in Deutschland geboren sind:
Sind Sie für Ihren Freiwilligendienst oder als Au-pair nach Deutschland gekommen?
ja

nein

36. In welchem Land sind Ihre Eltern geboren?
Vater in Deutschland geboren

Vater aus anderem Land (bitte nennen): __________________________

Mutter in Deutschland geboren

Mutter aus anderem Land (bitte nennen): _________________________

37. Welche Staatsangehörigkeit haben Ihre Eltern? (Mehrfachantworten möglich)
Vater:
deutsch
andere Staatsangehörigkeit
Mutter:

deutsch

andere Staatsangehörigkeit

38. In welchem Bundesland befand sich Ihre Einsatzstelle?
Baden-Württemberg
Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen
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39. Falls Sie Ihren Freiwilligendienst im Bereich Soziales, Kultur, Sport oder Denkmalpflege absolviert haben
(FSJ, BFDsoz):
Zu welcher der folgenden Einrichtungen gehörte Ihre Einsatzstelle? (Mehrfachantworten möglich)
stationäre Pflegeeinrichtung (Altenpflegeheim etc.)

ambulanter sozialer Dienst (Pflegedienst,
Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Hausnotruf etc.)

Krankenhaus, Klinik, Kurklinik

Rettungsdienst / Krankentransport

Einrichtung der Psychiatrie (psychiatrische Klinik,
Krisenzentrum, Kinder- und Jugendpsychiatrie etc.)

Einrichtung der Behindertenhilfe (Werkstatt für
Menschen mit Behinderung, Fahrdienst für Menschen
mit Behinderung, Individuelle Schwerbehindertenbetreuung etc.)

Förderschule

Schule (Nachmittagsbetreuung etc.)

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
(Kindertagesstätte, Kinderheim, Betreutes Wohnen
für Jugendliche, Jugendzentrum etc.)

Jugendherberge

Mehrgenerationenhaus

Kirchengemeinde / religiöse Einrichtung

Einrichtung der Sucht- / Drogenhilfe (Zusammenarbeit mit Betroffenen, Präventionsprojekte etc.)

kulturelle Einrichtung

Sporteinrichtung

Einrichtung der Denkmalpflege (Denkmalbehörde,
Stiftung, Handwerksbetrieb etc.)

Umwelteinrichtung

Einrichtung im Bereich Politik

Verwaltung / Organisation des Trägers

Zivil- und Katastrophenschutz

andere Einrichtung (bitte nennen): _______________________________________________________________
40. Falls Sie Ihren Freiwilligendienst im Bereich Ökologie absolviert haben (FÖJ, BFDöko):
Zu welcher der folgenden Einrichtungen gehörte Ihre Einsatzstelle? (Mehrfachantworten möglich)
Umwelt- und Naturschutzverband

Ökologischer Bauernhof, Gärtnerei, Winzer, Imkerei

Forstliche / jagdliche Einrichtung

Bildungseinrichtung (Seminarhaus,
Naturschutzzentrum, Museum etc.)

Förderschule

Schule (Nachmittagsbetreuung etc.)

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
(Kindertagesstätte, Kinderheim, Betreutes Wohnen
für Jugendliche, Jugendzentrum etc.)

Umweltbehörde / öffentliche Verwaltung
(Einrichtungen bei Kommunen, Kreis; z.B. Umweltamt
einer Stadt)

Einrichtungen der Landschaftspflege und
Landschaftsplanung

Einrichtung im Tierschutz / in der Tierpflege

Einrichtung im technischen Umweltschutz
(Energietechnik, Baubiologie, Entsorgung)

Wissenschaftliche Einrichtung

andere Einrichtung (bitte nennen): _______________________________________________________________
41. Zum Schluss bitten wir Sie noch darum, uns Ihre Meinung, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge zum
Freiwilligendienst mitzuteilen. Für uns wäre das sehr wichtig!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Vielen Dank fürs Mitmachen!

8

