Regelung zur Standardisierung der Freiwilligenberichte
 Alle zurückkehrenden FW sollen am Ende ihres Dienstes, d.h. im letzten Dienstmonat,
spätestens zum Zeitpunkt der Rückkehr, einen Bericht in der standardisierten Form verfassen.
o Die standardisierte Berichtsform ist somit nur für den letzten, während des Dienstes
verfassten FW-Bericht eines/einer jeden weltwärts Nord-Süd Freiwilligen verpflichtend.
o Die Berichtslegung erfolgt noch im Einsatzland. Auf diese Weise wird eine zeitliche
Kollision mit dem Rückkehrseminar und der FW-Befragung vermieden.
 Die Reihenfolge der Berichtsteile (Fragenkatalog und freier Bericht) kann vertauscht werden,
sodass der freie Teil zuerst erfolgt und die standardisierten Fragen als Zweites.
 Die EO kann die standardisierten Fragen in einzelnen Begriffen anpassen, wenn dies für die
FW verständlicher ist (z.B. Reflektionswoche statt Begleitseminar oder den für das jeweilige
Einsatzland korrekten Terminus für die Aufenthaltsgenehmigung).
 Die EO kann den standardisierten Bericht mit eigenen Fragen ergänzen.

Fragen im standardisierten FW-Bericht
An welchen Begleitseminaren* (Vorbereitungs- und Zwischenseminare) hast du teilgenommen?
Wie lange haben sie jeweils gedauert und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht.
*Hier kann das je nach EO übliche Wording (z.B. Reflexionswoche, Gruppentreffen) stehen
Bitte beschreibe, welche Informationen zum Thema Sicherheit dir geholfen haben und welche du
dir eventuell zusätzlich gewünscht hättest. Wusstest du immer, an wen du dich in Notfällen oder
bei persönlichen Krisen wenden kannst?
Bitte beschreibe, welche Informationen zum Thema Gesundheit dir geholfen haben und welche
du dir eventuell zusätzlich gewünscht hättest. Wusstest du, an wen du dich im Krankheitsfall
wenden kannst?
Hattest du eine persönliche Ansprechperson/MentorIn außerhalb deiner Einsatzstelle? War die
Person für Dich gut erreichbar? Welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht?
Bitte beschreibe deine Erfahrungen mit dem Erlangen eines Visums/einer
Aufenthaltsgenehmigung. Gab es Probleme damit? Wenn ja, welche und wie konnten sie gelöst
werden?
Bitte beschreibe deine Hauptaufgaben am Einsatzplatz und wie du dafür mit den
MitarbeiterInnen der Einsatzstelle zusammengearbeitet hast.
Bitte beschreibe, welche Lernerfahrungen du bislang zu entwicklungspolitischen Fragestellungen
wie z.B. den Themen Globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gemacht hast.
Teil 2 des Berichts: Möglichkeit für den/die FW frei zu schreiben.
An dieser Stelle entscheidest du selber, was du berichten möchtest.
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