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Freiwilligenprogramm Inwärts 
Einsatzstellenprofil 
 
 
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit (ca. 15 min.), um den folgenden Fragebogen auszufüllen, damit wir uns 
im Vorfeld des Einsatzes einen Eindruck von der Einsatzstelle machen können. Wir bitten um eine Rücksendung 
per E-Mail (freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de). Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit! 
 

Name:       Datum: 

Einrichtung:           
Adresse:  
Tel. für Rückfragen: 

 
Wo sehen Sie die Möglichkeit, in Ihrer Einrichtung Freiwillige zu beschäftigen? 
 
 

Bereitschaft zur Aufnahme von Freiwilligen ab 2019 

( ) ja ( ) nein Mögliche Anzahl von Freiwilligenstellen:  

Bereitschaft zur Aufnahme von Freiwilligen ab 2020 

( ) ja ( ) nein Mögliche Anzahl von Freiwilligenstellen: 

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen könnten Freiwillige nach dem Dienst in Ihrer Einrichtung entwickeln? 

 

 

 

Wer kommt als Dienstvorgesetzte/r infrage?   Wer kann die pädagogische Begleitung übernehmen? 

 

Was erwartet Ihre Einrichtung von den Freiwilligen? 

 

Name: Name: 
Position: Position: 

E-Mail: E-Mail: 

Telefon: Telefon: 
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Bitte nennen Sie mögliche Voraussetzungen, die wir bei der Auswahl der Freiwilligen beachten sollen (z.B. Alter, 
Kenntnisse) 

 

 
 
Bitte geben Sie an, in welchem Umfang für die Tätigkeit Wissen oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden. (Bitte 
ankreuzen und mit Beispielen ausführen) 
 

Die Aufgaben erfordern keinerlei 
besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen. 
Eine normale Schulausbildung reicht aus. 

  

Jedem ist die Ausführung der Aufgaben 
nach einer kurzen Einführungsphase 
möglich.  

  

Die Aufgaben erfordern besondere 
Kenntnisse, die sich die Freiwilligen 
anhand eines Kurses aneignen sollten. Z.B.: 

  

Ich möchte es anders ausdrücken:   

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Stunden: _____ 

Bitte nennen Sie die typischen Aufgaben und geben den Stundenumfang an: 

Aufgabe Stunden/Woche 
  
  
  
  
  
  
  
  

 Gibt es jahreszeitlich bedingte Unterschiede? 

 ( ) nein ( ) ja welche:  

Wie verhält es sich mit den Arbeitszeiten? (z.B. fest, variabel, ggf. Nennung von Kernzeiten) 

 

 

Gibt es zu bestimmten Zeiten im Jahr einen zusätzlichen Arbeitsbedarf? 
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Werden Mahlzeiten gestellt? Wenn ja, bitte geben Sie die Rahmenbedingungen an: 

 

 

Kann eine Unterkunft gestellt werden? Wenn ja, bitte geben Sie die Rahmenbedingungen an: 

 

 

Gibt es Materialien, mit denen Freiwillige ausgestattet sein sollten, wenn sie zur Arbeit kommen? 

 

 

Welche Art von Einführung und Schulungen würden Freiwillige erhalten? 

 

 
 
Welche Themen sollten im Rahmen der Vorbereitung auf den Freiwilligendienst besonderen Stellenwert erhalten? 
 

 

Welche Erwartungen haben Sie bzgl. der Evaluation des Freiwilligendienstes? Welche Art der Rückmeldung soll es 
geben? 

 

 

Sonstiges: 

 

 

 

 
Vielen Dank, wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit! 
 
 
 
 
Erdmute Scheufele, Februar 2018 
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