Fachbereich

Freiwilligendiendste

Selbst- und Fremdeinschätzung im Freiwilligendienst
Einsatzstelle:

Freiwillige_r:

Gruppe/ Station:

Dienstbeginn:

Anleiter_in:

Dienstende:
Heutiges Datum:

Die Selbst- und Fremdeinschätzung sollte nach der Einarbeitung, als Hinführung zur Festlegung der
Aufgaben und Lernziele, und zum Abschluss des Jahres, als Hilfestellung zur Formulierung des
Arbeitszeugnisses, durchgeführt werden. Anleitung und Freiwillige_r füllen das Formular unabhängig
voneinander aus. Anschließend folgt ein Auswertungsgespräch, bei dem die/der Freiwillige eine
Rückmeldung zu ihrer/seiner Selbsteinschätzung erhält. Beim Abschlussgespräch werden zusätzlich
Veränderungen in den Blick genommen.
Einschätzung

Teamfähigkeit

Kompetenz

Organisationsfähigkeit

Beschäftigungsfähigkeit

Zieldimension

Formular: 20.5.2019

Was bedeutet das?
Gern im Team arbeiten
Er/Sie arbeitet gerne mit anderen Menschen
zusammen.
Mit unterschiedlichen Menschen auskommen
Er/Sie kann sich auf unterschiedliche
Menschen einstellen.
Gemeinsame Planungen machen
Er/Sie kann etwas gemeinsam mit anderen
planen und sich zur Verteilung der Aufgaben
mit ihnen absprechen.
Sich anpassen können
Er/Sie fügt sich leicht in eine Gruppe ein und
nimmt auf andere Rücksicht.
Hilfsbereitschaft
Er/Sie springt für andere ein und unterstützt
sie bei Problemen oder beim Lösen ihrer
Aufgaben.
Aufgaben und Arbeitsabläufe planen
Bevor er/sie eine Arbeit beginnt, denkt er/sie
über die Aufgabenstellung nach und unterteilt
sie in einzelne, überschaubare Schritte.
Wichtiges erkennen und Prioritäten setzen
Er/Sie erkennt, was das Wesentliche an einer
Aufgabe ist und kann entscheiden, was als
nächstes getan werden muss.
Flexibel sein
Wenn sich die Situation verändert oder er/sie
neue Informationen bekommen, kann er/sie
sich darauf einstellen.
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Einschätzung
Kompetenz

Konfliktfähigkeit

Kritikfähigkeit

Zuverlässigkeit

Zieldimension

Was bedeutet das?
Vereinbarungen einhalten
Er/Sie nimmt Regeln und Versprechen ernst
und hält sie ein.
Gewissenhaft arbeiten
Er/Sie arbeitet sorgfältig und genau und
möchte Fehler möglichst vermeiden.
Kritik akzeptieren
Er/Sie kann Kritik annehmen, ohne persönlich
gekränkt zu sein und sieht ein, wenn er/sie
einen Fehler gemacht hat.
Sachlich kritisieren
Er/Sie kann Kritik sachlich äußern und achtet
darauf, dass sie niemanden verletzt.
Schwierige Themen ansprechen
Er/Sie hat den Mut, auch unangenehme oder
problematische Dinge anzusprechen.
Konflikte erkennen und annehmen
Er/Sie erkennt, worin ein Konflikt besteht und
ist bereit, darüber mit den Beteiligten zu
sprechen.
Seinen Standpunkt vertreten
Er/Sie hat den Mut, seine/ihre Meinung zu
sagen, auch wenn andere sich das nicht
trauen.
Kompromisse schließen
Wenn es unterschiedliche Meinungen gibt,
wie man etwas tun sollte, ist er/sie bereit,
anderen entgegenzukommen und seine
eigenen Interessen zurückzustellen.

Lernbereitschaft

Bildungsfähigkeit

Streit schlichten
Er/Sie kann schwierige Situationen
entschärfen und dabei unterstützen, einen
Streit zu beenden.
Interesse für Neues
Neue Aufgaben interessieren ihn/sie und
er/sie beschäftigt sich gern mit Dingen, die
er/sie bisher noch nicht kannte.
Selbständig lernen
Er/Sie holt sich von allein Informationen ein,
um sich neues Wissen und neue Fähigkeiten
anzueignen (zB. Lehrbücher,
Gebrauchsanweisungen, Internet).
Aus Erfolgen und Misserfolgen lernen
Er/Sie lernt auch Misserfolgen und Erfolgen.
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Kommunikationsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Belastbarkeit

Leistungsbereitschaft

Zieldimension

Was bedeutet das?
Zielstrebigkeit
Er/Sie strebt danach, Ziele zu erreichen und
gute Ergebnisse zu erreichen.
Schwierigkeiten und Widerstände
überwinden
Er/Sie bleibt an einer Aufgabe dran, auch
wenn es schwierig wird und findet einen Weg,
um Schwierigkeiten zu überwinden.
Eigeninitiative
Er/Sie sieht, wenn etwas getan werden muss
und sucht dabei auch selbständig nach
Lösungen.
Konzentriert bei der Sache
Er/Sie arbeitet aufmerksam an einer Aufgabe
und lässt sich nicht ablenken.
Ausdauer
Er/Sie kann sich eine längere Zeit lang mit
einer Aufgabe beschäftigen, auch wenn dazu
ständig wiederkehrende oder unbeliebte
Tätigkeiten gehören.
Unter schwierigen Bedingungen arbeiten
Auch unter schwierigen Bedingungen (z.B.
Lärm oder Ärger mit anderen) arbeitet er/sie
gut und ruhig.
Unter Zeitdruck arbeiten
Wenn er/sie wenig Zeit für eine Aufgabe hat,
bleibt er/sie ruhig und arbeitet wie geplant
aber zügiger weiter.
Hilfe nachfragen
Er/Sie bittet andere um Hilfe, wenn er/sie eine
schwierige Situation nicht allein bewältigen
kann.
Mündlicher Ausdruck
Er/Sie kann sich mit anderen fließend
verständigen. Er/Sie beherrscht die
Alltagssprache.
Verstehendes Lesen
Er/sie kann Texte lesen und ihre Inhalte
verstehen.
Schriftlicher Ausdruck
Er/Sie kann Texte, wie Briefe, E-Mails oder
kleine Berichte verfassen und sich darin
verständlich ausdrücken.
Sachverhalte und Situationen darstellen
Er/Sie kann gut Dinge erklären und
Situationen beschreiben.
Offenheit im Umgang mit anderen
Er/Sie geht offen auf andre zu.
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Verantwortungsb
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Interkulturelle
Kompetenzen
Fähigkeit zur
Selbstreflexion

Reflexionsfähigkeit
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Was bedeutet das?
Sich in Gespräche einbringen
Er/Sie beteiligt sich aktiv an Gesprächen und
bringt seine/ihre eigene Meinung ein.
Meinungen anderer respektieren
Er/Sie achtet die Meinungen anderer
Menschen, auch wenn er/sie eine andere
Meinung hat.
Respektvoll kommunizieren
Er/Sie hört aufmerksam zu und lässt andre
ausreden.
Sich in andere hineinversetzen
Er/Sie kann Einstellungen, Gefühle und
Probleme anderer erkennen und kann
nachfühlen, wie es ihnen geht.
Selbständig handeln
Er/Sie kann eigenständig Aufgaben erledigen.
Selbständig planen
Er/Sie kann seinen/ihren Tagesablauf planen
und organisieren.
Folgen abschätzen
Bevor er/sie etwas tut, überlegt er/sie sich,
welche Auswirkungen sein/ihr Handeln haben
könnte.
Verantwortung übernehmen
Er/Sie ist bereit, für sein/ihr Handeln und
seine/ihre Entscheidungen die Verantwortung
zu tragen.
Aufgeschlossen sein gegenüber anderen
Kulturen
Er/Sie interessiert sich für Menschen mit
einem anderen kulturellen Hintergrund und
akzeptiert mögliche Unterschiede.
Mit Menschen aus anderen Kulturen
zusammenarbeiten
Er/Sie kann mit Menschen, die eine andere
Herkunft haben als er/sie, zusammen
arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen.
Die eigenen Bedürfnisse kennen
Er/Sie weiß, welche Bedürfnisse, Wünsche
und Abneigungen er/sie selbst hat.
Eigene Stärken und Schwächen kennen
Er/Sie kann einschätzen, was er/sie gut kann
und was ihm/ihr nicht liegt oder wo er/sie sich
noch verbessern könnte.
Selbstkritisch sein
Seine/ihre Ziele und Handlungen kann er/sie
hinterfragen und überdenken.
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Was bedeutet das?

Engagementbe
reitschaft

Engagementbe
reitschaft
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Unterstützungsbedarf erkennen
Er/Sie merkt es, wenn andere Menschen Hilfe
und Unterstützung brauchen.
Bereitschaft sich zu engagieren
Er/Sie ist bereit, seine/ihre Zeit für andere
Menschen oder eine wichtige Sache
einzusetzen.
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Diese Fremd- und Selbseinschätzung ist Teil der Methode „Kompetenzbilanz“, welche in der
Arbeitshilfe: „Ziele und Kompetenzentwicklung im Freiwilligendienst“ beschrieben wird. Außerdem
bieten wir zu diesem Thema einen eigenen Fachtag für Anleiter_innen an, an dem die Methode
besprochen und ausprobiert werden kann.

Platz für Notizen
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