
Merkblatt Zwischenbericht 
 
Die folgenden Hinweise sind Orientierungshilfen und sie sind nicht als unbedingt voll-
ständig einzuhaltende Richtlinien zu verstehen. Es geht vielmehr darum, was ihr selbst 
darstellen wollt und jede verständliche Form von Kreativität ist erwünscht, also gerne 
auch Fotos, Bilder oder Texte. 
 
Solltet Ihr Anregungen, Kritik oder Schelte zu irgendetwas oder an wen auch immer 
haben, die dort nicht hineinsollen, schickt sie auf einem Extrablatt, Vertraulichkeit ist 
zugesichert. 
 
Wichtig und streng einzuhalten sind jedoch die Abgabetermine und der Umfang 
des Zwischenberichtes: 
 

• Abgabe ist immer der dritte Freitag im Januar! 

• Als Richtwert gelten 3 Seiten DIN A4 – wobei sich kreativ ausgetobt wer-
den kann (Fragt im Zweifelsfall gerne nach!) 
                   

Auch wenn Ihr den Bericht digital schreibt, schickt uns doch bitte zusätzlich ein ausge-
drucktes Exemplar per Post.  Berichte per Mail bitte an daniel@oeko-jahr.de und per 
Post an 

• Ökologische Freiwilligendienste Koppelsberg 
Koppelsberg 5 
24306 Plön 

 
Punkte und Fragen die bei der Erstellung helfen können: 
 
• Welche Arbeiten hast du gemacht? Vergleiche auch mit dem in der Einsatzstellen-

broschüre beschriebenen Aufgabenfeldern und deinen Erwartungen 
• Was und wieviel an der Arbeit in deiner Einsatzstelle ist interessant, was weniger? 
• Waren die Tätigkeiten vielfältig, abwechslungsreich und haben sie dir Freiraum für 

eigene Initiativen und Projekte gegeben? 
• An welchem eigenen (größeren) Projekt arbeitest du gerade? 
• Wie ist die Ausstattung deines Arbeitsplatzes? 
• Wie beurteilst du Durchführung, Betreuung und Inhalte der Seminare? 
• Was hast du insbesondere aus den Seminaren mitgenommen, was fehlt? 
• Wie siehst du die Zusammenarbeit in der Einsatzstelle, besonders die fachliche 

und persönliche Betreuung? 
• Hast du genug (gleichaltrige) Ansprechpartner und Freunde in der Einsatzstelle 

und privat gefunden? 
• Wie ist die Wohnsituation? 
• Wie kommst du mit den FÖJ- bzw. ÖBFD-Finanzen, der Verpflegung, der Miete 

und dem Taschengeld zurecht? 
• Wie beurteilst du das Bewerbungsverfahren? (deine eigene Bewerbung) 
• Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für deinen Freiwilligendienst genügend 

deutlich (z.B. in den Seminaren) behandelt worden? 
• Ein paar Worte zu den Gremien (Sprecher*innen-Arbeit) 

 
Also viel Spaß beim Schreiben! 
   Das Koppelsbergteam 


