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Informationsblatt Botschaftermodell des DRK-Landesverbandes Thüringen e. V.  

(2 Seminartage) 

1. Was macht ein Botschafter? 

Ziel ist es junge Menschen über das FSJ/BFD zu informieren und zu begeistern. Du als Freiwil-

lige/r bist wahrscheinlich selbst vor kurzem noch zur Schule gegangen und berichtest nun von 

deinen Erlebnissen und zeigst anderen jungen Menschen einen möglichen Weg für die Zukunft 

auf. Im Rahmen eines kurzen Vortrages und einer offenen Diskussionsrunde vermittelst du 

alles Wissenswerte zum Freiwilligendienst, untermauert durch deine ganz persönlichen Erfah-

rungen und Erlebnisse. Du wirst somit zum Botschafter für den Freiwilligendienst. Der Bot-

schaftervortrag soll bis zum 31. März 2018 gehalten werden und soll ca. 1 Stunde dauern, 

kann aber individuell auch anders abgesprochen werden. 

Auch du als Botschafter selbst bekommst die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, indem du 

Vorträge hältst und Präsentieren übst. Nicht zuletzt ist es eine gute Sache, die für dich hoffent-

lich auch mit Spaß und Stolz verbunden ist.  

2.  Wer ist Botschafter? Wie ist ein Botschafter?  

Die „idealen“ Botschafter haben Spaß und Freude bei der Arbeit in der Einsatzstelle, engagie-

ren sich gerne freiwillig, sind aktiv bei den Seminaren dabei und stehen allgemein positiv zum 

FSJ/BFD. Dabei hilft es, wenn du kommunikativ und offen gegenüber den Schüler/innen bist, 

gerne mit anderen Menschen in Kontakt trittst und selbstbewusst genug bist, um vor einer 

Schulklasse frei reden zu können. 

3. Muss ich das alleine machen? 

Gerne kannst du mit einer/m anderen Freiwilligen gemeinsam den Botschaftervortrag halten. 

Sollte das der Fall sein, haltet ihr einfach in zwei Einrichtungen einen Vortrag anstatt jeder se-

parat für sich.  

4. Wo? 

Im Normalfall sollst du dir als Botschafter selbstständig eine Schule oder eine andere Ein-

richtung suchen, wo du eine Gruppe Jugendlicher erreichen kannst, um dort das Engagement 

im Freiwilligendienst vorzustellen.  
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Solltest du dir den Vortrag in einer Schule nicht zutrauen oder solltest du keine Schu-

le/anderweitige Einrichtung erreichen, setze dich mit dem Team Freiwilligendienste vom DRK 

LV Thüringen e. V. in Verbindung. Wir unterstützen dich gerne bei der Suche nach einer geeig-

neten Einrichtung.  

5. Wie bereite ich mich vor?  

Bevor du deinen Vortrag hältst, erhältst du ein Botschaftercoaching – einen Seminartag mit 

Informationen über geeignete Präsentationsmöglichkeiten, den gezielten Einsatz von Körper-

sprache und rhetorische Grundlagen. Du bekommst eine Mappe mit umfangreichen Informatio-

nen, Werbematerial und einer vorgefertigten, aber individuell veränderbaren, Power-Point-

Präsentation überreicht. 

6. Wie viele Seminartage werden dafür berechnet?  

Das Botschaftercoaching am 09. November ist ein Seminartag und der Vortragstag mitsamt 

deiner Vorbereitung dafür ist der zweite Tag. Beide Tage sind verpflichtend im Rahmen deiner 

Seminartage. 

7. Wie setze ich das Ganze um? 

Du stellst selbstständig den Kontakt zu einer Schule her, triffst terminliche Absprachen, berei-

test den Vortrag angemessen vor, hältst den Vortrag vor einer Klasse und stehst für Fragen 

aller Art zur Verfügung.  

Ob der Vortrag vor einem ganzen Jahrgang oder einzelnen Klassen stattfindet, musst du in 

Kooperation mit der Schule entscheiden. Solltest du dich für eine klassenweise Vorstellung 

entscheiden, sollte der Vortrag vor mind. zwei Klassen gehalten werden.  

Vor dem Vortrag ist eine Einverständniserklärung von der Schule und der FSJ/BFD-

Einsatzstelle auszufüllen und zum Landesverband zu senden. Nach dem Vortrag ist eine Be-

scheinigung von Schule und Einsatzstelle über die Ableistung des Botschaftervortrags zum 

Landesverband zu senden. Ein Informationsbrief vom Landesverband an die Schulen wird 

ebenfalls ausgehändigt, welches bei Bedarf in der Schule vorgelegt werden kann. � alle For-

mulare und Infos erhältst du rechtzeitig vom Team Freiwilligendienste.  

Im Rahmen der Reflexionstage (die dir dein/e Teamer/in noch ankündigt) werden Botschafter-

vorträge und Hospitationstage ausgewertet. Zum einen sollt ihr über eure gemachten Erfahrun-

gen beim Vortrag berichten und euch untereinander austauschen, zum anderen soll allgemein 

das Botschaftermodell reflektiert werden (Coaching-Tag, Material, Kontaktaufnahme zur Schu-

le, Unterstützung durch die DRK - Pädagoginnen usw.).  

 


