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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Begleitung findet bei den Sozialen Lerndiensten in den verschiedensten For
men statt. Sie kommt in der Regel „auf zwei Beinen“ daher, und sie tut gut.
Freiwillige erfahren Zuwendung und Aufmerksamkeit. Sie lernen: Ich bin nicht

allein mit meinen Ideen und Fragen, mit meinen Problemen und Verunsicherungen.
Gleichgesinnte gehen mit  das ist schon eine ganz wichtige und Mut machende Er
fahrung.

Bei Kurswochen oder Bildungstagen, in Seminaren für Rückkehrer, in den Dienststel
len und Einsatzorten, im Alltag und in Krisensituationen, pädagogisch und geistlich,
im Einzelgespräch oder via Telefon, – viele Formen der Begleitung kommen unter
dem Dach der Sozialen Lerndienste vor.

Die Freiwilligen wiederum begleiten in ihrem Dienst Kinder, Jugendliche und Erwach
sene in deren Lebenssituationen; die Förderer und Unterstützerinnen begleiten den
Einsatz der Freiwilligen im Ausland.

So entstehen vielfältige Formen von Weggemeinschaften – und der Bericht, den Sie
in der Hand halten, stellt sie Ihnen näher vor.

Eines haben alle gemeinsam: Wir verstehen sie als Weggemeinschaft mit IHM, der
uns zugesagt hat: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20).

SEINE Zusage trägt und gibt Kraft für die wichtige pastorale Aufgabe der Sozialen
Lerndienste in unserer Kirche und für unsere Gesellschaft. Hier wird sie gelebt und
hier wird sie konkret.

Wir danken allen, die sich auf die Weggemeinschaften einlassen und den Weg der
Sozialen Lerndienste im zurückliegenden Jahr unterstützt haben.

Mit ihnen und mit den Leserinnen und Lesern dieses Berichts freuen wir uns auf viele
weitere Erfahrungen im Jahr 2014.

Es grüßen Sie mit dem gesamten Team der Sozialen Lerndienste,

Rita SchneiderZuche Dr. Hans Günther Ullrich
Abteilungsleiterin Abteilungsleiter
Caritasverband für die Diözese Trier e.V. Bischöfliches Generalvikariat
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Begleitung ist immer auch Begegnung

"Die Lehrpläne schreibt das Leben"

Freiwilligendienste, FSJ, FÖJ und BFD, national und international, erfreuen sich eines wachsen
den Interesses. Nach dem Aussetzen der Wehrpflicht und dem Wegfall des Zivildienstes war es
die richtige politische Entscheidung, einen großen Teil des Zivildiensthaushaltes in die Weiterent
wicklung von Freiwilligendiensten zu investieren. Damit wurde ein wichtiger Grundstein für die
Weiterentwicklung der Freiwilligendienste als besondere bürgerliche Engagementform gelegt.
Ganz neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, für Menschen über 27. Lebensjahr hinaus, einen
gesetzlich geregelten Freiwilligendienst im Rahmen des BFD zu leisten.

Freiwilligendienste sind aber nicht einfach erbrachte Arbeitsleitungen in sozialen, kulturellen,
ökologischen oder sportlichen Bereichen. Sie unterliegen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die
Dauer, 6  18 Monate, die Arbeitszeit, die Zahlung eines Taschengeldes und die Gewährung von
Sozialleistungen sind vorgeschrieben. Grundlage ist eine entsprechende Vereinbarung.
Das aber unterscheidet sie noch wenig von anderen Engagementformen oder von Arbeits bzw.
Praktikumsverhältnissen. Das
eigentliche konstitutive Element
der Freiwilligendienste ist die
gesetzliche Regelung, dass sie
Lern und Bildungszeit sind.

Was heißt das?
Soll die Schulzeit verlängert
werden, oder soll das Freiwilli
genengagement in curriculare
Lernpläne gepresst werden?
Wenn dem so wäre, hätten wir
sicherlich nicht die Freiwilligen
zahlen wie sie heute sind. Ziel
ist es, Menschen, die sich für
das Engagement aus vielfältigen
Motiven heraus entschieden ha
ben, zu begleiten. Mit dazu bei
zutragen, dass der Dienst
gelingt, die Alltagserfahungen
reflektiert werden können. Das
heißt, es gibt Menschen, die Ansprechpartner/in und Wegbegleiter/in sind. Die Lehrpläne schreibt
im Freiwilligendienst das Leben. Freiwillige begegnen in ihren Einsatzstellen vielfältigen Formen
von Leben. Sie werden konfrontiert mit Leid, Krankheit, Behinderungen, sozialer Not, Freude und
Entwicklung, mit Erziehung und Beziehungen, mit Lebensängsten und Spass, mit Ärger und
Konflikten – kurz, sie sind nah dran am Leben.

Deshalb ist das wichtigste Instrument zur Gestaltung der Freiwilligendienste die regelmäßige Be
gleitung. Die Begleitung im Alltag in der Einsatzstelle und die externe Begleitung durch die Sozia
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len Lerndienste u.a. in Form der regelmäßigen Seminarwochen. Freiwillige begleiten heißt, Lern
prozesse ermöglichen, das Engagement ernst nehmen, Reflexion anregen, sich auf den Men
schen einlassen.

Das beginnt nicht erst mit der ersten Seminarwoche oder der Einarbeitung in der Einsatzstelle,
sondern schon mit der Beratung und Information im Vorfeld des Dienstes und setzt sich fort in
der Praxisbegleitung und in regelmäßigen Gesprächen mit den verantwortlichen Referentinnen
und Referenten der Sozialen Lerndienste und endet mit der Gestaltung des Abschiedes und der
Verabschiedung. Es gibt viele "Haltepunkte" während des Freiwilligendienstes, die den Dienst zu
einem "Lerndienst" werden lassen.

In unserem Bericht 2013 wollen wir bewusst den FOCUS auf diese "Haltepunkte" richten. Wir la
den Sie ein, die Lernmöglichkeiten des Dienstes zu entdecken und sich beim Lesen auch mal
der Frage zu stellen "Was habe ich eigentlich von den Freiwilligen und ihrem Egagement ge
lernt?"
Wir freuen uns über Rückmeldungen und wünschen Ihnen viele neue Lernerfahrungen.

Hans Wax

"Die Dynamischen"  ein neues Begleitkonzept entsteht

Im letzten Jahr wurde das Konzept für „Dynamische Gruppen“ entwickelt. Dies geschah
vor dem Hintergrund, dass seit August 2011 die Sozialen Lerndienste ihre Seminararbeit
nicht nur in festen, sondern auch in dynamischen Gruppen ausgestalten. Dies steht in
unmittelbarem Zusammenhang mit einem monatlichen Beginn des Dienstes, der den Frei
willigen seitdem ermöglicht wird.

Die Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren zeigten, dass für dynamische Gruppen eine Dif
ferenzierung der operativen Ausgestaltung der Seminare wichtig und sinnvoll ist.

Dies bedeutete konkret, dass die
grundsätzliche Konzeption der In
halte, Methoden und Sozialformen
aus den festen Gruppen nicht in
Frage gestellt wurde, sondern viel
mehr auf die Bedürfnisse von dyna
mischen Gruppen angepasst
werden musste.

Die festen Gruppen kennzeichnet
ein Prozess vom Einführungssemi
nar über die thematischen Zwi
schenseminare hin zum Abschluss
seminar.
Diese Struktur ist bei den dynami
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7Begleitung

schen Gruppen nicht gegeben, da die Teilnehmenden zu verschiedenen Zeiten ihr erstes, zwei
tes,… und letztes Seminar erleben. Dies bedeutet, dass immer Neueinsteiger/innen auf erfahre
ne Seminarteilnehmende treffen. Das bringt eine andere Gruppendynamik mit sich als in festen
Gruppen, wo die gesamte Gruppe über den Zeitrahmen eines Jahres zusammenbleibt. Es
schwingen also immer die Themen Beginn, Abschied und die „Zeit dazwischen“ in einer Semi
narwoche gleichzeitig mit.

Die klassischen Themen der Einführungs bzw. Abschlusswoche mussten somit anders verortet
werden. In diesem Zusammenhang steht der „Einsteigertag“, der immer am Beginn eines Freiwil
ligendienstes steht.

Wichtige Inhalte des Tages sind:

Rechte & Pflichten im Freiwilligendienst

Infos zur Fachstelle „Soziale Lerndienste im Bistum Trier“

Erwartungsabklärung in Bezug auf die Einsatzstelle und sich selbst

So wurde gewährleistet, dass die Freiwilligen mit diesen Inhalten vertraut sind, ohne dass sie auf
den Seminarwochen eine Wiederholung (in jeder Woche!) erfahren müssen.

In dynamischen Gruppen galt es also Inhalte, Methoden und Arbeitsformen, die aus den festen
Gruppen bekannt sind, zu modifizieren. Besondere Bedeutung haben dabei:

das Fehlen des klassischen, linearen Jahreszyklus

der besondere Gewinn des peertopeerlearnings im Kontext des Zieles Partizipation

Das bekannte Partizipationsinstrument "Vorbereitungsteam" konnte in den dynamischen Grup
pen nicht mehr zum Tragen kommen. Es zeigte sich, dass die damit verknüpften Schwierigkeiten
nicht in Relation zum Gewinn standen. Das Ziel Partizipation musste und konnte auf andere Wei
se verfolgt werden.

Eine wichtige Bedeutung kommt hier dem peertopeerlearning zu. Durch die unterschiedlichen
Erfahrungsstände innerhalb der Dienstzeit und des Seminargeschehens ergeben sich wertvolle
Lernchancen. Neue Seminarteilnehmende können von den Erfahrungen der Freiwilligen profitie
ren, die bereits länger im Dienst sind. Diese Personen wiederum erfahren immer wieder neue
Impulse, die sie für sich und ihren eigenen Dienst einordnen können.
Direkt sicht und spürbar wird es vor allem durch die Navigos/ Navigas (ähnlich wie „Pat/innen)
und die Taskpersons, die als erfahrene Freiwillige bewusst neue Peers unterstützen und sich
durch Übernahme einzelner Aufgaben aktiv in die Wochengestaltung einbringen.

Abschließend ist zu sagen, dass die Arbeit mit dynamischen Gruppen als bereichende und
gleichwertige Ergänzung zur „klassischen“ Arbeit mit festen Gruppen verstanden und etabliert
wird.

Tanja Herz
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Fragen, Fragen und noch mehr Antworten  unser Alltag in der Verwaltung

Wir, das Team der Verwaltung, sind in der Regel für viele Freiwillige erste/r Ansprechpartner/in in
den „Dingen des Alltags“, sei es am Telefon, per Email oder persönlich bei den Sozialen
Lerndiensten.
Wir erteilen kompetente sachliche Auskünfte, z. B. bei Telefonaten:

Begleitung

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Sie
bewerben sich direkt bei uns oder bei
einer Einsatzstelle schriftlich oder
online. Die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten und die
Kontaktdaten der Einsatzstellen finden
Sie auf unserer Internetseite
www.sozialelerndienste.de. Wann
wollen Sie denn Ihren Dienst
beginnen?

Hallo, bin ich bei

Ihnen richtig?

Ich möchte einen

Freiwil l igendienst

machen.

Oh, …ja …
ich weiß
nicht??

Ich bin im
Sommer mit der
Schule fertig.

Dann ist der nächst mögliche
Dienstbeginn der 1.8., in der
Regel für 12 Monate. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, einen
Freiwilligendienst über 6 Monate
abzuleisten.

Ja, da sind Sie richtig.
Haben Sie schon eine
konkrete Vorstellung
der Tätigkeit, und wann
wollen Sie den Dienst
beginnen?

Fazit:
Jeder Tag bei den Sozialen Lerndiensten stellt
uns als Verwaltungsteam vor neue Herausfor
derungen und erfordert ein hohes Maß an Fle
xibilität.
Besonders die Mischung aus abwechslungs
reichen Bürotätigkeiten und den vielfältigen
menschlichen Kontakten und Begegnungen
macht unsere Arbeit spannend und anspruchs
voll.

Verwaltungsteam

So oder so ähnlich kann der erste Kontakt zu
einem/einer Freiwilligen aussehen.
Darüber hinaus erteilen wir gerne weitere Aus
künfte rund um den Freiwilligendienst, sei es
zu Dienstform, Dienstdauer, Seminaren, Ta
schengeld, Fahrtkosten, Sozialversicherungen
etc.

Bei allen Anfragen geben wir kompetente Hil
festellung und Beratung. Wir schenken Je
der/Jedem unsere Aufmerksamkeit, haben ein
offenes Ohr und nehmen uns Zeit.
Jede/r Anrufer/in und Besucher/in ist uns wich
tig und wird gleichermaßen wertgeschätzt.

Der Verschiedenheit der Freiwilligen und ihren
vielfältigen Lebenssituationen stehen wir offen
gegenüber.
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"Wieso? Weshalb? Warum?"  Einsteigertag für neue Freiwillige

Die Einsteigertage sind für die Freiwilligen konzipiert, die im laufenden Einsatzjahr in das Freiwil
lige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst einsteigen. Hier wurde seitens der sozialen
Lerndienste auf die Wünsche der Einsatzstellen und auch die Bedürfnisse vieler Freiwillige ein
gegangen, den Freiwilligendienst flexibel im Laufe des Jahres zu starten.
Die Gründe einen Freiwilligendienst zu beginnen sind vielfältig. Manche Freiwillige nutzen die
Zeit zur sinnvollen Überbrückung zwischen Schule, Studium oder Ausbildung. Andere wollen sich
beruflich (neu)orientieren, usw.

Auf der Grundlage des pädagogischpastoralen Konzepts der Sozialen Lerndienste wird am Ein
steigertag ein Kurzdurchlauf der thematischen Seminararbeit angeboten und vom Freiwilligen in
teressiert und freudig angenommen. Der Einsteigertag ist somit ein gelungener Anfang in ein
neues Lernfeld.
Den meisten Teilnehmer/innen am Einsteigertag ist der Zusammenhang zwischen Träger, Ein
satzstelle, Freiwilligen und im Bundesfreiwilligendienst auch dem Bundesamt, nicht bekannt, die
ser wird am Einsteigertag deutlich gemacht.
Die Freiwilligen erhalten am Vormittag des Einsteigertages umfassende Informationen zu den
Sozialen Lerndiensten als Träger, den gesetzlichen Grundlagen, sowie Auskunft zu den für sie
zuständigen Referent/innnen, den Tagungshäusern und zu allgemeinen Organisationsabläufen.

Ein weiterer Schwerpunkt an diesem Tag ist der Teil „Rechte und Pflichten im Freiwilligendienst“.
Hierbei werden unter anderem Themen wie die „Schweigepflicht“ im Dienst und in der Seminar
arbeit , die Informationspflicht des Freiwilligen gegenüber der Einsatzstelle und auch den sozia
len Lerndiensten erläutert. Ebenso wird der sensible Umgang mit den Neuen Medien im
Freiwilligendienst den Teilnehmer/innen ans Herz gelegt.
Durch den direkten Einsatz der Methode der „Themenzentrierten Interaktion“ erfahren die Teil
nehmenden in der praktischen Umsetzung Inhalte der Seminare durch Einzelarbeit, Kleingrup
penarbeit und Plenumsarbeit. Abschließend erhalten die Freiwilligen einen spirituellen Impuls für
ihren weiteren Weg im Einsatzjahr.

Rückmeldung einer Freiwilligen in der Feedbackrunde zum Abschluss des Einsteigertages in
Trier: "So schlimm war es ja gar nicht... Ich konnte mir nicht vorstellen, was wir an diesem Tag
hier in Trier machen und dann die ganzen Leute, die ich nicht gekannt habe… und jetzt fühle ich
mich wohl, habe viele Informationen über meinen Freiwilligendienst erhalten."
Eine Rückmeldung einer anderen Teilnehmerin: "In dieser Gruppe möchte ich jetzt gerne weiter
arbeiten…“.
Somit entsteht im Laufe des Einsteigertages ein lebendiger Austausch an partizipierender Grup
penarbeit mit dem Ziel, den Einzelnen dort abzuholen, wo er steht und ihn so anzunehmen, wie
er ist.

Fazit: ein Tag, der für Träger, Freiwillige und Einsatzstelle eine wertvolle Unterstützung darstellt.

Peggy HandSchütze



„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer noch"  die Begleitung von er
wachsenen Freiwilligen

Ein Freiwilligendienst für Menschen über 27 Jahre, der gleichzeitig auch noch Bildungs und
Lernzeit sein soll, sozusagen PISA 27 plus, macht das Sinn?

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, keine Frage, aber bei sogenannten "Lebensälteren"
da sieht man auf den Gesichtern doch viele Fragezeichen und Stirnrunzeln.

Mit der Schaffung des Bundesfreiwilligendienstes hat der Gesetzgeber erstmals für Menschen
über 27 Jahre die Möglichkeit zu einem gesetzlich geregelten Freiwilligendienst von 6, 12 oder
max. 18 Monaten geschaffen. Die Mindestarbeitszeit liegt bei 20,1 Stunden pro Woche. Wie in
den Jugendfreiwilligendiensten ist auch hier die Bildungszeit (Seminarzeit) ein wichtiges konstitu
tives Element des Freiwilligendienstes. Der/die Freiwillige muss bei einem 12 monatigen BFD
mindestens 12 Bildungstage absolvieren.

Dass Interesse an einer solchen Dienstform besteht, wussten wir bei den Sozialen Lerndiensten
aus unserer Beteiligung an dem Modellprojekt GÜF – Generationsübergreifender Freiwilligen
dienst. Viele fanden es damals schade, dass nach der Modellphase keine Fortsetzung möglich
war. Die Möglichkeit, die sich jetzt mit dem BFD eröffnet hat, wurde bisher schon von über 200
Freiwilligen wahrgenommen.

11Begleitung



Wer macht einen solchen Dienst?

Wir treffen:

den Freiwilligen, der sich mal eine Auszeit vom Studium gönnen will;

den Rentner, der seine Lebens und Berufserfahrungen an andere Menschen weiterge
ben möchte;

Menschen, die nach einer Familienphase wieder den beruflichen Anschluss suchen;

Menschen, die über eine lange Phase hinweg arbeitslos sind und sich Perspektiven für
eine Zukunft in Arbeit versprechen;

denjenigen, der aus einem guten Job kommt und nach neuen beruflichen Möglichkeiten
sucht, in denen er mehr mit Menschen zu tun hat;

diejenige, die sich testen will, ob sie für den Beruf der Altenpflegerin geeignet ist;
und viele andere...

Orientierung finden, Neues kennenlernen, an der Gesellschaft teilhaben, Engagement entwi
ckeln, die Motivlage für einen Freiwilligendienst in der Altersspanne von 27 bis…. ist vielfältig.

Rebea Haß und Annelie Beller von der Hertie School of Governance haben in ihrem Artikel „Ex
periment Altersöffnung Bundesfreiwilligendienst“ drei Motivgruppen heraus gearbeitet (Quelle):

die Sinnstifter, die altruistisch was Gutes für die Gesellschaft tun wollen;

die Alternativsucher, die nach Alternativen für ihre bisherige Tätigkeit suchen;

die Qualifizierer, die den BFD zur Orientierung für ein neues Arbeitsfeld nutzen.

Es wird deutlich, dass die Motivlage und die Gruppe sehr heterogen ist. Der Freiwilligendienst für
Menschen über 27 Jahre muss erst noch seine Profile finden. Ich sage bewusst Profile, da er auf
Grund seiner Heterogenität viele unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen und bieten muss.

Die Perspektive der Einrichtungen

Einrichtungen zu finden, die sich vorstellen können, Erwachsene als Mitarbeiter auf Zeit im Rah
men eines Freiwilligendienstes einzusetzen war in der Anfangsphase nicht leicht. Es war und
bleibt eine Herausforderung, Einsatzprofile und Aufgaben zu entwickeln, die der beschriebenen
Heterogenität gerecht werden. Welche Aufgaben machen Sinn, wie gehe ich mit Erwartungen der
Freiwilligen um, wie lässt sich eine Begleitung innerhalb der Einsatzstelle organisieren, welche
Konsequenzen ergeben sich aus der zeitlichen Befristung, sind die Freiwilligen eine Konkurrenz
für hauptamtliche Mitarbeiter/innen?
Fragen, die für das Freiwillige Soziale Jahr in der Regel beantwortet sind und wo man auf lang
jährige Erfahrungen zurückgreifen kann. Für die neue Zielgruppe gilt es zum Teil andere Wege
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zu finden und gemeinsam mit Freiwilligen, den Einrichtungen, den Rechtsträgern und den Sozia
len Lerndiensten Formen und Möglichkeiten zu entwickeln.

Trotz der erst kurzen Zeit des Bestehens sind die
Rückmeldungen der Einsatzstellen überwiegend
positiv. Die neue Dienstform hat Akzeptanz gefun
den. Einrichtungen stellen fest, dass die neue En
gagementform einen Mehrwert für die Klienten und
Bewohner bedeutet, dass die unterschiedlichen
Kompetenzen, die die Freiwilligen mitbringen, für
die Einrichtungen ein Gewinn sein können, kurz: es
lohnt sich, sich auf die neue Zielgruppe einzulas
sen.

Die Begleitung

Das konstitutive Element eines Freiwilligendienstes
für Erwachsene ist, wie in dem Dienst für junge
Menschen, die Bildungszeit (siehe oben).

Bildung in einem sehr umfassenden Sinn verstan
den heißt im Zusammenhang mit einem Freiwilli
gendienst: am und mit dem Leben lernen, Wege für
ein selbstbestimmtes Lernen finden, die Leben
spraxis in den Blick nehmen, die eigenen Kompe
tenzen einbringen können, neue Perspektiven
finden, neue Erfahrungen machen können, mit an
deren etwas tun und es reflektieren, gemeinsam
Programme entwickeln, …

Dem liegt die Idee zu Grunde, dass Identitätsfin
dung und Identitätsentwicklung nicht mit der Ju
gendphase abgeschlossen sind, sondern uns
lebenslang begleiten.

Im Alltag realisiert sich die Begleitung auf der Ebe
ne der Einrichtung durch die regelmäßige Praxis
begleitung und extern durch Seminare der Sozialen Lerndienste. Für die Begleitung in der
Einsatzstelle gibt es eine Reihe von „Haltepunkten“ an denen man sich orientieren kann. So be
ginnt der Prozess der Begleitung schon mit der Bewerbung. Eine detaillierte Information über die
Aufgaben und Tätigkeiten und die Möglichkeit einer Hospitation erleichtern den Freiwilligen und
der Einrichtung die Entscheidung. Er setzt sich fort in einer guten Einweisung und in regelmäßi
gen Praxisbegleittreffen. Teil dieser Treffen ist die Reflexion der Aufgaben und der Rolle der Frei
willigen, sowie ein Feedback von Seiten der Praxisanleitung. Wichtig ist, den Freiwilligen Raum
für eigene Verantwortung und Gestaltung zu geben. Die Anerkennung des Engagements und ein
Danke sollten selbstverständlich sein.
Von den Rahmenbedingungen stehen den Freiwilligen für die externe Begleitung insgesamt 25
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Bildungstage zur Verfügung, 12 davon müssen sie im Rahmen eines 12 monatigen Dienstes auf je
den Fall absolvieren.

Die externe Begleitung realisieren die Sozialen Lerndienste in Form von monatlichen regionalen
Treffen. Die Inhalte und das Programm entwickelt die Gruppe gemeinsam mit einem erfahrenen „Er
wachsenenbildner“. Über die 12 Treffen hinaus gibt es offene fakultative Angebote für die
Freiwilligen, die wir gemeinsam mit den Diözesen Mainz, Limburg und Speyer umsetzen. Alle Frei
willigen haben zudem die Möglichkeit entsprechend ihrer persönlichen Zielsetzung, neben den ver
bindlichen 12 Tagen, eigene Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen (z.B. Seminare bei der VHS).
Unsere Erfahrungen sind bisher sehr positiv. Das Interesse und die Motivation und das Engagement
der Teilnehmer/innen an den Seminartagen sind sehr groß. Der Gestaltungsraum wird gerne ge
nutzt. Die differenzierte Zusammensetzung der Gruppe fordert die Begleitung immer wieder neu.

Perspektiven

Die Fragen werden nicht weniger.

Wann ist eine Freiwilligendienst „Bildungszeit“?

Wie müssen Aufgaben und Tätigkeiten gestaltet sein?

Wie gestaltet sich die Rolle des „Lernbegleiters" innerhalb der Einsatzstelle?

…..

Der Freiwilligendienst für Erwachsene ist ein großes „Lernfeld“.

Für die Zukunft gilt es, Standards für den Dienst zu entwickeln. Wie im Bereich der jüngeren Freiwil
ligen soll es für die Praxisbegleiter/innen in den Einsatzstellen regelmäßige Fortbildungsmöglichkei
ten geben.

All dies sind Fragen und Ideen, die uns begleiten und an denen wir gemeinsam weiterarbeiten und
lernen wollen.

Fazit: Was Hänschen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen.
Hans Wax



"Das Leben ist anders"  Begleitung in internationalen Freiwilligendiensten

„Genau sechs Monate bin ich wieder in Deutschland (…).
In der ersten Zeit ist mir also echt die Decke auf den Kopf gefallen. Egal, was ich gemacht habe,
ich konnte mich einfach nicht reinfinden. Ich war zwar irgendwie da, aber gedanklich in einer an
deren Welt. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich mir nicht meine Bilder anschaue,
ukrainische Musik höre oder mir ukrainisches Essen koche.
Seit 6 Monaten. Und es ist gar nicht so einfach sich hier nochmal einzuleben, sich auf Studium
und Prüfungen zu konzentrieren, während die Gedanken immer in knapp 2000 km Entfernung
rumschwirren.“

So wie Margarethe geht es vielen Freiwilligen nach der Rückkehr aus einem internationalen Frei
willigendienst im Ausland. Das Beispiel zeigt, wie wichtig auch noch ein halbes Jahr nach der
Rückkehr eine gute Begleitung für die Freiwilligen
ist.
Angefangen hat alles zweieinhalb Jahre vorher
mit dem ersten Orientierungswochenende im
September. Seit dem ist mit den Freiwilligen ein
langer Weg des Lernens gemeinsam beschritten
worden – ein Stück Lebensweg, das prägend ist
für den eigenen Lebensentwurf.
Wie sieht die Begleitung von SoFiA aus, damit es
den Freiwilligen gelingt, das eigene Leben sinn
voll zu gestalten?
Die Begleitung beschränkt sich nicht auf die Zeit
während des eigentlichen Freiwilligendienstes,
sondern beginnt deutlich früher mit der Auswahl
und Zuordnungsphase sowie der halbjährigen
Vorbereitungsphase. Schon das erste Orientie
rungswochenende bereits vor den Auswahlge
sprächen hat öffnenden und herausfordernden
Charakter. Es werden kritische Fragen an das
eigene Selbstverständnis und an die Erwartun
gen der Freiwilligen gestellt. Das ist zum Teil sehr
desillusionierend – aber notwendig.
Ehe es im August in die Einsatzstelle im Ausland
geht, wird ab Ende Januar eine halbjährige Vor
bereitungsphase mit verschiedenen Wochenen
den und Tagestreffen durchgeführt. Kernstück ist
ein 10tägiges Vorbereitungsseminar, bei dem
die Arbeit an der eigenen Biografie eine wichtige
Rolle spielt. Alles können Freiwillige zurücklas
sen. Sich selbst müssen sie mit allem, was dazu
gehört, in jedem Fall mit ins Ausland nehmen. In
einsamen Stunden, in denen vieles hochkommt,
ist es wichtig, sich vorher über das eigene Woher
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und Wohin vergewissert zu haben. Ohne eine vernünftige Vorbereitung wird eine gute Begleitung
während des Freiwilligendienstes schwierig. In der Vorbereitung muss eine vertrauensvolle Basis
gelegt werden, damit auch während des Freiwilligendienstes über die große Entfernung Beglei
tung gelingen kann.
Von Anfang ist die Einbindung der Eltern der Freiwilligen ein wichtiger Bestandteil. Ein Elterntref
fen legt die Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit auch während des Aufenthaltes im
Ausland. Berechtigrte Ängste und Vorbehalte sollen abgebaut werden.
Vieles, was an Fragen und Herausforderungen für die Freiwilligen während des Jahres auftaucht,
kann nicht (nur) über Telefon, Skype oder email mit den Mitarbeitern von SoFiA geregelt werden.
Deswegen gibt es während des Jahres ein ganzes Netzwerk an Akteuren, die den Freiwilligen
Begleitung zukommen lassen. Neben SoFiA sind das ein geeigneter Ansprechpartner im Projekt,
ein Koordinator bei der Partnerorganisation, ein externer Mentor im jeweiligen Gastland sowie in
Deutschland ein Ansprechpartner bei der deutschen Partnerorganisation, in deren Partnerkontext
die Freiwilligen unterwegs sind. Neben vielen Gesprächen findet Begleitung in Form von Projekt
besuchen und Zwischenseminaren statt. Wichtig sind auch regelmäßig stattfindende Partnerta
gungen, die der Qualifikation der Partner im Umgang mit den Freiwilligen dienen.

Ein weiteres Merkmal der Arbeit mit Freiwilligen im internationalen Bereich ist die Zusammenar
beit mit anderen Entsendeorganisationen, insbesondere bei der Durchführung von gemeinsamen
Zwischenseminaren. Die Freiwilligen erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, die Arbeit der ei
genen Entsendeorganisation mit der anderer Träger kritisch zu vergleichen. Nicht selten ist das
Impuls und Anlass für die Träger, die eigene Arbeit auf den Prüfstand zu stellen und weiter zu
entwickeln.

Gegenstand der Begleitung im Gastland ist natürlich der Freiwilligendienst in der Einsatzstelle.
Im Vergleich mit nationalen Freiwilligendiensten kommen jedoch zwei weitere Bereiche dazu, die
sehr prägend sind. Das ist zum einen der ganze Bereich des privaten Lebens außerhalb des
Dienstes in der Einsatzstelle. Die Freiwilligen müssen sich in einer völlig anderen Kultur ihren Le
bensraum komplett neu aufbauen, angefangen bei Beziehungen bis hin zu alltäglichen Lebens
vollzügen wie Ernährung, Freizeitgestaltung etc. Zum anderen sind die besonderen
Gegebenheiten in vielen Gastländern zu berücksichtigen, etwa das zunehmend virulente Thema
Sicherheit, aber auch das Thema Armut und Reichtum mit allen dahinter stehenden globalen und
ökonomischen Zusammenhängen und Facetten.
Wie aus dem obigen Zitat
hervorgeht, ist für viele Frei
willige die Rückkehr nach
Deutschland wesentlich
schwieriger als die Ankunft im
Gastland. Deswegen schließt
sich eine etwa halbjährige
Rückkehrphase an, die ein
persönliches Auswertungsge
spräch zeitnah zur Rückkehr
und ein einwöchiges Rück
kehrerseminar im Dezember
umfasst. Dabei geht es um
die Bearbeitung der Erfahrun
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Fachtagungen für Praxisanleiter/innen – 140 Teilnehmer/ innen nutzen 2013
die Angebote der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier

Wie in der Einleitung des Jahresberichts
dargestellt, besteht ein Freiwilligendienst
immer aus 2 Säulen: der Tätigkeit in ei
ner sozialen Einrichtung und der beglei
tenden Bildungsarbeit, u.a. in Form von
Seminaren.
Dementsprechend müssen die Freiwilli
gen – soll es sich bei dem Dienst tat
sächlich um einen Lerndienst handeln –
auch an beiden Orten, in der Einsatzstel
le und im Seminar, eine kompetente An
leitung und Begleitung erfahren.

gen aus dem Freiwilligendienst und die Bearbeitung der Rückkehrphase mit all ihren Schwierig
keiten. Es geht insbesondere aber um die Frage, wie die gegensätzlichen Erfahrungen aus dem
Ausland und die in Deutschland in Einklang gebracht werden können. Dabei geht es nicht darum,
die Widersprüche aufzulösen, sondern so zu gestalten, dass daraus eine fruchtbare Spannung
entsteht, aus der heraus Impulse für das weitere Leben erwachsen.
Diese Herausforderung ist schließlich der Anlass, den zurückgekehrten Freiwilligen Hilfestellung
für die Integration und das weitere Engagement zu geben. Es besteht ein ausgeprägtes Bedürf
nis, mit den Erfahrungen des Freiwilligendienstes weiter zu arbeiten und das eigene Leben da
nach auszurichten. Ein Jahr nach der Rückkehr wird daher ein Engagementseminar für die
Rückkehrer angeboten, welches im Gegensatz zu eher reflektierenden und rückwärts gewandten
Rückkehrerseminar nach vorne schaut und Perspektiven entwickeln soll. Es sind sehr viele
Rückkehrer, die sich in der ein oder anderen Form entweder bei SoFiA selbst oder in anderen
Kontexten engagieren. Aus den unterbrechenden, einladenden und vor allem berührenden Er
fahrungen des Freiwilligendienstes erwächst eine Sendung. Internationale Freiwilligendienste
sind nachhaltig – unter der Bedingung, dass die pädagogische und pastorale Begleitung Räume
öffnet, die eigenen Erfahrungen zu artikulieren, zu deuten und zu integrieren.

Diese Arbeit kann nicht allein von den hauptamtlichen Mitarbeitern von SoFiA geleistet werden.
Einen erheblichen Anteil an der pädagogischen Begleitarbeit haben die ehemaligen Freiwilligen,
die auf ehrenamtlicher Basis im Pädagogischen Team mitarbeiten. Dieses umfasst derzeit ca. 35
Mitglieder. Die Stärke der Mitarbeiter im Pädagogischen Team ist es, dass sie – wie die frisch zu
rückgekehrten Freiwilligen und mehr als die Hauptamtlichen begeistert und bewegt sind und die
Flamme der BeGeisterung am Brennen halten wollen.

Peter Nilles
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Die Verantwortung der Anleitung und Begleitung ist somit aufgeteilt auf die Sozialen Lerndienste
in ihrer Funktion als Träger des Freiwilligendienstes und die jeweilige Einsatzstelle. Träger und
Einsatzstelle verfolgen laut vertraglicher Vereinbarung über die Ableistung des Freiwilligendiens
tes „gemeinsam das Ziel, insbesondere soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie die Bil
dungs und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen zu fördern“.

Jede/r Freiwillige hat gemäß dieser vertraglichen Vereinbarung, die
vor Beginn des Dienstes geschlossen wird, einen Anspruch auf Pra
xisanleitung vor Ort in der Einsatzstelle – die Einsatzstelle wiederum
verpflichtet sich mit Unterzeichnung der Vereinbarung, diese zu ge
währleisten.

Dabei geht Praxisanleitung im Verständnis der Sozialen Lerndienste
über eine ausschließlich fachpraktische Anleitung im jeweiligen Tä
tigkeitsbereich hinaus und bedeutet vielmehr auch die Betreuung
und Begleitung der Freiwilligen in Konfliktsituationen, bei emotional
belastenden Erfahrungen im Einsatzalltag, etc. – Praxisanleitung
als personales Angebot.

Die Begleitung der Freiwilligen bei ihren (zumeist) ersten Schritten
im sozialen Feld stellt somit eine wichtige und anspruchsvolle Auf
gabe dar, deren gewissenhafte Umsetzung maßgeblich zur Zufrie
denheit der Freiwilligen aber auch der vor Ort betreuten Menschen
und damit zum Gelingen des Freiwilligendienstes für alle Beteiligten
beiträgt.
Dies wiederum wirkt auch noch über den Dienst hinaus: Z.B. indem
die Freiwilligen im Familien, Freundes und Bekanntenkreis von ih
ren positiven Erfahrungen berichten und so neue Freiwillige „wer
ben“ oder im Sinne der Nachwuchsförderung für den sozialen
Bereich, wenn sich Freiwillige aufgrund ihrer positiven Erfahrungen
im Freiwilligendienst für eine Ausbildung oder ein Studium in dieser
Richtung entscheiden.
So passiert es nicht selten, dass man bei Einsatzstellenbesuchen
auf ehemalige Freiwillige trifft, die inzwischen als Fachkräfte vor Ort
arbeiten und nun selbst aktuelle Freiwillige anleiten.

Um die Mitarbeiter/ innen, die vor Ort in den Einrichtungen i.d.R.
zusätzlich zum eigentlichen Alltagsgeschäft die Aufgabe der Praxis
anleitung wahrnehmen, in ihrer wichtigen Tätigkeit zu unterstützen,
bieten die Sozialen Lerndienste seit Jahren mind. 1x jährlich Fach
tagungen für Praxisanleiter/ innen an.

Diese Tagungen, die sowohl Fortbildungscharakter haben als auch
ein Forum für Begegnung, Dialog und kollegialen Erfahrungsaustausch bieten, sind inzwischen
fester Bestandteil der Kooperation mit den Einsatzstellen.

Die im Jahr 2013 durchgeführten Veranstaltungen stießen auf gewohnt positive Resonanz: Ins
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" O  Töne"

von Teilnehmer/innen der
Fachtagungen 2013

„Meine Erwartungen wurden erfüllt. 2
Tage wären super… mehr Zeit zum
Austausch.“

„Der Freiwilligendienst erfüllt eine
wichtige gesellschaftliche Funktion
und verdient Wertschätzung, auch
dadurch, dass sich die Verantwort
lichen Zeit für angemessene Beglei
tung nehmen.“

„Ich habe neue Anregungen bekom
men, auch z.B. um Bewerbungs und
Vorstellungsgespräche noch einmal
zu überdenken.“

„Kurzweilig, Zeitrahmen angemes
sen, Arbeitsformen haben den per
sönlichen Austausch gefördert.“

„Ich habe viele Infos erhalten, den
gegenseitigen Austausch fand ich
auch sehr interessant und hilfreich.“
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gesamt 140 Praxisanleiter/ innen nahmen an den Fachtagungen teil.

Diese wurden am 29.10.13 und 30.10.13 im RobertSchumanHaus in Trier, am 31.10.13 im Herz
JesuHaus Kühr in Niederfell und am 14.11.13 im Berufsbildungswerk des Heinrich Hauses Neuwied
angeboten.

Neben Informationen zu aktuellen Entwicklungen und der Vorstellung der Ergebnisse einer Freiwilli
genbefragung zur Zufriedenheit im Freiwilligendienst, bildete das Thema „Qualitätsstandards für
Einsatzstellen im FSJ und BFD“ den Schwerpunkt der Veranstaltungen.
In Kleingruppen setzten sich die Anleiter/ innen mit verschiedenen Standards auseinander, überprüf
ten diese hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in der Praxis und definierten den jeweiligen Unterstüt
zungsbedarf in Bezug auf die Sozialen Lerndienste.
In einem nächsten Schritt wurden Tätigkeitsprofile für Freiwillige im jeweiligen Einsatzbereich erar
beitet.

Die Sozialen Lerndienste konnten aus den Rückmeldungen der Praxisanleiter/ innen wichtige Impul
se gewinnen. Die Arbeitsergebnisse der Tagungen werden dokumentiert und zur Weiterarbeit im
Kontext des Qualitätsmanagements genutzt.

Wie die Evaluation der Veranstaltungen zeigte, war das Konzept der Fachtagungen 2013 für die
Praxisanleiter/ innen stimmig, und das Interesse an Folgeangeboten dieser Art ist ungebrochen.

Kerstin Hammer
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"Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten"
– Inhouseschulung für Praxisanleiter/innen

Besonders große Einrichtungen, wie etwa Kran
kenhäuser oder Zentren für ältere oder behin
derte Menschen, bieten oft mehreren
Freiwilligen die Möglichkeit ihren Dienst als BFD
oder FSJ zu leisten.

Ob es nun vier oder neunzehn Freiwillige sind,
die Gemeinsamkeit ist stets die Ausgestaltung
als Lerndienst und der Anspruch, die Dienstleis
tenden pädagogisch zu begleiten.
Oft ist es für Einsatzstellen jedoch nicht möglich,
gleichzeitig mehrere beteiligte Praxisanleiter/in
nen zu den zentral organisierten Tagungen für
Praxisanleiter/innen zu senden.
Besonders aus den Regionen, die an der Bistumsgrenze liegen, wie etwa Hunsrück oder Wes
terwald, gestaltet sich die lange Anfahrt schwierig. Die Folge ist, dass Personen, die fern von
Trier Praxisanleitung übernehmen, oft nicht im direkten Kontakt zu den Sozialen Lerndiensten
stehen.

Daher bieten die Sozialen Lerndienste als weitere Form der Unterstützung „Inhouseschulungen“
an. Die Schulung vor Ort soll es den Einrichtungen leichter machen, mehr Praxisanleiter/innen
als bisher den Zugang zu Informationen und Austausch zu ermöglichen.
Konkret bedeutet dies, dass Referen/innen der Sozialen Lerndienste sich auf den Weg machen.
Im Gepäck mit einer Fülle an Material und Methoden und einem Schulungsauftrag, der auf die
Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der Einrichtungen abgestimmt wurde.

Das Instrument „Inhouseschulung“ wurde im Februar und Oktober 2013 von der Pflegedirektion
des Krankenhauses St. Marienwörth in Bad Kreuznach aufgegriffen und den Mitarbeiter/innen
der Einrichtung angeboten.

Die Praxisanleiterinnen der aktuellen Freiwilligen setzten sich an diesen Tagen mit folgenden In
halten auseinander:

Praxisanleitung aus Sicht der Sozialen Lerndienste und der Einsatzstelle

„Rechte und Pflichten“ im Freiwilligendienst

Lernen im Freiwilligendienst

Kollegialer Austausch über Chancen und Grenzen von Praxisanleitung/ Fallarbeit

Unterstützungsangebote der Sozialen Lerndienste für die Einsatzstelle

Auseinandersetzung mit einem Tätigkeitsprofil für Freiwillige im Haus
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Dies geschah in engagierter und konstruktiver Art und Weise, was auch den Referentinnen der So
zialen Lerndienste viel Freude machte.
Die Ergebnisse der Tage konnten Fragen klären und neue Impulse für beide Seiten geben.

Die Mitarbeiter/innen der Sozialen Lerndienste besuchen 2014 die Einsatzstellen auch gerne an
dernorts, um mit den Expert/innen vor Ort gemeinsam für Freiwillige Ideen zu entwickeln und Anlei
tungsprozesse zu vertiefen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Kontaktaufnahme!

Tanja Herz

Informationen aus den Freiwilligendiensten

InformationenInformationen

„Die Kunst der kleinen Schritte“  das Programm ReverseFreiwilligendienste
und weltkirchliche Partnerschaften im Bistum Trier

Auch im Jahr 2013 hat sich im Programm „ReverseFreiwilligendienste und weltkirchliche Part
nerschaften im Bistum Trier“ wieder einiges getan. Das im Zuge der weltwärtsEvaluierung for
mulierte Ziel die ReverseFreiwilligendienste in den kommenden Jahren auch von staatlicher
Seite verstärkt finanziell zu unterstützen, schlägt sich nun in einem konkreten Förderprogramm
nieder. Ab Januar 2014 startet eine drei jährige Pilotphase der SüdNordKomponente von welt
wärts, in der erstmalig ReverseFreiwilligendienste von staatlicher Seite finanziell gefördert wer

den. Die neue SüdNord
Komponente des weltwärts
Programms soll den ent
wicklungspolitischen Fokus
des Programms weiter ver
stärken und den gleichbe
rechtigten Austausch
zwischen den Organisatio
nen aus dem Globalen Sü
den und dem Globalen
Norden weiterentwickeln.
SoFiA e.V wurden inner
halb dieses Förderpro
gramms für den Jahrgang
2014 sechs Plätze von ins
gesamt 150 Plätzen bun

desweit bewilligt. Angedacht ist die Zahl der geförderten Freiwilligen im ReverseProgramm des
Bistum Triers im kommenden Jahr auf zehn bzw. zwölf zu erhöhen und somit möglichst alle Re
verseFreiwilligenplätze gefördert zu bekommen. Inwiefern das allerdings umsetzbar ist, kann
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momentan noch nicht sicher gesagt werden. Fakt ist jedoch, dass der Beginn eines Reverse
Freiwilligendienstes ab 2014 für alle nur noch im Januar sein wird. Ein Start innerhalb des Jahres
bzw. im September wird somit nicht mehr möglich sein.

Durch das Förderprogramm ergeben sich für SoFiA e.V neue finanzielle Spielräume in der Finan
zierung der ReverseFreiwilligendienste. Die Förderung eröffnet u.a. die Möglichkeit, dass zu
künftig auch kleinere Einrichtungen wie beispielsweise EineWeltLäden oder Verbände
ReverseFreiwillige aufnehmen können. Besonders die Einbindung in weltkirchliche Partner
schaften sowie die Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen soll durch diese Zu
sammenarbeit verstärkt angeregt werden. Gleichzeitig fordert das Förderprogramm aber auch
gewisse Standards und Rahmenbedingungen, die von der Aufnahmeorganisation gewährleistet
werden müssen. Dazu gehören vor allem der Ausbau von Vor und Nachbereitung des Freiwilli
gendienstes, sowie eine intensive sprachliche und pädagogische Begleitung während des Diens
tes in Deutschland. Dies gilt es nun in den kommenden Jahren in Kooperation mit unseren
ausländischen Partner weiter aufzubauen und zu festigen.

Auch an dem Seminarprogramm und der pädagogischen Begleitung wurde im vergangenen Jahr
weiter gearbeitet und entwickelt. So fand im Oktober 2013 zum ersten Mal ein achttägiges Semi
nar in Berlin statt. Unter dem Schwerpunkt „Gesellschaft und Politik in Deutschland“ setzten sich
die Freiwilligen während des Seminars intensiv mit Themen wie Nationalsozialismus, Kalter Krieg
und Mauerfall auseinander. Insgesamt erhielten wir sehr positive Rückmeldungen zum Seminar,
sodass dieses auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden soll. Aber auch die anderen
Bildungsseminare zu Themen wie Inter/Transkulturelle Kommunikation, globale Partnerschaften,
Religion und Kirche, Realität Deutschland oder respektvoller Umgang mit Fotographie trafen auf
großes Interesse bei der ReverseGruppen. Somit dienen die Bildungsseminare nicht nur als
Raum für gemeinschaftliches Beisammensein und freundschaftlichen Austausch, sondern liefern
auch immer wieder wichtige Impulse für den gesamten Freiwilligendienst.

Zum Ende des Jahres 2013 leisteten insgesamt zwölf ausländische Freiwillige einen Freiwilligen
dienst im Bistum Trier. Sie kamen aus Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Nigeria, Uganda, Ruan
da, Pakistan und Ukraine. Im Januar 2014 beenden sieben Freiwillige aus Bolivien, Ruanda und
Uganda ihren Freiwilligendienst und kehrten in ihre Heimat zurück. Für sie fanden Ende 2013 die
Auswertungsgespräche und ein Abschiedstreffen gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnergrup
pen statt. Dabei wurden die vergangenen Monate noch einmal in den Blick genommen und die
Erfahrungen in einer abschließenden Reflexionsrunde zusammen getragen.

Am 19. Januar 2014 begrüßen wir dann sechs neue ReverseFreiwillige aus Bolivien und Mexi
ko. Sie wohnen während der ersten vier Wochen in Gastfamilien in Trier und besuchen neben ei
nem IntensivSprachkurs verschiedene Workshops und Veranstaltungen rund um das Thema
„ReverseFreiwilligendienste und weltkirchliche Partnerschaften“. Diese Einführungsphase bietet
den Freiwilligen die Möglichkeit sich langsam an das Leben in Deutschland zu gewöhnen, die
Sprache zu lernen, die vielen Akteure um sie herum kennen zu lernen und ein wenig mehr zu
verstehen, was es heißt einen Freiwilligendienst in Deutschland zu leisten. Zum Abschluss der
ersten vier Wochen findet am 15. Februar 2014 eine Entsendefeier mit allen neuen Freiwilligen,
ihren Partnergruppen und Vertretern aus den Einsatzstellen statt. Anschließend werden die Frei
willigen dann in ihre Einsatzorte im Bistum Trier fahren und ihre Arbeit in den verschiedenen Ein
richtungen aufnehmen.

Kerstin Becker
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Anerkennung für Engagement  Staatssekretärin Gaby Schäfer ehrt saarländi
sche Freiwillige

Alljährlich ehrt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland gemein
sam mit den Trägern von Freiwilligendiensten alle Helferinnen und Helfer, die im Saarland ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) leisten. Die Freiwilligen
werden für ihren Einsatz und die Übernahme sozialer Verantwortung in unserer Gesellschaft ge
ehrt und erfahren im öffentlichen Rahmen eine Würdigung ihres freiwilligen Engagements.

2013 fand die Ehrung der Freiwilligen am 18. Juni in Saarbrücken statt; organisiert durch das Dia
konische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland – Verbindungsstelle Saarland.
Neben den Freiwilligen der Sozialen Lerndienste im Bistum Trier nahmen auch Freiwillige der Dia
konie, der Saarländischen Sportjugend und der Marienhaus Unternehmensgruppe an der Ehrung
teil.

Seitens der Sozialen Lerndienste absolvierten zu diesem Zeitpunkt 69 Freiwillige einen Dienst im
Saarland. Als bleibendes Zeichen der Anerkennung erhielten sie eine Urkunde, unterzeichnet von
Minister Andreas Storm und Generalvikar Msgr. Dr. Georg Bätzing.

Überreicht wurden die Urkunden im Rahmen des Festaktes durch Staatssekretärin Gaby Schäfer,
verbunden mit einem herzlichen Dank an die Freiwilligen für ihr soziales Engagement.

Kerstin Hammer
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Große Zufriedenheit  Ergebnisse einer Freiwilligenbefragung

Seit 2002 wird jährlich, in Regie der Beratungsgesellschaft SilverAge, von allen katholi
schen Trägern eine bundesweite Befragung zu den Freiwilligendiensten, dem Freiwilligen
Sozialen Jahr und neuerdings auch dem Bundesfreiwilligendienst, durchgeführt. Über
einen Fragebogen werden die Freiwilligen am Ende ihres Dienstes über die Zufriedenheit
und Wirkung ihres Freiwilligendienstes befragt.

Die Befragungen zeigen, wie die Freiwilligen die begleitende Bildungsarbeit und die Seminarkon
zepte sowie den Praxiseinsatz bewerten und wie sich aus ihrer Sicht der Freiwilligendienst und
die begleitende Bildungsarbeit auf sie auswirken. Im Mittelpunkt stehen dabei die Persönlich
keitsentwicklung, die Förderung sozialer Fähigkeiten, die religiöse Bildung und Wertebildung, das
Engagementverhalten (die Hinführung zu Engagement und die Befähigung zur Mitgestaltung der
Gesellschaft) sowie die berufliche Orientierung.

Der Fragebogen konnte bis auf wenige Änderungen in den vergangenen Jahren weitgehend un
verändert eingesetzt werden, liefert damit eine gute Grundlage für die Entwicklungen über die
Zeit und stellt ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung dar. Die Befragungen dienen dazu,
dass der Freiwilligendienst im Dialog kontinuierlich reflektiert und weiterentwickelt werden kann.
Im folgenden einige Ergebnisse der Befragung:

Gründe, einen Freiwilligendienst (FWD) zu machen

Die Motivationen für einen FWD sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Dabei liegen die
Werte aller abgefragten Items im oberen Bereich: Mittelwert (MW) zwischen 3 und 5. Die
meisten Freiwilligen entscheiden sich für einen FWD, um in dieser Zeit für sich heraus
zufinden, ob sie für einen Beruf im sozialen Bereich geeignet sind (Platz 1). Weiterhin
spielen neben der Motivation, etwas für andere zu tun/ „anderen zu helfen“ (Platz 3),
auch zunehmend Eigeninteressen, der Wunsch, sich selbst durch den FWD persönlich
weiterzuentwickeln, eine bedeutende Rolle.
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Erwartungen an die Seminare

Etwa 40% aller Freiwilligen kommen ohne besondere Erwartungen zu den Seminaren. Aus Erwartungsabfrage
geht hervor, dass sich die Freiwilligen in den Seminaren insbesondere einen Austausch mit Gleichgesinnten und
eine intensive Auseinandersetzung mit anderen Meinungen wünschen (MW zwischen 3,96 und 4,5). Auch die
Unterstützung im Umgang mit Konflikten und Belastungen ist für sie auf den Seminaren von Bedeutung (Platz 3).
Grundsätzlich erhalten alle abgefragten Erwartungen eine hohe Wertung (MW zwischen 3 und 4), wobei die be
rufliche Orientierung sowie Erkundungen möglicher Berufe und Ausbildungsrichtungen einen geringeren Stel
lenwert aufweisen.

Persönliche Entwicklung
durch die Seminararbeit

Die Auswertung zeigt, dass
die Freiwilligen sich durch
die Seminararbeit in ihrer
persönlichen Entwicklung
gestärkt sehen. Alle hier ab
gefragten Items erhalten
Werte im oberen Bereich
(MW zwischen 3 und 4,5).
Als Lernbereiche besonders
hervorzuheben sind die Ka
tegorien Selbstständigkeit
und Selbstbewusstsein so
wie Verantwortungsüber
nahme und Teamfähigkeit.
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An den Seminaren fand ich rückblickend gut…

Besonders positiv (MW zwischen 3,91 und 4,5) bewerten die Freiwilligen rückblickend auf die Seminare a) den Aus
tausch mit Gleichgesinnten und die intensive Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, b) dass es ausreichend
Zeit gab, um Fragen oder Probleme bzgl. der Arbeit in der Einsatzstellen zu besprechen sowie die Unterstützung und
Beratung durch die pädagogischen Fachkräfte und c) gelernt zu haben, sich zu beteiligen und mitzubestimmen sowie
Verantwortung zu übernehmen. Ebenfalls eine sehr gute Bewertung (MW zwischen 3,5 und 4) erhalten die Items rund
um die Gestaltung der Seminare (Themen/Inhalte, praxisbezogene Anteile, Arbeitsmethoden). Nicht ganz erfüllt wer
den die Erwartungen im Bereich Unterstützung im Umgang mit Konflikten und Belastungen bezogen auf die FWDTä
tigkeit. Hier zeigt sich im Jahresvergleich, dass der Bedarf nach Unterstützungs und Hilfsmöglichkeiten auch eher
zunimmt. Werte im Mittelfeld (MW zwischen 2,5 und 3,5) ergeben sich in den Bereichen der beruflichen Orientierung
und dem Erkunden möglicher Ausbildungsrichtungen sowie der Seminarelemente, die sich mit Meditation, Glaubens
fragen, Spiritualität etc. beschäftigt haben. Insgesamt betrachtet stimmen die Bewertungen im Rückblick mit den Er
wartungen der Freiwilligen an die Seminare weitestgehend überein. Etwa 70% aller Freiwilligen geben an, dass sie an
den Seminaren auch teilgenommen hätten, wenn diese nicht verpflichtend gewesen wären.
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Mitbestimmung und Be
teiligung im Seminar

Alle hier abgefragten
Items werden von den
Freiwilligen sehr positiv
bewertet (MW zwischen 4
und 4,5). Dabei fallen die
Werte insgesamt betrach
tet auch deutlich höher
aus als im Bundesdurch
schnitt. Die vorhandenen
Möglichkeiten der Mitbe
stimmung und Beteiligung
im Seminar werden von
den Freiwilligen sehr ge
schätzt, wenn auch nicht
voll genutzt.

Bedeutung der Seminare für
die Arbeit in den Einsatz
stellen

Die Auswertung zeigt, dass für
die Freiwilligen die Seminare für
die Arbeit in den Einsatztellen
von Bedeutung sind (MW 34).
Positiv bewertet werden dabei
vor allem die Angebote zur Re
flexion der Zeit in der Einsatz
stelle und die Möglichkeit zur
Klärung von Fragen/ Problemen.
Etwa die Hälfte der Freiwilligen
wünscht sich zudem auf den Se
minaren mehr Arbeitseinheiten
zur beruflichen Orientierung.
Was die Wirkung des FWD be
trifft, so liegen die Werte signifi
kant hoch (MW von etwa 4). Ein
Großteil der Freiwilligen gibt an,
durch den FWD zusätzliche Ori
entierung für die Berufswahl be
kommen zu haben und eher eine
Entscheidung für einen sozialen
Beruf zu treffen.
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Gesamtzufriedenheit

Alle Bewertungen fallen hier sehr positiv aus (MW zwischen 4 und 5). Der überwiegende Teil der
Freiwilligen kann den FWD weiterempfehlen, ist insgesamt sehr zufrieden und kann sagen, dass die
Erwartungen und Wünsche an das Jahr erfüllt wurden.

Manuela Roehr
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„Internationale Freiwilligendienste sollen keine Einbahnstraße sein…“

Seit gut 3 Monaten bestimmt dieser Satz nun meinen Arbeitsalltag.
Alles begann, als ich im Mai 2013 zu einem SoFiA
Vorbereitungsseminar nach Wallerfangen fuhr, um dort von meinem
Freiwilligendienst in Burkina Faso zu berichten. Mit meinen Gedanken
war ich zu dieser Zeit eigentlich bei meiner Bachelorarbeit, die in
einigen Wochen abgegeben werden sollte. Durch Zufall erfuhr ich
während des Seminars, dass die Stelle im Bereich der Reverse
Freiwilligendienste bei SoFiA ab Oktober frei werden würde. Ein paar
Tage später schickte ich meine Bewerbung los. Und jetzt sitze ich hier.

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Ort in der Eifel, wo ich schon früh meine Leidenschaft für
Sport und besonders Fußball entdeckte und weiterentwickeln konnte. Seit meinem 6. Lebensjahr
spiele ich nun aktiv im Verein und verbringe meine Freizeit am liebsten draußen beim Schwimmen,
Klettern oder Inliner fahren. Meine zweite Leidenschaft kam dann während meines langjährigen
Engagements in der Kinder und Jugendarbeit im Dekanat Bitburg. Durch eine Begegnungsreise im
Rahmen des Weltjugendtages in Köln 2005 lernte ich eine Gruppe junger Menschen aus Burkina
Faso kennen. Mir war schnell klar: Da wollte ich auch mal hin, davon wollte ich mehr erfahren. Und
so führte mich mein Weg zum ersten Mal zu SoFiA. Von August 2008 bis Mai 2010 absolvierte ich
schließlich einen Freiwilligendienst in einem Jugendprojekt der Weißen VäterAfrikamissionare in
Burkina Faso. Eine Zeit, die ich gerne als eine „Achterbahnfahrt der Gefühle“ beschreibe,
angetrieben von dem Wunsch das Leben in all seiner Fülle zu spüren.

Wieder zurück in Deutschland studierte ich in Mainz Ethnologie (Schwerpunkt Afrikastudien) und
Germanistik. Anschließend führte mich mein Weg dann wie anfangs beschrieben zum zweiten Mal
zu SoFiA. Die Arbeit im Bereich „ReverseFreiwilligendienste und weltkirchliche Partnerschaften“
ermöglicht mir meine Erfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit und meinem eigenen
Freiwilligendienst einzubringen. Gleichzeitig merke ich aber auch wie sich mein Horizont durch die
Arbeit mit den Freiwilligen, den Einsatzstellen und Partnergruppen Tag für Tag erweitert. Es geht mir
dabei besonders um den bereichernden Austausch und ein respektvolles Miteinander aller Akteure,
sowohl in der alltäglichen Arbeit mit den Freiwilligen als auch auf globaler Ebene im Aufbau und der
Weiterentwicklung von Partnerschaften. Nur so können weltkirchliche Partnerschaften gelebt
werden, nur so erfüllen sie meiner Meinung nach ihren Sinn: Schritt für Schritt an einer gerechteren
Welt mit zu bauen.

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeitern von SoFiA und den Sozialen Lerndiensten
bedanken, die mich so herzlich in das Team aufgenommen haben. Ich freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass jeder von uns durch seine Arbeit dafür sorgen kann,
dass mit dem bundesweit zunehmenden Angebot an Freiwilligendiensten, die notwendige Qualität
nicht verloren geht.

Kerstin Becker
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Gesichter der Sozialen Lerndienste ...



Moos Simone

Name

Nilles Peter

Lauterbach Sebastian

Kupczik Dorothee

Herz Tanja

Hennes Georg

Hammer Kerstin

Eraßmy Ursula

Bisdorf Günter

Thielmann Andrea

Jung Martin

Thömmes Birgit

Thonet Alexandra

Wax Hans

Bauer JeanetteNadine

Lange Claudia

Roehr Manuela

Holstein Julia

Ernsdorf Johannes

HandSchütze Peggy

Soziale Lerndienste im Bistum Trier
Dietrichstr. 30a
54290 Trier
Fon: 0651 993796 300
Fax: 0651 993796 444

Anhang - Kontakte

www.sozialelerndienste.de
www.facebook.com/soziale.lerndienste
info@sozialelerndienste.de

Telefon Emailadresse

0651 993796 304

0651 993796 301

0651 993796 312

0651 993796 314

0651 993796 313

0651 993796 307

0651 993796 315

0651 993796 306

0651 993796 308

0651 993796 302

0651 993796 318

0651 993796 300

0651 993796 305

guenter.bisdorf@sozialelerndienste.de

ursula.erassmy@sozialelerndienste.de

kerstin.hammer@sozialelerndienste.de

georg.hennes@sozialelerndienste.de

tanja.herz@sozialelerndienste.de

dorothee.kupczik@sozialelerndienste.de

sebastian.lauterbach@sozialelerndienste.de

peter.nilles@sozialelerndienste.de

martin.jung@sozialelerndienste.de

andrea.thielmann@sozialelerndienste.de

birgit.thoemmes@sozialelerndienste.de

alexandra.thonet@sozialelerndienste.de

hans.wax@sozialelerndienste.de

0651 993796 400 jeanettenadine.bauer@sozialelerndienste.de

0651 993796 402 claudia.lange@sozialelerndienste.de

0651 993796 303 manuela.roehr@sozialelerndienste.de

0651 993796 309 julia.holstein@sozialelerndienste.de

0651 993796 309 simone.moos@sozialelerndienste.de

0651 993796 404 johannes.ernsdorf@sozialelerndienste.de

0651 993796 403 peggy.handschuetze@sozialelerndienste.de
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Becker Kerstin 0651 993796 310 kerstin.becker@sozialelerndienste.de



„Auch wenn ich bei manchen der be
einträchtigten Menschen nicht daran
geglaubt habe, dass sie etwas wahr
nehmen, ist es schön, wenn ich mer
ke, dass ich etwas zurückbekomme,
beispielsweise Zuneigung und Freu
de in den Augen. Das ist für mich ein
schönes Erlebnis.“

Peter Engler,

FSJler in der TAF der Lebenshilfe, Trier

„Ich würde es auf jeden Fall weiterempfeh
len, einen BFD zu machen. Man kann da
bei die eigenen Kompetenzen und den
eigenen Horizont erweitern und viel Neues
lernen. Man entwickelt sich selbst weiter
und wächst an den Aufgaben, mit denen
man konfrontiert wird.“

Anika Bauer,

BFDlerin in der Fachstelle für Kinder und Jugend

pastoral, Dillingen

„Besonders gut am FSJ generell finde
ich die Möglichkeit sich ein Jahr Zeit
nehmen zu können, um sich zu orientie
ren und gleichzeitig Erfahrungen ma
chen zu können, wie sie in der Schule
zum Beispiel nie möglich waren. Außer
dem finde ich die Fülle an möglichen
Einsatzgebieten und stellen gut, die
wirklich für jeden etwas zu bieten hat.“

Lena Schneider,

FSJlerin in der Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal

„Bei den Seminaren kann man Er
fahrungen austauschen und sich so
auch gegenseitig weiterhelfen. Ich
für meinen Teil konnte schon viele
Tipps von anderen FSJlern anwen
den und behalte diese auch immer
im „Hinterkopf“, wenn ich mit den
Kindern arbeite.“

Jessica Thome,

FSJlerin in der Grundschule, Hillesheim

„Ich kann von den Kindern lernen,
immer freundlich durch das Leben zu
gehen und den Tag mit einem Lä
cheln zu beginnen.“

Jan Scheuren,

FSJler in der Kindertagesstätte St. Willibrord,

Plaidt

Blitzlichter 2013...
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... Berufsinfobörse Rotary Club, Daun

Das war auch noch 2013...

Verabschiedung Sabine Staufer, Referentin im
Bereich Reversedienste

Wir waren dabei  Berufsorientierungsmesse BBS,
Bitburg

Freiwillige engagieren sich mit vielen Ideen
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www.soziale-lerndienste.de   
www.bufdi.info  
www.facebook.com/soziale.lerndienste 
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übernimm verantwortung     fsj & bundesfreiwilligendienst im bistum trier 
 für dich und andere. 

http://www.soziale-lerndienste.de/
http://www.bufdi.info/



