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Bausteine für Freiwilligendienstzeugnis für Teilnehmer des FSJ und BFD  

Sehr gute Beurteilungen werden durch ein Adverb, wie beispielsweise „stets“, „jederzeit“, „immer“ 
in Kombination mit einem Superlativ wie „vollst“, „größt“, „höchst“ oder mit dem Adverb "sehr" 
gekennzeichnet. 

Gute Beurteilungen werden durch ein Adverb, wie beispielsweise „stets“, „jederzeit“, „immer“ 
gekennzeichnet. 

Befriedigende Beurteilungen enthalten weder Adverbien noch Superlative, sondern nur positiv 
wirkende Adjektive/Adverbien, wie „groß“, „voll“, „erfolgreich“, „gut“ etc. 

 

EINARBEITUNG, LERNBEREITSCHAFT 

 
Sehr gute Beurteilungen: 

 Hier sind insbesondere zu nennen… Frau/Herr ... arbeitete sich ohne Schwierigkeiten in 
den üblichen Tagesablauf ein, so dass sie/er nach kurzer Zeit eine sehr große Hilfe war ... 

 Frau/Herr ... verschaffte sich rasch einen Überblick über den Arbeitsbereich, so dass sie/er 
nach einer kurzen Einarbeitungsphase stets zuverlässig und selbstständig die anfallenden 
Aufgaben erledigen konnte. 

 

Gute Beurteilungen: 

 Frau/Herr ... arbeitete sich ohne Schwierigkeiten in den üblichen Tagesablauf ein, so dass 
sie/er nach kurzer Zeit sehr zuverlässig und selbständig arbeitete. 

 Frau/Herr ... verschaffte sich einen Überblick über den Arbeitsbereich, so dass sie/er nach 
einer Einarbeitungsphase immer zuverlässig und selbstständig die anfallenden Aufgaben 
erledigen konnte. 

 

Befriedigende Beurteilungen 

 Frau/Herr ... arbeitete sich ohne Schwierigkeiten in den üblichen Tagesablauf ein, so dass 
sie/er nach kurzer Zeit immer selbständig arbeitete. 

 Frau/Herr ... verschaffte sich einen Überblick über den Arbeitsbereich, so dass sie/er nach 
einer Einarbeitungsphase zuverlässig und selbstständig die anfallenden Aufgaben 
erledigen konnte. 

 

Ausreichende Beurteilungen 

 

 Frau/ Herr beherrschte seinen Arbeitsbereich im Allgemeinen entsprechend den 
Anweisungen. 

 Im Allgemeinen arbeitete sich Frau/ Herr ...ohne Schwierigkeiten in den üblichen 
Tagesablauf ein. 
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SOZIALES VERHALTEN 

 

Sehr gute Beurteilungen: 

 Es gelang ihr/ihm schnell, einen sehr guten Kontakt zu den Kindern/ Bewohner*Innen der 
Gruppe herzustellen.  

 Durch ihre/seine stets freundliche und aufgeschlossene Art konnte sie/er schnell einen 
vertrauensvollen, tragfähigen Kontakt aufbauen ...  

 In Konfliktsituationen verhielt sich Frau/Herr ... stets sensibel, sachlich und klärend und 
half damit, konstruktive Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

 In das Team fügte Frau/Herr sich schnell ein. Sie/er war dort integriert und sehr geschätzt. 

 

Gute Beurteilungen: 

 Es gelang ihr/ihm schnell, einen guten Kontakt zu den Kindern/ Bewohner*Innen der 
Gruppe herzustellen.  

 Durch ihre/seine freundliche und aufgeschlossene Art konnte sie/er schnell einen 
vertrauensvollen, tragfähigen Kontakt aufbauen ...  

 In Konfliktsituationen verhielt sich Frau/Herr ...  sensibel, sachlich und klärend und half 
damit, konstruktive Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

 In das Team fügte Frau/Herr sich schnell ein. Sie/er war dort integriert und geschätzt. 

 

Befriedigende Beurteilungen 

 Es gelang ihr/ihm erfolgreich, einen guten Kontakt zu den Kindern/ Bewohner*Innen der 
Gruppe herzustellen.  

 Durch ihre/seine freundliche und aufgeschlossene Art konnte sie/er einen guten 
vertrauensvollen, tragfähigen Kontakt aufbauen ...  

 In Konfliktsituationen verhielt sich Frau/Herr ...  sensibel, sachlich und klärend und half 
damit, gute konstruktive Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

 In das Team fügte Frau/Herr… sich ein. Sie/er war dort integriert und geschätzt. 

 

 

Ausreichende Beurteilungen 

 

 Frau/ Herr bemühte sich immer sehr um die Anerkennung unserer Kinder/ 
Bewohner*Innen. 

 In Konfliktsituationen verhielt sich Frau/Herr ... im Großen und Ganzen sachlich und 
versuchte Lösungsmöglichkeiten zu finden. 
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SELBSTSTÄNDIGKEIT/ VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN 

 
Sehr gute Beurteilungen: 

 Ihr/sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kolleg/innen war jederzeit sehr gut und 
einwandfrei. Frau/Herr ... zeichnete sich durch ein sehr hohes Maß an Kreativität, 
Interesse und Eigeninitiative aus (Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, 
Kooperationsbereitschaft, Engagement, ...) Insbesondere erarbeitete sie/er aus eigener 
Initiative und selbstständig folgende Projekte ...  

 Sie/er brachte eigene Ideen und Vorschläge ein, die vom Team sehr gerne angenommen 
und gemeinsam sehr gut umgesetzt wurden ... 

 

Gute Beurteilungen: 

 Ihr/sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kolleg/innen war stets gut und 
einwandfrei. Frau/Herr ... zeichnete sich durch ein hohes Maß an Kreativität, Interesse und 
Eigeninitiative aus (Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Kooperationsbereitschaft, 
Engagement, ...) Sie/Er erarbeitete aus eigener Initiative und sehr selbstständig folgende 
Projekte ...  

 Sie/er brachte eigene Ideen und Vorschläge ein, die vom Team sehr gut angenommen und 
gemeinsam umgesetzt wurden ...  

 

Befriedigende Beurteilungen 

 Ihr/sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kolleg/innen war gut und einwandfrei. 
Frau/Herr ... zeichnete sich durch Kreativität, Interesse und Eigeninitiative aus 
(Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Kooperationsbereitschaft, Engagement, ...) Sie/Er 
erarbeitete aus eigener Initiative und selbstständig folgende Projekte ...  

 Sie/er brachte Ideen und Vorschläge ein, die vom Team gerne angenommen und 
gemeinsam umgesetzt wurden ... 

 

Ausreichende Beurteilungen 

 

 Sie/ Er war daran interessiert, ihre/ seine ausbaufähigen fachlichen Kenntnisse 
einzusetzen. 

 Frau/ Herr hat mit ihren/ seinen Kollegen insgesamt zufriedenstellend 
zusammengearbeitet. 
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BESONDERE FÄHIGKEITEN/ BESONDERES ENGAGEMENT 
 

Sehr gute Beurteilungen: 

 Frau/ Herr ... entsprach voll und ganz dem Grundgedanken des Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) und erfüllte die ihr/ ihm übertragenen Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit der 
Einsatzstelle. 

 Wir danke Frau/ Herrn... insbesondere auch im Namen der Einsatzstelle für ihre/ seine 
stets sehr guten Leistungen und wünschen ihr/ ihm für ihren/ seinen weiteren beruflichen 
und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. 

 

Gute Beurteilungen: 

 Frau/ Herr ... entsprach voll und ganz dem Grundgedanken des Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ) und erfüllte die ihr/ ihm übertragenen Aufgaben stets zur vollen Zufriedenheit der 
Einsatzstelle. 

 Wir danke Frau/ Herrn... insbesondere auch im Namen der Einsatzstelle für ihre/ seine  
sehr guten Leistungen und wünschen ihr/ ihm für ihren/ seinen weiteren beruflichen und 
privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. 

 

Befriedigende Beurteilungen 

 Frau/ Herr ... entsprach ganz dem Grundgedanken des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 
und erfüllte die ihr/ ihm übertragenen Aufgaben stets zur Zufriedenheit der Einsatzstelle. 

 Wir danke Frau/ Herrn... insbesondere auch im Namen der Einsatzstelle für ihre/ seine  
guten Leistungen und wünschen ihr/ ihm für ihren/ seinen weiteren beruflichen und 
privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. 

 

Ausreichende Beurteilungen 

 

 Frau / Herr erledigte zugeteilte Aufgaben zu unserer Zufriedenheit  

 Wir danken für ihre/ seine Mitarbeit und bedauern es, Ihr/ihn zu verlieren. Wir wünschen 
ihr/ ihm alles Gute auf seinem weiteren Lebens- und Berufsweg. 

 

 

 


