Leitfaden zur Entwicklung und
Durchführung eines Projektes im FSJ
Warum ein Projekt im FSJ
Das Motto des FSJ lautet „Ein Jahr für mich – ein Jahr für andere“ und meint, bezogen auf
das Projekt:
• Du kannst im FSJ deine eigenen Grenzen testen, deine eigenen Fähigkeiten und Stärken im Praxisalltag ausprobieren.
• Für die Einrichtung oder die Menschen dort bist du ein Gewinn, bringst neue Erfahrungen mit und kannst dein Können und Tun mit ihnen umsetzen und mit ihnen „aktivsein“.
• Im FSJ hinterlässt du deine „eigenen Spuren“ und machst sie mit der Durchführung eines Projektes sichtbar.
Genau darum geht es in einem selbstgesteuerten Projekt, das in der zweiten Hälfte des
FSJ-Jahres in der Einsatzstelle durchgeführt werden sollte.
Etwas „Eigenes“ innerhalb der Einrichtung „auf die Beine stellen“, sich Gedanken darüber
machen, was die Beteiligten (die Kinder, Bewohner, Schüler/innen etc.) sich wünschen oder
brauchen. Deine Ideen musst du auf jeden Fall mit deiner Anleitern / deinem Anleiter besprechen, um einen möglichen Bedarf oder Projektmöglichkeiten zu klären.
Die Durchführung des Projektes bietet dir die Gelegenheit, dich einer selbst ausgesuchten
Herausforderung zu stellen. Das Projekt soll aber auch Spaß machen, sowohl dir als auch
den Menschen, für die du etwas tust, bzw. die mit dir etwas machen.
Rahmen des Projektes
Das Projekt kann eine Stunde, einen Tag oder innerhalb eines längeren Zeitraums an mehreren Tagen stattfinden. Du kannst es alleine organisieren und durchführen oder mit jemandem zusammen, beispielsweise mit einem/einer anderen Freiwilligen oder einem/einer
Praktikant/in, der/die ebenfalls in deiner Einsatzstelle arbeitet.
Ziele, die du mit dem Projekt verfolgst, Vorüberlegungen und andere wichtige Dinge, die
für das Projekt von Nöten sind, solltest du zu Beginn schriftlich festhalten und mit deiner
Praxisanleitung besprechen.
Organisatorische, rechtliche und/oder einrichtungsbezogene Fragen musst du im Vorfeld
mit deinem/deiner Anleiter/in oder der Geschäftsführung klären. D.h., du musst dich immer
absichern, ob die Einrichtung auch damit einverstanden ist, was du dir überlegt hast!
Das Projekt selbst ist ein zusätzliches Angebot für deine Kinder, Bewohner, Schüler/innen,
Familien oder anderen Zielgruppen, für die du zuständig bist und die auch in das Projekt
eingebunden werden sollen oder können, sei es aktiv oder passiv. Die Bewohner, Patienten
oder Klienten können also zuschauen oder selbst mitmachen.
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Projektidee
Als Hilfestellung für die Entwicklung einer Projektidee haben wir das beiliegende Arbeitspapier „Fragebogen zum Projekt“ entwickelt. Mit dem ausgefüllten Fragebogen kannst du
dich mit einer/m anderen Freiwilligen oder deinem/deiner Anleiter/in zusammensetzen
und über mögliche Aktionen nachdenken. Anschließend wird es dann konkret und du entwickelst die Projektskizze. Auch dazu liegt ein Arbeitspapier bei.
Bitte bringe das Arbeitspapier „Projektskizze“ zum vierten Seminar mit.
Dokumentation und Auswertung
Die Auswertung des Projektes soll im Rahmen des Anleitergespräches erfolgen und wird
im Abschlussseminar in die Gesamtauswertung des FSJ einfließen.
Im Anhang findest du hierzu ein Arbeitspapier „Dokumentation und Auswertung des Projektes“.
Die Auswertung beginnt mit der Reflexion der ursprünglichen Projektidee, mit den gefassten Zielen, sowie der Beschreibung und Durchführung des Projektes. Was ist gut gelaufen,
was hat Spaß gemacht oder war auch überraschend?
Bitte bring das Arbeitspapier „Dokumentation und Auswertung des Projektes“ zum
Abschlussseminar mit.
Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht die Fachstelle Freiwilligendienste im Bistum Limburg
Arbeitspapiere:
• Fragebogen zum Projekt
• Projektskizze
• Dokumentation und Auswertung

Quelle: fsj Münster gGmbH
Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir die Vorlagen nutzen dürfen

Alle Unterlagen zum Projekt findest du auch zum Download auf unserer Homepage
www.soziale-dienste.net
unter FSJ/Infos für Einsatzstellen/Projekte im FSJ
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