
Abteilung Freiwilligendienste & Erwachsenenbildung 
Telefon: 06421 6003-145 
Telefax: 06421 6003-142 

E-Mail: fsj@drk-schwesternschaft-marburg.de 
 
 
Fragebogen zur Erstellung eines FSJ-Zeugnisses 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gern kommen wir unserer Verpflichtung nach (Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiens-
ten, §11), den Freiwilligen ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen. Hierbei benötigen wir jedoch Ihre 
Mithilfe, um die wir Sie ganz herzlich bitten.  
 
Um alles möglichst bequem und einfach für Sie zu gestalten, haben wir einen Fragebogen vorbe-
reitet, der alle zeugnisrelevanten Eigenschaften und Fertigkeiten beinhaltet. Ihre Aufgabe besteht 
somit nur noch darin, den Einsatzbereich und die Hauptaufgaben Ihres/Ihrer Freiwilligen zu ergän-
zen und in allen Bereichen eine Bewertung der Leistungen während des Dienstes vorzunehmen.  
 
Hierzu kreuzen Sie bei jedem Bereich jeweils eine zutreffende Aussage an. Aus Ihren Antworten 
erstellen wir bei Bedarf ein qualifiziertes Zeugnis. Gern können Sie persönliche Bemerkungen auf 
der letzten Seite notieren. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit. 
 
Freundliche Grüße, 
 
 
 
 
 
Anlage 
Zeugnisfragebogen 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte zurücksenden oder per FAX an: 06421- 6003-142 
 
DRK Schwesternschaft Marburg e.V. 
Abteilung Freiwilligendienste & Erwachsenenbildung 
Deutschhausstraße 25 
 
35037 Marburg 
 
Teilnehmer/in: ___________________________________________________________________ 
 
Einsatzstelle: ___________________________________________________________________ 
 
Tätigkeit in folgendem Einsatzbereich/Station der Einrichtung: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Beschreibung der durchgeführten Hauptaufgaben:  
 
1. _____________________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________________ 
 
5. _____________________________________________________________________________ 
 
6. _____________________________________________________________________________ 

 
 
 



Bitte bewerten Sie die Arbeit der Teilnehmerin / des Teilnehmers  in Ihrer Einsatzstelle 
durch das Ankreuzen einer Note in jedem der folgenden Bereiche: 

Bereich Bitte  
ankreuzen Bewertung 

Fachwissen und 
Einarbeitung 

sehr gut 
Der/die Freiwillige eignete sich sehr schnell das nötige 
fachliche Wissen für ihr/sein Aufgabengebiet an und  
arbeitete sich sehr schnell ein. 

gut 
Der/die Freiwillige eignete sich schnell das nötige fachliche 
Wissen für ihr/sein Aufgabengebiet an und arbeitete sich 
schnell ein. 

befriedigend Der/die Freiwillige erzielte mit ihren/seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen geeignete Lösungen. 

ausreichend Der/die Freiwillige erarbeitete sich ein akzeptables  
Fachwissen, das sie/er auch umsetzen konnte. 

Flexibilität 

sehr gut 
Flexibel und engagiert stellte sie/er sich sehr auf die Erfor-
dernisse der Einsatzstelle sowie auf die Bedürfnisse der 
Klienten ein. 

gut Flexibel stellte sie/er sich auf die Erfordernisse der Ein-
satzstelle sowie auf die Bedürfnisse der Klienten ein. 

befriedigend Versiert stellte Sie/Er sich auf die Erfordernisse der Ein-
satzstelle sowie auf die Bedürfnisse der Klienten ein. 

ausreichend In der Regel stellte Sie/Er sich auf die Erfordernisse der 
Einsatzstelle sowie auf die Bedürfnisse der Klienten ein. 

Selbständigkeit 

sehr gut 

Bei allen übertragenen Aufgaben handelte die/der Freiwil-
lige stets außerordentlich selbstständig und gewissenhaft, 
ohne dabei ihre Kompetenzen zu überschreiten. In schwie-
rigen Situationen fand sie/er stets optimale Lösungen. 

gut 

Bei allen übertragenen Aufgaben handelte die/der Freiwil-
lige immer selbstständig und gewissenhaft, ohne dabei 
ihre Kompetenzen zu überschreiten. Ihre/Seine Motivation/ 
Engagement lag weit über den Anforderungen. 

befriedigend 

Bei Tätigkeiten im Rahmen des Aufgabenfeldes handelte 
die/der Freiwillige selbstständig, ohne ihre/seine Kompe-
tenzen zu überschreiten. Ihre/Seine Motivation/ Engage-
ment lag über den Anforderungen. 

ausreichend 

Verschiedene Tätigkeiten erledigte die/der Freiwillige 
selbstständig, ohne ihre/seine Kompetenzen zu über-
schreiten. Im Allgemeinen wies sie/er eine annehmbare 
Arbeitsauffassung vor. Ihre/Seine Motivation/Engagement 
entsprach den Anforderungen. 

Zuverlässigkeit und 
Verantwortungs-
bewusstsein 

sehr gut Sie/Er arbeitete immer äußerst verantwortungsbewusst, 
stets sehr zuverlässig, konzentriert und vorausschauend. 

gut Sie/Er arbeitete immer verantwortungsbewusst, zuverläs-
sig, konzentriert und vorausschauend. 

 



 
befriedigend Im Allgemeinen zeigte sich Frau/Herr verantwortungs-

bewusst und zuverlässig.  

ausreichend Meist führte sie/er ihre/seine Tätigkeiten zuverlässig aus 
und übernahm Verantwortung. 

Belastbarkeit 

sehr gut 

Sie/Er war stets körperlich belastbar und sehr leistungsfä-
hig. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer arbeitete immer effi-
zient, verfolgt mit Ausdauer ihre/seine Ziele und erlangte 
stets sehr gute Ergebnisse. 

gut 
Sie/Er war körperlich belastbar und leistungsfähig. Die 
Teilnehmerin/der Teilnehmer arbeitete effizient, verfolgt mit 
Ausdauer ihre/seine Ziele und erlangte gute Ergebnisse. 

befriedigend Ihre/Seine Ausdauer und Belastbarkeit waren konstant und 
zielorientiert. 

ausreichend Ihre/Seine Ausdauer und Belastbarkeit entsprachen den 
Anforderungen. 

Kreativität, Initiati-
ve und Ideen 

sehr gut 
Die/der Freiwillige überzeugte stets durch ausgezeichnete 
Ideen und wertvolle Anregungen, die für die Einsatzstelle 
sehr hilfreich waren. 

gut Die/der Freiwillige überzeugte durch gute Ideen und wert-
volle Anregungen, die für die Einsatzstelle hilfreich waren. 

befriedigend Mit eigenen hilfreichen Ideen und Anregungen unterstützte 
sie/er die Einsatzstelle. 

ausreichend Sie/Er bemühte sich Anregungen zu entwickeln und eige-
ne Ideen umzusetzen. 

Einsatzbereitschaft 
und Motivation 

sehr gut Stets zeigte sie/er Initiative und sehr große Einsatzbereit-
schaft. 

gut Sie/er zeigte Initiative und hilfreiche Einsatzbereitschaft.  

befriedigend Sie/Er zeigte Initiative und Einsatzbereitschaft. 

ausreichend Sie/er zeigte Einsatzbereitschaft. 

Kommunikation 
und Kritikfähigkeit 

sehr gut 
Jederzeit war die Kommunikationsfähigkeit von Frau/Herrn 
vorbildlich. Konflikte trug sie/er offen aus. Fehler begriff 
sie/er als Chance, um künftiges Verhalten zu ändern. 

gut Die Kommunikationsfähigkeit von Frau/Herrn war vorbild-
lich. Konstruktiv ging sie/er mit Kritik um. 

befriedigend Ihre/seine Kommunikationsfähigkeit war stets zu unserer 
Zufriedenheit; mit Kritik setzt sie/er sich auseinander. 

ausreichend Ihre/Seine Kommunikations- und Kritikfähigkeit setzte 
sie/er zu unserer Zufriedenheit ein. 

Sozialverhalten sehr gut 

Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen 
war stets einwandfrei. Wegen ihrer/seiner freundlichen und 
zuvorkommenden Art wurde sie/er bei ihren/seinen Vorge-
setzten und Kollegen gleichermaßen immer anerkannt und 
war sehr beliebt. 



gut 

Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kolle-
gen, sowie das Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kolle-
gen und Klienten waren gut. In der Zusammenarbeit sowie 
in ihrem/seinem Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kol-
legen und Klienten hinterließ die/der Freiwillige einen gu-
ten Eindruck. 

befriedigend Frau/Herr zeigte gegenüber ihren/seinen Vorgesetzten, 
Kollegen und Klienten ein einwandfreies Verhalten. 

ausreichend 
Frau/Herr zeigte gegenüber ihren/seinen Vorgesetzten, 
Kollegen und Klienten im Allgemeinen ein einwandfreies 
Verhalten. 

Kooperation und 
Teamorientierung 

sehr gut 
Ihre/seine sehr ansprechende Art und kooperative sowie 
teamorientierte Arbeitsweise wurde von allen immer sehr 
geschätzt. 

gut Ihre/seine freundliche Art und kooperative sowie teamori-
entierte Arbeitsweise wurde von allen sehr geschätzt. 

befriedigend Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer war freundlich und wur-
de für ihre/seine teamorientierte Arbeitsweise geschätzt. 

ausreichend Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer war umgänglich und 
wurde für ihre/seine Arbeitsweise geschätzt. 

Gesamtbeurteilung 

sehr gut Frau/Herr erfüllte alle Aufgaben stets zur vollsten Zufrie-
denheit der Einsatzstelle. 

gut Frau/Herr erfüllte alle Aufgaben zur vollen Zufriedenheit 
der Einsatzstelle. 

befriedigend Frau/Herr erfüllte alle Aufgaben zur Zufriedenheit der Ein-
satzstelle. 

ausreichend Frau/Herr erfüllte alle Aufgaben im Großen und Ganzen 
zur Zufriedenheit der Einsatzstelle. 

 
Bemerkungen/Sonstiges: _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg (und freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit). 
 
 
_________________________ _________________________  
 Vorname, Name Funktion Stempel der Einsatzstelle 
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift Telefon E-Mail (falls vorhanden) 


	Freundliche Grüße,
	35037 Marburg
	Tätigkeit in folgendem Einsatzbereich/Station der Einrichtung:
	Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

