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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit über 20 Jahren sind die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. im Bereich  
Freiwilligendienste tätig. im laufe dieser zeit ist ein deutschlandweites und internationales netz-
werk in der zusammenarbeit mit anthroposophischen Einrichtungen entstanden. Durch  
die wachsende anzahl an Freiwilligen in Deutschland sind die ansprüche an die zusammenarbeit 
und Vernetzung aller Beteiligten im Freiwilligendienst gestiegen.

Die Erfahrung zeigt, dass es viele Fragen rund um die aufnahme und Begleitung von Freiwilligen 
gibt. Daher haben wir auf den folgenden seiten wichtige Punkte rund um den Freiwilligendienst  
zusammengestellt.

Das Handbuch soll ihnen als nachschlagewerk dienen, wenn eine Frage aufkommt oder wenn  
sie wichtige informationen nachlesen möchten. Wir verstehen es als gemeinsame, sich stetig  
entwickelnde arbeitsgrundlage und freuen uns über ihre Mitarbeit und anregungen.

Wir hoffen, sie finden hilfreiche antworten. Falls nicht, nehmen sie jederzeit gerne persönlich  
Kontakt zu uns auf.

Herzliche Grüße

ihr Freunde-team für Freiwilligendienste in Deutschland

EDitorial
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1  diE FrEundE dEr ErziEhungskunst rudolF 
stEinErs E. v.

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V., im nachfolgenden Freunde genannt, fördern  
seit 1971 weltweit initiativen eines freien Bildungswesens und setzen sich für die Waldorfpädagogik ein.  
Hierfür sind die Freunde von ihrem Hauptsitz in Berlin und in Karlsruhe aus tätig.

DiE FrEunDE DEr ErziEHunGsKunst ruDolF stEinErs E. V.
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büro berlin

in Berlin unterstützen die Freunde durch Projektförderung und den internationalen Hilfsfonds  
waldorfpädagogische Bildungsprojekte in der ganzen Welt. im rahmen des Waldorf-one-World 
(WoW) Day koordiniert das Berliner Büro aktionen von waldorfpädagogischen und anthroposophi-
schen Einrichtungen und sammelt so spenden für Projekte weltweit. Durch die Vermittlung von 
Bildungspatenschaften werden Kindern und Jugendlichen weltweit schulbesuche in Waldorfeinrich-
tungen ermöglicht. 

Die zweimal jährlich erscheinenden rundbriefe, die über aktuelle Projekte informieren, gestaltet  
der arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit in Berlin.

karlsruhe

seit 1993 sind die Freunde im Bereich der internationalen Freiwilligendienste (outgoing) tätig.  
Der arbeitsbereich notfallpädagogik widmet sich der psychosozialen stabilisierung von  
traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Katastrophengebieten. 

Für die Freiwilligendienste in Deutschland sind über 33 festangestellte Mitarbeiter*innen sowie 
assistent*innen zuständig. Von außen unterstützen uns freiberufliche seminarleiter*innen und ehema-
lige Freiwillige als teamer*innen, co-leiter*innen und/oder Köch*innen auf den pädagogischen  
seminaren. Bereits seit 2006 vermitteln und begleiten wir internationale Freiwillige in anthropo-
sophische und waldorfpädagogische Einrichtungen in Deutschland (incoming). und seit 2011  
kooperieren wir (inland) mit rund 400 Einrichtungen als träger für die Freiwilligendienste Bundes-
freiwilligendienst (BFD) und Freiwilliges soziales Jahr (FsJ). Die trägerschaft für das Freiwillige  
Ökologische Jahr (FÖJ) ist in Planung.

Die abteilung Öffentlichkeitsarbeit in Karlsruhe bewirbt die Freiwilligendienste, erstellt Printmedien, 
verantwortet die Pressearbeit und pflegt die auftritte in den sozialen Medien. zudem betreut sie die 
Webseite www.freunde-waldorf.de zusammen mit den Kolleg*innen in Berlin. 

DiE FrEunDE DEr ErziEHunGsKunst ruDolF stEinErs E. V.
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DEr FrEiWilliGEnDiEnst

 
 
2 dEr FrEiwilligEndiEnst

Was ist eigentlich ein Freiwilligendienst? Die antworten darauf sind vielfältig. in der täglichen arbeit 
sowohl mit den Freiwilligen als auch mit den Einsatzstellen und anderen akteuren hat sich das 
folgende grundverständnis eines Freiwilligendienstes bewährt: 

Ein Freiwilligendienst

  ist ein lern- und Bildungsjahr

   ist eine unentgeltliche, freiwillige Mitarbeit in einer sozialen, pädagogischen und/oder  
landwirtschaftlichen Einrichtung 

  bietet Möglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung der Freiwilligen

  fördert den interkulturellen Dialog
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                             2.1. Freiwilligendienst-Programme

Des Weiteren bieten die Freunde das süd-nord-Programm (weltwärts reverse) sowie seit 2017  
den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst (DFF) als träger im rahmen des incomings an.  

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ)

Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ)

bundesfreiwilligen- 
dienst (bFd)

Incoming 

altersgrenze Ab Vollendung der 
Vollzeitschulpflicht  
bis Vollendung des  
27. Lebensjahres (Beginn  
des Dienstes vor dem  
27. Geburtstag)

Ab Vollendung der 
Vollzeitschulpflicht bis 
Vollendung des  
27. Lebensjahres (Beginn des 
Dienstes vor dem  
27. Geburtstag)

ab Vollendung der 
Vollzeitschulpflicht; keine 
Altersgrenze nach oben

ab 18 Jahren

arbeitszeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit; Teilzeit (mind. 
20 Wochenstunden) für 
Freiwillige ab 27 Jahre möglich

Vollzeit

dauer 6 bis 18 Monate, in 
Ausnahmefällen 2 Jahre

6 bis 18 Monate, in 
Ausnahmefällen 2 Jahre

6 bis 18 Monate, in 
Ausnahmefällen 2 Jahre

12 bis 18 Monate

Einsatzbereich Altenpflege, 
Waldorfkindergarten, 
Waldorfschulen, 
heilpädagogische und 
sozialtherapeutische 
Einrichtungen

Einrichtungen im Bereich 
Natur- und Umweltschutz 
sowie Bildung zur 
Nachhaltigkeit

Altenpflege, 
Waldorfkindergarten, 
Waldorfschulen, 
heilpädagogische und 
sozialtherapeutische 
Einrichtungen, Landwirtschaft

Altenpflege, 
Waldorfkindergarten, 
Waldorfschulen, 
heilpädagogische und 
sozialtherapeutische 
Einrichtungen, Landwirtschaft

Einsatzstellen Anerkennung bei den auf 
Landesebene anerkannten 
Trägern

Anerkennung bei den auf 
Landesebene anerkannten 
Trägern

Anerkennung beim 
Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaft -liche 
Aufgaben (BAFzA)

Anerkennung beim 
Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaft liche 
Aufgaben (BAFzA)

Kindergeld Anspruch besteht Anspruch besteht Anspruch besteht Kein Anspruch

Sozialversicherung Absicherung besteht Absicherung besteht Absicherung besteht Absicherung besteht

Studium,  
hochschule, 

ausbildung

Viele Hochschulen bieten 
Studierenden Vorteile, indem 
durch das FSJ Bonuspunkte  
für das Studium erworben 
werden können. Das FSJ wird 
bei Studium und Ausbildung 
im sozialen Bereich oftmals 
als Vorpraktikum anerkannt.

Viele Hochschulen bieten 
Studierenden Vorteile, indem 
durch das FSJ Bonuspunkte  
für das Studium erworben 
werden können. Das FSJ wird 
bei Studium und Ausbildung 
im sozialen Bereich oftmals 
als Vorpraktikum anerkannt.

Viele Hochschulen bieten 
Studierenden Vorteile, 
indem durch das BFD 
Bonuspunkte für das 
Studium erworben werden 
können. Das BFD wird bei 
Studium und Ausbildung im 
sozialen Bereich oftmals als 
Vorpraktikum anerkannt.

Analog zum BFD

Träger anerkannte Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege auf 
Landesebene

anerkannte Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege auf 
Landesebene

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das BAFzA; 
zwischengeschaltet sind 
weitere Zentralstellen wie z. 
B. DPWV, NABU

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das BAFzA; 
zwischengeschaltet sind 
weitere Zentralstellen wie z. 
B. AKLHÜ

Wie oft kann der 
dienst geleistet 

werden?

einmal einmal mehrfache Wiederholung 
nach jeweils fünf Jahren 
möglich

Analog zum BFD

DEr FrEiWilliGEnDiEnst



EinsatzstEllEnhandbuch 11

 2.2. Akteure

in den Freiwilligendiensten sind verschiedene akteure beteiligt: neben den Freiwilligen, den 
Einsatzstellen und den Freunden als träger sind je nach Dienstform verschiedene zentralstellen involviert. 
im Folgenden eine Übersicht der zentralen akteure: 

2.2.1 Freiwillige
Der/die Freiwillige steht als akteur*in den Einsatzstellen in zweifacher Weise gegenüber: Einerseits 
sind Freiwillige leistungsempfänger*innen, denn sie bekommen von den Einrichtungen die Möglichkeit, 
persön liche und berufl iche lebensperspektiven in einem relativ geschütztem rahmen zu entwerfen. 

Besonders ist, dass Freiwillige sich in dem raum zwischen Freiwilligkeit und vertraglich gebundener, 
zeitlich begrenzter Verpfl ichtung bewegen.

Zentrallstellen:

Ministerien:

Einsatzstelle

Freiwillige

Freunde der 
Erziehungskunst

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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2.2.2 Einsatzstellen
Die Einsatzstellen bieten im rahmen des Freiwilligendienstes insbesondere zwei Dinge: Ein Jahr 
sinnstiftender, erfahrungsreicher tätigkeit und die Begleitung der Freiwilligen in einem lernprozess, 
der sich aus den tätigkeiten ergibt.

Von den Freiwilligen erhalten die Einsatzstellen unterstützung in den verschiedenen arbeitsberei-
chen. Von den Freunden erhalten die Einsatzstellen unterstützung in allen organisatorischen 
aspekten des Freiwilligendienstes sowie bei der pädagogischen Begleitung der Freiwilligen.

2.2.3 Trägerorganisation
Die Freunde sind trägerorganisation und damit beauftragt, die pädagogische Begleitung der 
Freiwilligen durchzuführen und Einsatzstellen in administrativen und organisatorischen Belangen zu 
unterstützen. Darüber hinaus beraten die Freunde Einsatzstellen in Bezug auf die Freiwilligendienste.

Für die Qualität des Freiwilligendienstes sind entsprechend ihrer verschiedenen aufgaben die 
Einsatzstellen und die trägerorganisation gleichermaßen verantwortlich.

2.2.4 Zentralstellen
Die zentralstellen betreuen die trägerorganisationen und Einsatzstellen und vertreten deren 
interessen gegenüber der Politik (Bundesministerium für Familien, senioren, Frauen und 
Jugend – BMFsFJ und zugehöriges Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche aufgaben – 
BaFza) und der Öff entlichkeit. sie nehmen darüber hinaus die Verteilung der besetzbaren 
Freiwilligenplätze und der damit verbundenen zuschüsse auf die ihnen zugeordneten Einsatzstellen 
vor. sie steuern damit die gleichmäßige Entwicklung von Bundesfreiwilligendienst und Jugend-
freiwilligendiensten. Die Freunde arbeiten mit folgenden zentralstellen in den unterschiedlichen 
Programmen zusammen:

FSJ: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BaFzA)

BFD: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPVW)

Ökologischer und naturpädagogischer BFD: Naturschutzbund (NABU)

BFD für internationale Freiwillige (Incoming): Arbeitskreis Lernen und 
Helfen in Übersee (AKLHÜ)

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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2.3 Die Phasen des Freiwilligendienstes

Ein Freiwilligendienst verläuft in Phasen, die mehr oder weniger deutlich zu beobachten sind. In 
enger Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen haben sich auf den Einsatzstellentagungen die 
folgenden Phasen als realitätsnah und brauchbar für die Begleitung erwiesen:

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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Einarbeitung und Orientierung

zu Beginn des Freiwilligendienstes stehen das loslösen vom bisher bekannten umfeld und das  
Eintauchen in neues im Vordergrund. Dies kann je nach Persönlichkeit der/des Freiwilligen mit 
unsicherheit und Ängsten bis hin zu Krisen einhergehen. in dieser anfangsphase bekommen  
die Freiwilligen viele neue Eindrücke, die verarbeitet werden müssen. sie haben vielleicht zum ersten 
Mal Kontakt mit einem ihnen bisher unbekannten Klientel oder arbeiten mit älteren Kolleg*innen 
zusammen. Des Weiteren sind sie häufig zum ersten Mal auf sich alleine gestellt und müssen ihren 
alltag selbstständig gestalten. Dabei ist ein sicherer rahmen durch klare strukturen und 
ansprechpartner*innen, aber auch zeit und ruhe hilfreich und sinnvoll. Besonders das Entgegen-
bringen von Wertschätzung in der Einarbeitungsphase erleichtert das ankommen der Freiwilligen.

Wachstum und Entwicklung

Die Entwicklung von Eigeninitiative und das Finden der eigenen Motivation für die arbeit, verbunden 
mit der Frage, ob die arbeit zu eigener Entfaltung führen kann, stehen in der Wachstums- und Ent-
wicklungsphase im Fokus. Durch die Entwicklung eines zugehörigkeitsgefühls finden die Freiwilligen 
sicherheit und Vertrauen in sich selbst und in die struktur und können dadurch neue Energie investie-
ren. in dieser Phase sind der Kontakt zu den Mitarbeitenden sowie der austausch über die weitere  
Entwicklung wichtig. Die individuelle Persönlichkeit des/der Freiwilligen sollte dabei stets im Mittel-
punkt stehen. Ebenso lernen die Freiwilligen, eine Balance zwischen arbeit und Freizeit zu finden 
und fragen häufig nach Veränderungen im Dienstplan. 

Entfaltung

Die sicherheit und routine der vergangenen Monate lassen die Freiwilligen eine Verbindung zu  
der Einsatzstelle aufbauen. Der/die Freiwillige übernimmt mehr und mehr Verantwortung und zeigt 
verstärkt Eigeninitiative, sodass es zu großer gegenseitiger Bereicherung kommen kann. 

abschluss und neuorientierung

Die letzte Phase des Freiwilligendienstes ist ambivalent: sie ist gekennzeichnet durch tatkraft und 
Engagement und gleichzeitig geht der Blick immer stärker in die zukunft zu der Frage, wie es 
danach weitergeht. Die entwickelte Fachlichkeit führt zu einer großen selbstständigkeit der Freiwil-
ligen. in dieser Phase ist es wichtig, dass Engagement der Freiwilligen wertzuschätzen und den 
abschied gemeinsam zu gestalten.

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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2.4 Tätigkeiten der Freiwilligen 

Die Freiwilligen müssen entsprechend des Jugendfreiwilligendienstgesetzes (JFDG) und Bundes-
freiwilligendienstgesetzes (BFDG) arbeitsmarktneutral eingesetzt und ihre tätigkeiten entsprechend 
ausgewählt werden (siehe Kapitel 6.1 arbeitsmarktneutralität). Die Freiwilligen sind ausschließlich  
mit tätigkeiten zu betrauen, die ihrem alter sowie den persönlichen Fähigkeiten entsprechen. Die 
praktische Hilfstätigkeit des         /der Freiwilligen steht dabei im Vordergrund und ist durch eine fachliche  
anleitung seitens der Einsatzstelle zu begleiten (siehe Kapitel 4.1.1 anleiter*in und Mentor*in).

2.4.1 Einsatzbereiche 
nachfolgend finden sie eine Beschreibung üblicher bzw. möglicher tätigkeiten, die von Freiwilligen 
nach intensiver Einarbeitung und regelmäßiger Überprüfung durch die Fachkräfte selbstständig 
durchgeführt werden können. Generell sollte den Freiwilligen in allen arbeitsbereichen die teil-
nahme an Dienstbesprechungen, teamsitzungen, Konferenzen u. ä. ermöglicht werden.

im Folgenden haben wir für die verschiedenen lebensfelder anhaltspunkte für die tätigkeiten der 
Freiwilligen zusammengestellt.

altenpflege

hilfstätigkeiten im pflegerischen bereich: 

   Hilfe beim aufsuchen und Verlassen des Bettes 

   an- und auskleiden 

   Hilfe beim Waschen, Duschen und Baden

   unterstützung beim schneiden der Finger- und zehennägel (nicht bei Diabetikern) 

   Haarpflege 

   lagern

   Mundgerechte zubereitung der nahrung und Hilfe beim Essen und trinken (nicht bei  
schluckstörungen, wie z. B. bei schlaganfallerkrankten) 

   inhalationssysteme bereitstellen 

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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hilfeleistung im hauswirtschaftlichen bereich:

   Mithilfe beim Verteilen der Mahlzeiten 

   Geschirr einsammeln 

   umfeld der Bewohner*innen in ordnung halten, z. B. Blumen versorgen,  
Flaschen wegbringen, nachtkästchen abwischen 

   unterstützung der Bewohner*innen bei selbstständiger  
Durchführung hauswirtschaftlicher aufgaben 

   kleine Hilfeleistungen, z. B. tee oder Kaffee zubereiten oder  
kleine Mahlzeiten richten 

   kleine reparaturarbeiten 

unterstützende Tätigkeiten zum Erhalt und ausbau sozialer Kontakte:

   Begleitung zum arzt oder zu therapien 

   Hinbringen, abholen oder Begleiten bei Besuchen 

   Begleiten bei kleinen Besorgungen und spaziergängen 

   Beschäftigungen, z. B. vorlesen, Post erledigen, spielen, basteln 

   Hilfe bei aktiver sportausübung 

Waldorfkindergarten und Waldorfkinderkrippe

hilfstätigkeiten im pädagogischen bereich:

   unterstützung der Erzieher*innen bei der Gestaltung des tagesablaufes

   unterstützung bei der Entdeckung von spiel-, lern- und Bewegungsräumen,  
beim Kennenlernen der umwelt 

   kreatives Gestalten mit Kindern 

   musische Beschäftigung (z. B. umgang mit instrumenten)

   Gestalten von Entspannungs- und ruhepausen 

   spiele am tisch

   Erzählen/Vorlesen von Märchen und Geschichten

   selbstständiges anbieten von Projekten

DEr FrEiWilliGEnDiEnst
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   Begleitung bei ausflügen, zu spielplätzen, ins schwimmbad,  
in den Wald, auf Bauernhöfe etc.

   unterstützung bei der integration von Kindern mit besonderem  
Förderbedarf in die Gruppe

   anleitung und unterstützung beim aufräumen

   Begleitung bei der Gartenarbeit im Jahresverlauf

     anleitung und Begleitung bei der auseinandersetzung mit der natur

hilfstätigkeiten im hauswirtschaftlichen bereich:

     Erledigung von Einkäufen

     zubereitung von Mahlzeiten

     Geschirr spülen

     Pflegen der Wäsche (waschen, bügeln)

     Hilfe bei der reinigung des Hauses entsprechend der Hausordnung

     Pflanzen gießen

     kleine praktische Hilfen im handwerklichen Bereich

hilfstätigkeiten im pflegerischen bereich:

     Hilfe beim aufstehen und zubettgehen

     Hilfe beim an- und auskleiden

     Hilfe bei der Mundpflege

     Hilfe beim Gehen und Essen

     Hilfe bei toilettengängen

     Windeln anlegen

     Betten machen
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Sonstige hilfstätigkeiten:

     unterstützung therapeutischer Maßnahmen

     teilnahme an z. B. Eurythmie, sprachgestaltung etc.

     teilnahme an Elternabenden

     unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung  
von Festen und Feiern

Waldorfschule

hilfstätigkeiten im pädagogischen bereich:

     Hilfestellung beim Erlernen der selbstständigkeit 

     Betreuung der schüler*innen und Hilfestellungen im unterrichtsgeschehen 

     Betreuung der schüler*innen vor und nach dem unterricht und in den Pausen 

     individuelle Begleitung der schüler*innen zu besonderen Veranstaltungen

     Begleitung von schulklassen im Projektunterricht/ in Epochen

     Hilfestellung bei den Hausaufgaben

     Begleitung bei ortswechseln 

     Mitwirken bei gemeinsamen und individuellen Freizeitaktivitäten  
(spiel, sport, Hobbies) 

     Mitarbeit in der Ferienbetreuung 

     Mitarbeit bei der Planung und Durchführung des Gruppenangebotes

     nach interesse und Fähigkeit des/der Freiwilligen: angebote z. B. im spielerischen,  
kreativen, umweltpädagogischen, kulturellen und sportlichen Bereich

     selbstständiges anbieten von Projekten

     Begleitung bei ausflügen zu spielplätzen, ins schwimmbad etc.

     Mitarbeit bei der Gestaltung des Klassenraums 

     teilnahme und aktive Mitgestaltung von schulischen Veranstaltungen und Festen

     teilnahme an teamsitzungen, Konferenzen, Dienst- und  
Fallbesprechungen und ggf. an supervision 
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     kreatives und handwerkliches Gestalten 

     Gestalten von Entspannungs- und ruhepausen 

     Erzählen/Vorlesen von Märchen und Geschichten

     unterstützung bei der integration aller Kinder in die Gruppe

     anleitung und unterstützung beim aufräumen

     Begleitung der Kinder zum Hort, zur schule, zum arzt

hilfstätigkeiten im hauswirtschaftlichen bereich:

     unterstützende tätigkeiten in der Hausmeisterei

     unterstützende arbeiten in der schulküche

     Hilfestellung bei der zubereitung, Verteilung und Versorgung  
der Mahlzeiten

     Erledigung von Einkäufen

     Geschirr spülen

     aufräumen, staub wischen, putzen, Bad reinigen

     Hilfe bei der reinigung des Hauses entsprechend der Hausordnung

Sonstige hilfstätigkeiten:

     teilnahme an Elternabenden und Konferenzen

     telefondienst, Verwaltungs- und Bürotätigkeiten

     Gartenpflege

hort und Ganztagsbetreuung an Waldorfschulen 

hilfstätigkeiten im pädagogischen bereich:

     Betreuung der schüler*innen bei der Gestaltung der angebote durch den Hort

     Betreuung der schüler*innen und Hilfestellungen bei den Hausaufgabenzeiten

     Mitarbeit bei der Planung und Durchführung des nachmittagsangebotes

     Mitwirken bei gemeinsamen und individuellen Freizeitaktivitäten (spiel, sport, Hobbys) 
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     Hilfestellung beim Erlernen der selbstständigkeit geben 

     Erzählen/Vorlesen von Märchen und Geschichten

     kreatives und handwerkliches Gestalten 

     unterstützung bei und Förderung der persönlichen Hygiene 

     Mitarbeit in der Ferienbetreuung 

     nach interesse und Fähigkeit der /des Freiwilligen angebote z. B. im spielerischen, kreativen, 
umweltpädagogischen, kulturellen und sportlichen Bereich

     selbständiges anbieten von Projekten

     Mitarbeit bei der Gestaltung der räumlichkeiten

     teilnahme und aktive Mitgestaltung von Veranstaltungen und Festen

     teilnahme an teamsitzungen, Dienst- und Fallbesprechungen und ggf. an supervision 

     Gestalten von Entspannungs- und ruhepausen für die Kinder

     unterstützung bei der integration aller Kinder in die Gruppe

     anleitung und unterstützung beim aufräumen

     Begleitung bei ortswechseln 

     Hilfestellung bei den Mahlzeiten

hilfstätigkeiten im hauswirtschaftlichen bereich:

     Erledigung von Einkäufen

     zubereitung von Mahlzeiten

     Geschirr spülen

     aufräumen, staub wischen, putzen, Bad reinigen

     Hilfe bei der reinigung des Hauses entsprechend der Hausordnung

Sonstige hilfstätigkeiten:

     teilnahme an Konferenzen

     telefondienst, Verwaltungs- und Bürotätigkeiten

     raum- und Geländepflege
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heilpädagogische und sozialtherapeutische Einrichtungen

hilfstätigkeiten im pflegerischen bereich: 

     allgemeine Körperpflege 

     unterstützung beim Baden und Duschen 

     Helfen beim aufstehen und zubettgehen 

     Hilfe bei toilettengängen 

     urinbeutel leeren 

     Windeln anlegen 

     Betten machen 

     Beobachten des Krankheitsverlaufes 

     Beteiligung an der Führung von Übergabebüchern

     Beteiligung am Führen des Pflegeplans (Eintragen von Daten) 

     Hilfe beim an- und ausziehen 

hilfstätigkeiten im erzieherischen bereich: 

     unterstützung therapeutischer Maßnahmen  
(z. B. lauf-/atemübungen) 

     Planung, Durchführung und nachbereitung einer Gruppen- oder  
Einzelarbeit (z. B. spielen, vorlesen, basteln, backen) 

     Begleitung zum Einkaufen 

     Begleitung bei ausflügen, zum schwimmen etc. 

     anleitung und Hilfestellung bei den arbeitsvorgängen in der Werkstatt 

     Pausenbegleitung der Betreuten 

hilfstätigkeiten im hauswirtschaftlichen bereich: 

     Hilfe beim Vorbereiten und reichen der Mahlzeiten

     unterstützung beim austeilen von Essen 
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     unterstützung beim abwaschen 

     Hilfe beim Pflegen und ordnen der Kleidungsstücke

Sonstige hilfstätigkeiten: 

     Erledigen von Botengängen (z. B. rezept beim arzt abholen) 

     Produktüberprüfung, Materialbestellung 

     Vorbereitung der arbeitsvorgänge 

     teilnahme an Dienstbesprechungen 

     teilnahme an Festen 

Ökologische Landwirtschaft 

     schutz und Pflege alter Kulturlandschaften

     Mitarbeit bei der Pflege und Versorgung der tiere

     Hilfstätigkeiten in der Milchverarbeitung

     Fütterung

     Bodenbearbeitung: pflanzen, pflegen, ernten

     Kulturpflege, Düngung

     Pflanzenbau

     naturschutzpflege

     Forschung zu saatgut und saatgutvermehrung

     handwerkliche tätigkeiten

     Mitarbeit bei Baumaßnahmen auf dem Hof, z. B. Gewächshaus(an-)bau

     unterstützung bei tätigkeiten zur Hoforganisation

     unterstützende tätigkeiten in der Forstwirtschaft
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2.4.2 Untersagte Tätigkeiten
     Freiwillige dürfen keine tätigkeiten übernehmen, durch die Menschen in Gefahr geraten könnten.

     untersagt sind außerdem alle tätigkeiten, bei denen die aufsichtspflicht verletzt werden würde.

      im nachtdienst dürfen FsJ/BFD-teilnehmer*innen nicht eingesetzt werden. in ausnahmefällen 
ist eine Hospitation möglich. nachtbereitschaften dürfen FsJ/BFD-teilnehmer*innen nur auf 
eigenen Wunsch und in absprache mit dem träger übernehmen. Dabei ist zu beachten, dass sich 
die FsJ/BFD-teilnehmer*innen nicht überfordert fühlen und per rufbereitschaft stets eine  
Fachkraft erreichbar ist. 

     Behandlungspflege (Wechsel von Verbänden, Einläufe, spülungen, Dekubitusversorgung,  
Katheterversorgung, Wickel, auflagen, injektionen, absaugen, stomaversorgung, legen und 
Wechseln von Magensonden) 

     tätigkeiten in der Wundversorgung 

     richten und Verteilen von Medikamenten 

     Datenweitergabe an Dritte
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3 bEwErbungsablauF und PlatziErungEn 

3.1 Für Freiwillige aus Deutschland (Inland)

bewerbung über die Freunde

in der regel erhalten wir Bewerbungen über unser online-Bewerbungsportal  
(https://www.freunde-waldorf.de/freiwilligendienste/in-deutschland/bewerben/). 

Die Freiwilligen erhalten umgehend eine elektronische Bestätigung nach absendung ihrer Bewer-
bung an uns. innerhalb von maximal zwei Werktagen setzen wir uns telefonisch mit den 
Bewerber*innen in Verbindung. im telefonischen Bewerbungsgespräch werden zunächst die Grund-
züge und Grundgedanken eines Freiwilligendienstes besprochen, um dann zu ermitteln, ob ein  
Freiwilligendienst zu dem/der Bewerber*in passt und wenn ja, wo der Freiwilligendienst thematisch 
und geografisch hingehen soll.

Danach erhalten die Bewerber*innen eine auswahl an möglichen Einsatzstellen (drei bis fünf). 
nach einem weiteren Kontakt mit dem/der Bewerber*in (per E-Mail oder telefonisch) leiten wir die 
Bewerbung an eine gemeinsam ausgewählte Einrichtung weiter. Wir bitten die Bewerber*innen, 
sich innerhalb von ein bis drei Wochen wieder bei uns zu melden, sollte es keine antwort seitens der 
Einsatzstelle gegeben haben. in diesem Fall nehmen wir Kontakt zu den Einsatzstellen auf, um den 
aktuellen stand zu erfragen.

nehmen sie als Einsatzstelle schnellstmöglich Kontakt mit den Bewerber*innen auf  
und verabreden ein Bewerbungsgespräch. Bei erfolgreichem Verlauf und gegenseitigem interesse 
vereinbaren sie eine Hospitation. 

kommt die zusage von einer Einsatzstelle, nehmen wir umgehend kontakt zu dem/der 
bewerber*in auf, um die bestätigung einzuholen und umgekehrt. liegt von beiden seiten  
(Einsatzstelle und bewerber*in) eine übereinstimmende zusage vor, veranlassen wir alles  
weitere, damit eine vereinbarung erstellt werden kann. 
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Für die Erstellung einer Vereinbarung benötigen wir folgende Daten:

  gewünschter Beginn und Ende des Freiwilligendienstes

  Einsatzort bei größeren Einsatzstellen

  Wünsche bzgl. der seminartermine

absage der Einsatzstelle

im Falle einer absage seitens der Einsatzstelle erfragen wir hierfür die Gründe und prüfen, ob eine 
weitere Vermittlung sinnvoll ist und leiten die Bewerbung ggf. an eine weitere Einrichtung weiter.

direktbewerbung über die Einsatzstellen

Wenn wir eine Bewerbung direkt von einer Einsatzstelle erhalten, nehmen wir umgehend mit dem/
der Bewerber*in Kontakt auf und stellen uns als träger mit unseren aufgaben und tätigkeiten vor. 

Bitte teilen Sie uns auch hier die Daten der Vereinbarung mit:

  gewünschter Beginn und Ende des Freiwilligendienstes

  Einsatzort bei größeren Einsatzstellen

  Wünsche bzgl. der seminartermine

  lebenslauf des/der Bewerbers*in

  Kontakt und Kommunikationsdaten des/der Bewerbers*in

bewerbungsfristen und Kontingente

Klassischerweise geht ein Freiwilligendienst über zwölf Monate und beginnt mit dem schuljahr. Ein 
Quereinstieg oder verspäteter Einstieg ist jedoch möglich. im Februar/März ist ein Einstieg in einen 
sechs- oder auch zwölfmonatigen Freiwilligendienst möglich. Ein späterer Einstieg ist nur nach indi-
vidueller absprache möglich. 

     Downloadbereich: Ansprechpartner*innen Koordination und Bewerbung     
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3.2 Für internationale Freiwillige (Incoming)

Das incoming-Programm bietet internationalen Bewerber*innen zweimal im Jahr die Möglichkeit, einen 
Freiwilligendienst zu beginnen (Februar/März und august/september). Dieser dauert zwölf Monate.

Die Bewerbungsprüfung findet drei bis sechs Monate vor Dienstbeginn statt. Eine vollständige 
Bewerbung besteht aus zwei ausgefüllten incoming-Bewerbungsbögen, einem nachweis über ein 
sozialpraktikum oder ähnliche tätigkeit und einem nachweis der Deutschkenntnisse. Erforderliche 
Grundkenntnisse in Deutsch sind mindestens level a1 (nach europäischem referenzrahmen), in  
der regel legen jedoch die Einsatzstellen das niveau der benötigten Deutschkenntnisse fest. 

3.2.1 Bewerber*innenauswahl durch die Freunde
als Mitarbeiter*innen der Freunde treffen wir aus einer Vielzahl von Bewerber*innen eine Vorauswahl. 

im rahmen des weiteren auswahlprozesses wird durch Pädagog*innen ein ausführliches Beratungs-
gespräch mit den Bewerber*innen per telefon oder skype geführt. 

Es findet eine Beratung hinsichtlich der Vorstellungen zum Freiwilligendienst und zu den verschie-
denen Einsatzbereichen statt. neben den Deutschkenntnissen wird im Gespräch vor allem die  
Motivation der interessent*innen für einen Freiwilligendienst geprüft. auf Grundlage des Beratungs-
gesprächs erstellen die Pädagog*innen oder Partner*innen vor ort ein resümee, welches die 
Bewerbung des/der Freiwilligen ergänzt. Erst im resümee werden die für den/die Bewerber*in 
empfohlenen Einsatzbereiche definiert. Bei positiver Beurteilung erfolgt eine aufnahme in das  
incoming-Programm und die suche nach einer passenden Einsatzstelle beginnt.

Die ausgewählten Bewerber*innen erhalten eine liste (passend zur Wahl ihrer gewünschten und der 
für sie empfohlenen Bereiche) mit Einsatzstellenbeschreibungen der Einrichtungen, die freie Plätze 
für den jeweiligen Dienstbeginn gemeldet haben. 

3.2.2 Auswahl der Einsatzstelle
aus einer liste wählen die Bewerber*innen ihre bevorzugten Einsatzstellen aus. Die Kurzbeschrei-
bungen der Einsatzstellen spielen hierbei eine wichtige rolle, da die Bewerber*innen auf dieser 
Grundlage die auswahl der Einsatzstellen treffen.

Wir leiten die Bewerbungsunterlagen mit rückmeldefrist und terminangabe der möglichen semi-
nargruppe an jeweils zwei Einsatzstellen parallel weiter. Eine Hospitation in der Einsatzstelle ist bei 
internationalen Bewerber*innen (meist) nicht möglich. Eine kurzfristige Platzierung (unter sechs 
Wochen) ist in der regel nicht möglich.

3.2.3 Direktbewerbungen bei der Einsatzstelle
in Einzelfällen kommen Einrichtungen auf uns zu, wenn sie selbst einen/eine Kandidaten*in  
ausgesucht haben. Je nach Wunsch prüfen wir die Bewerbung nochmals und nehmen Kontakt  
mit den Bewerber*innen auf, um das weitere Vorgehen zu klären.
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3.2.4 Stellenzusage und Vorbereitung auf den Freiwilligendienst
nach erfolgreicher Platzierung in einer Einsatzstelle erhalten die Bewerber*innen eine stellen-
zusage. Bei Doppelzusagen überlassen wir den Bewerber*innen die Entscheidung. Erst nach einer 
zustimmung und Datenprüfung durch die Freiwilligen wird die Vereinbarung für den Freiwilligen-
dienst erstellt. 

außerdem bekommen die Freiwilligen informationen in Form eines Vorbereitungshandbuches  
zum weiteren Vorgehen (Flugbuchung, Visaprozess, anreise). 

3.2.5 Partnerorganisationen im Ausland 
in einigen ländern arbeiten wir bereits mit Partner*innen vor ort zusammen, die uns bei der  
auswahl und Vorbereitung der internationalen Freiwilligen unterstützen. Dank der zusätzlichen Förder-
mittel für Entsendeorganisationen im rahmen des weltwärts-Programms und unserer langjährigen 
zusammenarbeit mit waldorfpädagogischen und anthroposophischen initiativen weltweit, wird das 
Partner*innen-netzwerk ständig erweitert. Die Bewerber*innen können dadurch für den Freiwilligen-
dienst in Deutschland umfassender vorbereitet werden. auch nach ihrer rückkehr erhalten sie unter-
stützung beim ankommen und der ausgestaltung eines möglichen internationalen Engagements. 
Einige Partner*innen aus dem ausland konnten bereits persönlich Einsatzstellen in Deutschland ken-
nenlernen, ihre initiativen dort vorstellen und „ihre“ Freiwilligen in Deutschland besuchen.

trotz der guten weltweiten Vernetzung ist es uns wichtig, dass auch Freiwillige aus ländern  
kommen können, in denen es noch keine anthroposophischen Partnerorganisationen gibt, die die 
Freiwilligen vor ort unterstützen können.

3.2.6  Voraussetzungen für eine Platzierung von internationalen Freiwilligen 

bereitstellung einer unterkunft und Vollverpflegung

internationale Freiwillige sind in Deutschland auf eine unterkunft angewiesen. Die Einrichtungen 
sind dafür verantwortlich, eine unterkunft zur Verfügung zu stellen. Die Freunde unterstützen die 
Einrichtungen, die selbst über keine unterkünfte verfügen, bei der suche nach einer unterkunft 
bzw. Gastfamilie. Vor allem internationale Freiwillige in schulen und Kindergärten sind auf eine 
unterbringung in einer Gastfamilie angewiesen.

Die Gastfamilie erhält bereits vor der ankunft der Freiwilligen informationen über den zukünftigen 
Gast sowie die Daten zur ersten Kontaktaufnahme. auf diese Weise können sich die Freiwilligen 
schon vor der Einreise nach Deutschland ein Bild ihrer zukünftigen Familie sowie ihres Wohnortes 
machen und die Familie lernt das neue Familienmitglied bereits ein wenig kennen.

Ermöglichung einer Teilnahme an deutschsprachkursen

Die incoming-Freiwilligen besuchen im rahmen ihrer Vorbereitung in der regel sprachkurse im 
Heimatland. Bei ihrer Einreise haben sie überwiegend grundlegende deutsche sprachkenntnisse. 
Einige Freiwillige haben bereits fortgeschrittene Kenntnisse. zusätzlich stehen den Einsatzstellen für 
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die organisation eines sprachkurses bis zu 300 Euro pro Freiwilligem/r aus Fördergeldern zur Verfü-
gung. Mit dem nachweis der teilnahme an einem sprachkurs, wird dieses Fördergeld der jeweiligen 
Einsatzstelle zur Verfügung gestellt.

ausführliche Einsatzstellenbeschreibung 

Die Einsatzstellenbeschreibung erstellen wir mithilfe eines Fragebogens, den wir den Einsatzstellen 
zuschicken. sie umfasst Folgendes: eine Kurzbeschreibung der Einsatzstelle, eine Übersicht über die 
tätigkeiten der Freiwilligen, eine Beschreibung der regionalen lage und Freizeitmöglichkeiten, anga-
ben über spezielle anforderungen und Wünsche an die Freiwilligen, informationen zu unterkunft 
und Verpflegung sowie Hinweise zu anreisemöglichkeiten zu der Einsatzstelle. Die Freunde überset-
zen die Einsatzstellenbeschreibung ins Englische.

bereitschaft zur unterstützung der internationalen Freiwilligen bei der Integration

Die Freiwilligen kommen nicht nur in einer unbekannten umgebung mit vielen neuen Eindrücken 
an, sondern müssen auch zahlreiche organisatorische aspekte klären und treffen auf kulturelle 
unterschiede. Hierbei sind besonderes Einfühlungsvermögen und unterstützung von allen seiten 
gefragt. Es ist zum Beispiel hilfreich, den Freiwilligen eine mehrsprachige infomappe über die Ein-
satzstelle zur Verfügung zu stellen, in der sie informationen über die Einsatzstelle, ihre Wohnung 
sowie die umgebung erhalten. interkultureller austausch beruht auf offenheit, gegenseitiger  
unterstützung und achtsamkeit.

3.3 Werbung im Freiwilligendienst

Freiwillige finden ihren Weg über uns als träger oder direkt über die Einsatzstellen in den Freiwilli-
gendienst. Für bundesweite Werbemaßnamen arbeiten die Freunde ständig daran möglichst viele 
junge Menschen für einen Freiwilligendienst zu begeistern.

Da ein teil der Freiwilligen über regionale angebote auf die Einsatzstelle aufmerksam wird, sind 
Werbemaßnamen von seiten der Einsatzstelle ebenfalls sehr wichtig.

zur Gewinnung von Freiwilligen empfehlen wir ihnen als Einrichtung Werbung auf möglichst vielen 
Kommunikationswegen zu schalten. Dies reicht von einer anzeige im lokalen Gemeindeblatt bis hin 
zum internen aushang am schwarzen Brett. Wir von den Freunden unterstützen sie darin. in unse-
rem Downloadbereich finden sie ideen und Erfahrungswerte, wie sie Freiwillige selbst werben kön-
nen. auch steht ihnen unsere Öffentlichkeitsarbeit stets mit anregungen und ideen zur seite.

     Downloadbereich: Ideen für gelingende Werbung     
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4 Pädagogik

Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen während des Freiwilligendienstes ist ein wesentli-
ches Qualitätsmerkmal und gesetzlich vorgeschrieben (§3 Abs.2 JFDG). Sie gewährleistet eine 
konstante fachliche Beratung, Begleitung, Krisenintervention und Unterstützung des/der Freiwil-
ligen in allen Belangen rund um den Freiwilligendienst. 

4.1 Pädagogische Begleitung durch die Einsatzstelle 

Der Einsatzstelle fällt in der pädagogischen Begleitung eine wesentliche Funktion und rolle zu. 
Diese bezieht sich vor allem auf Fragen der individuellen Betreuung der Freiwilligen, der fachlichen 
Einführung und anleitung in die arbeitsbereiche und der Krisenintervention.

4.1.1 Anleiter*in und Mentor*in
Für jeden/jede Freiwillige*n muss im Einsatzbereich ein/eine anleiter*in benannt sein, die den/die 
Freiwillige*n in der Praxis in die entsprechenden aufgaben einführt und anleitet. Gegebenenfalls 
kann das mehr als nur eine Person sein, vor allem dann, wenn der/die Freiwillige in unterschiedli-
chen Bereichen innerhalb einer Einrichtung tätig ist. 

Darüber hinaus muss in der Einrichtung eine Person benannt sein, an die sich der/die Freiwillige mit 
persönlichen Belangen und organisatorischen Fragen usw. wenden kann. Die persönlichen 
ansprechpartner*innen werden verschiedentlich auch Mentor*innen genannt. in kleineren Einrich-
tungen ist der/die Mentor*in und anleiter*in oftmals in einer Person vereint. Wichtig ist, dass die 
Freiwilligen die Modalitäten mitgeteilt bekommen und wissen, an wen sie sich wenden können.  
Bei Fragen können sich anleiter*innen und Mentor*innen jederzeit an die begleitenden 
Pädagog*innen im Büro der Freunde wenden.

Es ist hilfreich, einen/eine Mitarbeiter*in zu benennen, der/die für die persönlichen Belange aller 
Freiwilligen verantwortlich ist, vielleicht auch regelmäßige treffen mit allen Freiwilligen organisiert 
und/oder eine sprechstunde für die Freiwilligen einrichtet.

im Bereich des incomings übernehmen Mentor*innen (Mentor*in) die unterstützung bei Behörden-
gängen, sprachkursauswahl, sozialer integration und unterstützung bei schwierigkeiten. Dabei kann 
es hilfreich sein, wenn der/die Mentor*in über eigene längerfristige auslandsaufenthalte verfügt.
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4.1.2 Tag 1: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance 
Wir möchten ihnen sehr empfehlen, die arbeitsbeziehung von der ersten stunde an proaktiv zu 
gestalten. Ein angenehmes und positives erstes urteil über die Einsatzstelle beeinflusst maßgeblich 
die weitere Wahrnehmung und das Wohlbefinden des/der Freiwilligen. Ein erfolgreicher tag 1 bringt 
eine aufwärtsspirale in Gang, von welcher sie idealerweise ein ganzes Jahr lang profitieren und ggf. 
auch darüber hinaus.

Gestaltung des ersten arbeitstages

Im Folgenden einige Hinweise als Hilfestellung, wie Sie den ersten Tag wertschätzend  
gestalten können:

 Die Vorbereitungsphase:  sind ort und zeit des ersten arbeitstages geregelt? sind alle unterlagen 
vorhanden? sind alle im team und in der Einsatzstelle informiert?

 Die Begrüßungsphase:  Wer empfängt die Freiwilligen? Wer führt die Freiwilligen durch die  
Einsatzstelle und stellt sie dem Kollegium sowie den externen und internen Berührungsgruppen vor?

 Die Erwärmungsphase:  Einführungsgespräch mit anleiter*in und Mentor*in: Erste informationen 
über die Einsatzstelle geben: ziele der Einrichtung, Erwartungen, strukturen und organigramm, 
regelungen bzgl. der Pausen und Erholungszeiten. 

 Die aktions- und Handlungsphase:  Erste übersichtliche und klare aufgaben für den tag, z. B. 
steckbrief zur Vorstellung erstellen, zu Betreuende kennenlernen, gemeinsames Essen.

 Die reflexionsphase:  Kurzes Feedback am Ende des ersten tages – Verabschiedung – Vorblick.

Folgendes Beispiel soll den Unterschied verdeutlichen:

Bei einer wertschätzenden Gestaltung wissen die Freiwilligen im Vorfeld, wann sie an ihrem  
ersten tag kommen sollen und werden an der tür begrüßt – eine kleine Blume und eine Karte  
des Kollegiums stehen bereit, die signalisieren, dass das Kollegium über den/die neue*n Freiwillige*n 
informiert wurde: „ah, ich habe schon gehört, dass du bei uns deinen Freiwilligendienst  
machst – herzlich willkommen“.

im Gegensatz dazu steht die aussage: „niemand wusste, dass ich komme und wer für mich 
zuständig ist“.

In der sehr gelingenden Praxis werden die Freiwilligen auch vom Vorstand und/oder  
der Geschäftsführung begrüßt.

     Downloadbereich: Checkliste für einen gelingenden Tag 1     
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4.1.3 Einarbeitungsphase
Die Einarbeitungsphase beginnt mit dem ersten tag und bestimmt den weiteren Verlauf des Frei-
willigendienstes maßgeblich. Dies zeigen sowohl die bisherigen Erfahrungen von Mitarbeiter*innen 
und Verantwortlichen in den Einsatzstellen, als auch rückmeldungen der Freiwilligen. oft ist der 
gesamte ablauf und arbeitsrhythmus für die Freiwilligen neu, sodass in der ersten zeit Flexibilität 
und unkonventionelle gemeinsame Wege gefragt sind. 

Ein ablauf, der sich in den Jahren herauskristallisiert hat, ist folgender: nach dem ersten tag  
eine orientierungsphase von drei tagen anzubieten, in der die Freiwilligen noch keine konkreten 
aufgaben zugeteilt bekommen. anschließend beginnt die vierwöchige Einarbeitungsphase in  
die konkreten aufgabenbereiche. nach vier Wochen (Ende der Probezeit) sollte ein Gespräch 
stattfinden und Klarheit darüber herrschen, ob gemeinsam weiter gemacht wird oder ggf. eine 
auflösung/Kündigung in der Probezeit stattfindet.

an dieser stelle geben wir Hinweise und Vorschläge für die Gestaltung der Einarbeitungsphase in 
der Einsatzstelle.

     Downloadbereich: Laufzettel für die ersten Tage der Einarbeitung     

Vision und Ziele der Einarbeitung:

Ankommen und willkommen heißen (Herz/Seelische Qualität)

  Die Freiwilligen fühlen sich herzlich aufgenommen und willkommen.

  sie empfinden Wertschätzung sowie Bedeutung ihrer Person und ihrer bevorstehenden aufgaben.

  sie lernen wichtige Bezugspersonen kennen. 

Verstehen: Wo bin ich hier (Kopf/Geistige Qualität)

   Die Freiwilligen kennen den ort, die räumlichkeiten und haben einen Eindruck von der umgebung.

  Die Freiwilligen haben einen Bezug zur Einrichtung (geschichtlich, räumlich und visionär) hergestellt.

  Die Freiwilligen haben einen Eindruck, wie und wo in der Einrichtung anthroposophie gelebt wird.

Praxisanleitung: Tun (Hand/Willensqualitäten)

  Die Freiwilligen kennen ihr arbeitsfeld sowie die tages- und Wochenabläufe.

  sie sind in das soziale Feld der Einrichtung eingebunden.

  sie können einen Großteil ihrer aufgaben eigenverantwortlich durchführen.
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aspekte einer gelungenen Einarbeitung

Struktur und Organisation der Einsatzstelle

zu Beginn ihrer arbeit ist es wichtig, dass die Freiwilligen gezielt über leitlinien und Gepflogenhei-
ten in der Einrichtung informiert werden. in der Phase der Einarbeitung lernen die Freiwilligen ihre 
aufgaben, Dienste, angebote und Maßnahmen in der Einrichtung kennen. Damit erhalten sie einen 
Einblick in die arbeitsweise und die organisationsstruktur der Einrichtung. sie lernen die Mitarbei-
tenden und ansprechpartner*innen in ihren arbeitsbereichen sowie der Verwaltung kennen. Ebenso 
sind tagesabläufe, Pausen-, Freizeit- und urlaubsregelungen, arbeitsschutz-, Hygieneschutz- und 
Jugendarbeitsschutzbestimmungen zu kommunizieren.

Einführung in den Arbeitsbereich

Die Freiwilligen werden weiter in ihren direkten arbeitsbereich eingeführt, d. h. arbeitsaufträge, 
zuständigkeiten und arbeitsabläufe. sie werden mit diesen bekannt gemacht und haben einen Ein-
druck von ihrem arbeitsalltag. außerdem sind die Freiwilligen über die tätigkeiten, die ihnen unter-
sagt sind, aufzuklären. 

Für die konkrete Einarbeitung in die arbeitsabläufe ist es sinnvoll, mit den Freiwilligen einen Einar-
beitungsplan abzustimmen und als orientierung zu nutzen. Eine zeit des Mitlaufens unterstützt die 
Freiwilligen darin, unvoreingenommen anstehende aufgaben nachzuvollziehen. sobald es passend 
erscheint, sollten die Freiwilligen vermehrt eigenständige und eigenverantwortliche tätigkeiten  
und nach Möglichkeit eigene zuständigkeitsbereiche übernehmen. 

Je nach art der Einrichtung und des arbeitsbereiches unterscheiden sich die wesentlichen Elemente 
der Einarbeitung wie z. B.:

   Gewaltprävention

   umgang mit gewalttätigen und sexuellen Übergriffen

   Hygieneeinführung in Großküchen

   umgang mit Maschinen und arbeitsschutz in Werkstätten 

   aufsichts- und Fürsorgepflicht

   umgang mit Geschenken

   schweigepflicht

nach den ersten schritten der Einarbeitung, sollte nach circa zwei Wochen ein Gespräch mit den 
Freiwilligen über eine erste Praxisreflexion stattfinden. nach den ersten 4–8 Wochen endet die  
Einarbeitungsphase.
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besonderheiten für Incoming-Freiwillige

in der regel brauchen incoming-Freiwillige mehr zeit für die Einarbeitung und in der ersten zeit eine 
noch reduzierte arbeitsbelastung. Für sie ist das durchgängige Verstehen und sprechen in der 
Fremdsprache und die anpassung an die gängige alltagskultur bereits eine enorme Belastung. Die 
aufgabenerweiterung findet unter Berücksichtigung dieser lernprozesse statt.

Die Verwendung von einfacher sprache seitens der Mitarbeitenden unterstützt die incoming-Frei-
willigen sehr. zu empfehlen sind beim sprechen einfache sätze in moderatem tempo, Wiederholun-
gen, positive Hilfestellungen, nonverbale Kommunikationsmittel und Pausen zwischen den sätzen. 
Positive Erfahrungen beim sprechen und Verstehen wirken sich ebenfalls positiv auf die gemeinsame 
zusammenarbeit aus.

incoming-Freiwillige brauchen in der anfangszeit mehr Ermunterungen und rückmeldungen, ob 
eine aufgabe gelungen ist und den anforderungen entspricht. Ebenso bedarf es positiver rückmel-
dungen bei Missverständnissen, die auch durch fehlendes Wissen in Bezug auf jeweilige Kulturver-
ständnisse entstehen können.

Die Pflege von Menschen des anderen Geschlechts ist oft kulturell belegt und braucht eine sensible 
Einführung und ggf. zeit. Wir empfehlen, die Geschlechterrollen in Deutschland zu thematisieren. 
auch das thema Datenschutz und Handy während der arbeitszeit sowie eventuelle rechtsfragen 
bei privater nutzung von Wlan sollten mit den Freiwilligen besprochen werden. 

4.1.4 Begleitgespräche
Ein wesentlicher Bestandteil des Freiwilligendienstes ist die regelmäßige reflexion der eigenen 
arbeit. Begleitgespräche mit den Freiwilligen regen diese reflexion an und geben raum für die per-
sönliche und fachliche Weiterentwicklung des/der Freiwilligen. sie sind ein fester Bestandteil des 
Freiwilligendienstes, haben einen klaren rahmen (zeit, ort, inhalt) und finden regelmäßig statt. 

Fachliche Begleitung

Menschliche Begleitung

Entwicklungsbegleitung
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Diese Gespräche geben die Möglichkeit, auf konkrete Felder der Weiterentwicklung zu blicken und 
ziele für die kommende zeit zu vereinbaren. 

Ebenso geben die Gespräche den Freiwilligen die Möglichkeit, sich in konstruktivem Feedback der 
Einsatzstelle gegenüber zu üben. nicht selten tauchen kleine „störfaktoren“ auf, die im Verlauf der 
zeit zu großen Problemen werden können, sofern sie nicht kommuniziert werden. Dem können 
Praxisanleiter*innen oder Mentor*innen mit Begleitgesprächen entgegenwirken. Es wird empfohlen, 
mindestens drei Begleitgespräche zu führen (am anfang, in der Mitte und zum abschluss).

zusätzlich zu den Begleitgesprächen ist es wünschenswert, den Freiwilligen in Form von Fachstunden 
zu spezifischen themen auch eine fachliche Begleitung während des Jahres zu gewährleisten.  
Dies kann beispielsweise in Form von internen Fortbildungen, textarbeit oder auch Fachstunden 
explizit für die Freiwilligen angeboten werden.

4.1.5 Eigene Projekte des/der Freiwilligen
Ein großer teil der Freiwilligen zeigt während des Freiwilligendienstes eine hohe Bereitschaft, sich 
mit den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und interessen in der Einsatzstelle einzubringen. Hierfür 
bietet sich die Durchführung eigener Projekte der Freiwilligen an. Diese werden von dem/der 
anleiter*in oder Mentor*in sowie auf den Bildungsseminaren angeregt. so entstehen  
beispielsweise Musik-Workshops, nachhilfeunterricht oder computerkurse für die Menschen in der 
Einsatzstelle. Diese Eigeninitiative bereichert sowohl die Menschen, die an den angeboten teil-
nehmen können, als auch die Freiwilligen, die ihre selbstwirksamkeit aktiv erfahren. 

Hierfür benötigen die Freiwilligen ein offenes ohr und Menschen, die sie in ihren Vorhaben unter-
stützen oder dieses in einen realistischen Kontext setzen können. 

Begleitgespräche können Praxisanleiter*innen und Mentor*innen dabei helfen, talente der Freiwilli-
gen kennenzulernen oder zu entdecken und sie in den Vorhaben zu unterstützen. 

4.1.6 Teambesprechungen und interne Fortbildungen
Die Freiwilligen nehmen nach Möglichkeit an teambesprechungen teil, in denen pädagogisch-thera-
peutische Maßnahmen besprochen und evaluiert werden. Darüber hinaus erhalten sie Einblicke in 
die organisation und selbstverwaltung der Einrichtungen. Je nach Wunsch der Freiwilligen können 
sie auch die Moderation einer teamsitzung übernehmen und eigene Projekte und Fälle einbringen.

Je nach art der Einrichtung sowie des arbeitsbereiches bietet es sich an, dass Freiwillige interne  
Fortbildungen besuchen, z. B. zu spezifischen Krankheitsbildern und/oder pädagogischen Konzepten.
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4.1.7 Umgang mit Herausforderungen, Konflikten und Krisen 
Konflikte und Krisen haben ursachen unterschiedlichster art: angefangen bei Hindernissen, die sich aus 
der praktischen arbeit ergeben, über persönliche Probleme, unerfüllte Bedürfnisse, über Konflikte mit 
Klienten oder soziale schwierigkeiten innerhalb der Einrichtung. Für unseren umgang mit Krisen und 
Konflikten verweisen wir auf das Kapitel 5.4 Zusammenarbeit bei Konflikten und Krisen. Generell stehen 
ihnen die zuständigen Pädagog*innen im Freunde Büro jederzeit als ansprechpersonen zur Verfügung. 

4.1.8 Die Abschiedsphase und der letzte Tag 
Genauso viel Bewusstsein wie in die ersten tage des Freiwilligendienstes gelegt wird, sollte auch  
in den letzten tag und den abschied des/der Freiwilligen fließen. zum einen, um den Freiwilligen-
dienst abzuschließen und raum für neues zu schaffen, zum anderen, um sich für die geleistete 
arbeit des/der Freiwilligen zu bedanken. in den letzten zwei Wochen sollte ein abschlussgespräch 
zwischen Freiwilliger*m, Mentor*in und Praxisanleiter*in stattfinden. Dieses Gespräch beinhaltet 
einen rückblick auf das Jahr, Feedback zur Entwicklung und Einschätzung des/der Freiwilligen, Feed-
back an die Einsatzstelle und einen ausblick für die zeit nach dem Freiwilligendienst. Darüber hinaus 
kann dem/der Freiwilligen die Möglichkeit gegeben werden, einen Brief an seinen/ihren nachfolger 
zu schreiben, um tipps und tricks weiterzugeben und gleichzeitig nochmal bewusst abschied zu 
nehmen. Für die Gestaltung des abschieds des/der Freiwilligen von den Menschen, mit denen er/sie 
ein Jahr zusammengearbeitet hat, sollte ausreichend zeit eingeplant werden. als wertvoll hat sich 
herausgestellt, die Verabschiedung in einen feierlichen rahmen zu integrieren, wie das sommerfest 
oder ein gemeinsames Essen im Kollegium zu veranstalten. als Geste der Wertschätzung und aner-
kennung für das geleistete Engagement erhält der/die Freiwillige ein Dankeschön. am letzten 
arbeitstag wird das Dienstzeugnis überreicht. 

4.2 Allgemeine pädagogische Konzepte in der Begleitung 

Die individuelle pädagogische Begleitung des/der Freiwilligen durch die Freunde gliedert sich in die 
Bildungsarbeit auf den seminaren sowie die individuelle Begleitung vor und während des Dienstes in 
der Einsatzstelle (u. a. durch Einsatzstellenbesuche). Jeder*r Freiwillige*r hat einen/eine 
pädagogische*n ansprechpartner*in im Büro, der/die den Freiwilligen bekannt ist. 

unser selbstverständnis beinhaltet eine pädagogische Begleitung und eine seminararbeit, die auf 
dem anthroposophischen Menschenbild und der Waldorfpädagogik beruhen. unsere arbeit ist 
zudem von der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, natur- und Erlebnispädagogik und Konzepten 
der transkulturellen Pädagogik beeinflusst. 
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4.2.1 Waldorfpädagogik
Der Waldorfpädagogik liegt das Menschenbild der anthroposophie zugrunde, die die Freiheitsfähig-
keit des Menschen voraussetzt. Die Entwicklung zur Freiheit im sinne von individueller selbstbe-
stimmung und Bewusstheit ist daher ein pädagogisches ziel. Dazu trägt bei, dass ganzheitlich mit 
Kopf, Hand und Herz gelernt wird. Der ganzheitliche Wissenserwerb wird durch Erfahrungsräume 
erweitert, in denen z. B. soziales lernen, die emotionale Entwicklung, der Erwerb praktischer und 
künstlerischer Kompetenzen, das Erleben von selbstwirksamkeit und individualität möglich sind.

im sinne der Waldorfpädagogik ist die „Entfaltung der Persönlichkeit des/der Freiwilligen“ ein zen-
trales Element des Bildungsauftrages der Freunde im rahmen einer gelingenden alltags- und Berufs-
gestaltung sowie einer lebensfördernden Grundeinstellung. Die leitidee unserer pädagogischen 
arbeit lautet: „im Mittelpunkt die Freiwilligen“, die aus dem Motto der Waldorfpädagogik „im  
Mittelpunkt der Mensch“ abgeleitet ist.

Waldorfpädagogische Elemente zeigen sich beispielsweise in unserer ganzheitlichen seminarar-
beit: Diese zielt grundsätzlich auf Denken, Fühlen und Wollen der Freiwilligen ab. Der seminartag 
wird so geplant, dass am Vormittag der Kopf, am nachmittag die Hand und am abend das Herz 
angesprochen wird. so können die Freiwilligen waldorfpädagogische Elemente selbst erleben. 
zudem findet eine bewusste und freie auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik im rahmen 
der seminararbeit statt. 

4.2.2 Bildung zur nachhaltigen Entwicklung
Das Konzept Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BnE) umfasst Bildungsprozesse, die zu  
Folgendem befähigen: 

  Erkennen von globalen Problemen und zusammenhängen der Gegenwart und zukunft 

  Erkennen von auswirkungen des eigenen Handelns auf zukünftige Generationen und die Welt

  aktive gesellschaftliche teilhabe

Illustration: Felix Müller (www.zukunft-selbermachen.de)

PÄDaGoGiK



EinsatzstEllEnhandbuch 37

ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, das leitbild der nachhaltigkeit in der Gesell-
schaft zu verankern. zentrale themen sind dabei die globalen zusammenhänge und die komplexen 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen ursachen von globalen Problemen. Die BnE setzt auf 
Prävention und regt zur Änderung des Verhaltens zu einem nachhaltigen lebensstil an, um sich den 
Herausforderungen wie Klimawandel, artenverlust, ressourcenverteilung und -nutzung und globale 
Gerechtigkeit zu stellen. 

Die Freunde haben das Konzept der BnE ihrer arbeit im Bereich Freiwilligendienste zu Grunde 
gelegt. Besonders verankert ist das thema Ernährung, welches sich auf den selbstversorgten Bil-
dungsseminaren verwirklicht. Hier steht eine vegetarische, möglichst regionale, saisonale und biolo-
gische Verköstigung im Vordergrund. Dafür arbeiten wir eng mit biologisch-dynamischen Höfen 
zusammen: zum einen für den lebensmittelbezug, zum anderen auch als seminarort. Das thema 
Ernährung wird praktisch erlebt und auch weitergehend theoretisch in den seminaren vertieft. im 
Verlauf der Bildungsseminare werden weitere themen wie Welthandel, Mobilität, Energieversor-
gung usw. aufgegriffen und diskutiert. auch bei der auswahl der seminarhäuser achten wir auf  
Kriterien der nachhaltigkeit und verwenden vorwiegend nachhaltiges seminarmaterial. Ebenso ist  
es uns ein anliegen, dass die Freiwilligen möglichst ressourcenschonend anreisen, z. B. durch die  
nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Darüber hinaus gibt es einzelne seminare, die sich ausschließlich nachhaltigkeitsthemen widmen,  
z. B. alternativen Wirtschaftsweisen. Des Weiteren bieten wir einen ökologischen Bundesfrei-
willigendienst in der biologisch-dynamischen landwirtschaft sowie den schwerpunkt naturpäda-
gogik mit dem Kooperationspartner naBu an.

4.2.3 Transkulturelle Pädagogik

Von Interkulturalität zu Transkulturalität

im alltäglichen Gebrauch verwenden wir das Wort Kultur und meinen damit oft nation. Menschen 
werden einer bestimmten nation, einer bestimmten Kultur zugeordnet, der bestimmte Merkmale 
zugeschrieben werden. sogenannte inter- und multikulturelle ansätze basieren auf der Vorstellung 
von Kulturen als in sich abgeschlossen und homogen, die sich nach außen hin von anderen Kulturen 
unterscheidet. Dieser Vorstellung zufolge sind die Differenzen zwischen den Kulturen größer als die 
Differenzen innerhalb der Gruppe; andere Differenzen und Gemeinsamkeiten werden vernachlässigt.

Dass dies meist nicht einer genaueren Betrachtung standhält, merkt man beispielsweise daran, dass 
die Kommunikation zwischen gebildeten Menschen unterschiedlicher Kulturen wesentlich leichter 
fällt als die Kommunikation zwischen Menschen aus bildungsfernen und bildungsnahen Milieus. 
Denn die unterschiede zwischen den sozialen Milieus innerhalb einer Kultur oder nation sind oft 
wesentlich größer, als die kulturellen Differenzen zwischen unterschiedlichen Kulturen. 
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Vor diesem Hintergrund ist immer wieder die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen Kultur 
als Deutungsmuster herangezogen wird.

Bereits beim genaueren Blick auf unseren eigenen Freundes- oder Kollegenkreis zeigt sich rasch, 
dass wir allein in diesen runden sowohl Verbindendes und Vertrautes als auch Befremdliches an 
uns selbst und im zusammensein mit den anderen wahrnehmen können. Der in den Erziehungs-
wissenschaften etablierte transkulturelle Kulturbegriff schlägt die Brücke, auf das Gemeinsame und 
Befremdliche in der Begegnung mit sich selbst und über ländergrenzen (trans) hinweg zu schauen. 
so wird nationalität zu einem Merkmal von vielen in der (zwischen)menschlichen Begegnung.

Wo ergeben sich im Kontakt mit den Freiwilligen für sie Berührungspunkte und entsteht  
persönliche Begegnung? 

Machtkritische haltung

Der Wunsch nach Begegnung auf augenhöhe, gerade auch in sogenannten interkulturellen  
settings, wird oft ausgesprochen. tatsächlich bewegen wir uns im Kontakt miteinander in Mach-
strukturen, mitunter auch in mehreren gleichzeitig. Diese beeinflussen die art der Begegnung.

Wir können uns damit auseinandersetzen, indem wir eine machtkritische Haltung und Handlungs-
fähigkeit entwickeln. Dies bedeutet, sich der eigenen Position in einer Gruppe bewusst zu werden 
und wahrzunehmen: Wo bin ich mächtig? Wo erlebe ich anderssein, wo Diskriminierung? im  
zuge dessen geht es darum, situationen beispielsweise mit incoming-Freiwilligen machtkritisch 
einzuschätzen und sich selbst in diesen reflektieren zu können.

Rassismuskritische haltung und kritisches Weißsein

Wer möchte schon gern rassist*in sein? Die antwort liegt auf der Hand. auch wenn wir es nicht 
sein wollen, geht der weitgefasste rassismusbegriff davon aus, dass wir uns in strukturen bewegen, 
die rassismus unterstützen, indem sie - sprich wir - ihn reproduzieren.

rassismus ist die wissenschaftlich widerlegte Vorstellung, Hierarchien durch das Einteilen in  
Menschenrassen legitimieren zu können. auch heute machen Menschen, beispielsweise verschie-
dener Herkunft und Hautfarbe, unterschiedliche Erfahrungen mit Diskriminierung. Dies zeigt den 
starken Einfluss, den diese rassentheorien in uns hinterlassen haben, z. B. in inneren und oftmals 
unbewussten Bildern.

Die aus den usa stammende kritische Weißsein-Forschung schafft die Möglichkeit eines Perspek-
tivwechsels: Weißsein bedeutete bislang, normal zu sein. Eine andere Hautfarbe zu haben, bedeu-
tete anders, eben nicht der norm entsprechend zu sein. Bei einer critical Whiteness sensibilisierung 
wird das eigene Weißsein aus der unsichtbarkeit geholt. Dies ermöglicht, rassismus bewusst nicht 
als Problem derer, die davon betroffen sind, zu begreifen, sondern als das derer, die ihn bewusst 
oder unbewusst ausüben. 
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4.2.4 Natur- und Erlebnispädagogik
Die Konzepte der natur- und Erlebnispädagogik verfolgen einen handlungsorientierten, ganzheitli-
chen ansatz. in der Erlebnispädagogik stehen neben gruppendynamischen lernprozessen die För-
derung sozialer Kompetenzen und Kooperationsfähigkeiten im Vordergrund. Darüber hinaus geht es 
in der Erlebnispädagogik immer um Erfahrungen bezüglich des eigenen Handelns und Verhaltens 
sowie der reaktionen der umwelt darauf. 

Die naturpädagogik legt ihren Fokus auf das lernen über, an und mit der natur. Dabei finden ver-
stärkt ökologische und biologische themen raum. in beiden Konzepten stehen die Persönlichkeits-
entwicklung des individuums, sowie die Befähigung, die eigene lebenswelt verantwortlich zu 
gestalten, im Vordergrund.

auf den Bildungsseminaren wird die natur- und Erlebnispädagogik integriert. so erlernen die  
Freiwilligen auf jedem seminar eine andere Fertigkeit, wie beispielsweise Jonglieren, akrobatik, 
stockfechten oder Bogenschießen. Des Weiteren sind gruppendynamische Übungen, Koopera-
tionsaufgaben und landart auf unseren seminaren wichtige Bestandteile. 

4.3 Pädagogische Begleitung durch die Freunde: Bildungsseminare

Die Bildungsseminare verfolgen das ziel, den Freiwilligen wertvolle Erfahrungen im transkulturellen, 
kulturellen, sozialen und fachlichen Kontext zu ermöglichen. Der schwerpunkt liegt dabei auf sozi-
alen, biografischen und fachlichen themen. Die 25 seminartage sind in ein Einführungsseminar, drei 
zwischenseminare und ein abschlussseminar mit jeweils fünf tagen aufgeteilt.

innerhalb der seminare wird das Erleben in der Praxis reflektiert, ausgewertet und für die weitere 
praktische arbeit und persönliche Entwicklung aufgearbeitet bzw. aufbereitet. Der Erfahrungsaus-
tausch findet in Kleingruppen, im Plenum durch fachliche anleitung der Bildungsbegleiter*in oder 
durch die kollegiale Beratung der Freiwilligen untereinander statt. Ein wesentliches ziel der Praxis-
reflektion ist, das Bewusstsein der Freiwilligen für ihre gegenwärtige situation zu schulen. Über die 
eigene Einschätzung und die rückmeldungen anderer Freiwilliger und einer pädagogischen  
Fachkraft entsteht ein realistisches Bild der eigenen stärken, ressourcen und Fähigkeiten, wie auch 
eigener lernfelder und Herausforderungen. 

Die Freiwilligen werden angehalten, ihre situation in den Einsatzstellen selbstbestimmt in die Hand 
zu nehmen und sich dort proaktiv für ihre Belange und Bedürfnisse einzusetzen. sie werden  
ermutigt, in schwierigen situationen oder Konfliktfällen zunächst selbst nach lösungsstrategien, 
ggf. mit ihren ansprechpersonen, zu suchen. Die Freiwilligen werden somit in ihrer selbstverant-
wortung und ihrem Konfliktverhalten gestärkt.
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4.3.1 Einführungsseminar – Auf zu neuen Horizonten 
Das Einführungsseminar soll den Freiwilligen eine bestmögliche Vorbereitung auf und Einführung in 
ihre arbeit in den Einsatzstellen ermöglichen. Hierzu gehört die Entwicklung eines Verständnisses 
für die arbeit und die rolle als Freiwillige*r. außerdem setzen sich die Freiwilligen mit persönlichen 
Erwartungshaltungen und mit ihrer Motivation auseinander. 

Inhalte des Einführungsseminars sind:

   Einführung in die anthroposophie – Entstehung, Jahrsiebte, sinneslehre, Menschenbild

   Einführung in die Waldorfpädagogik, Heilpädagogik, sozialtherapie oder landwirtschaft

   interkulturelles lernen, anti-rassismus-arbeit 

   nähe/Distanz/Grenzen

   eigenes rollenverständnis, Erwartungshaltungen, Motivation

   Gruppendynamik – Kooperationsspiele

   Verwaltung und recht im Freiwilligendienst

4.3.2 Zwischenseminar A – Ernte einfahren, mitbringen und teilen
in den zwischenseminaren werden die bisherigen Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse ausge-
tauscht und gemeinsam reflektiert. ziel ist es, die ressourcen der Freiwilligen zu erarbeiten und 
Erfolge zu würdigen. Es werden bewusst die bisherigen Erfahrungen in den Blick genommen. Des 
Weiteren sollen anzeichen von schwierigkeiten und Missverständnissen frühzeitig aufgefangen  
und bearbeitet werden.

   Berichte aus den Einsatzstellen – entstandene Fragen besprechen

   Kommunikation und Konfliktlösung, Gewaltfreie Kommunikation – GFK

   Menschenbilder

   Vertiefung der anthroposophie 

   temperamente

   Gruppendynamik, stockfechten, Exkursion

   Wünsche und themen der Freiwilligen
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4.3.3 Zwischenseminar B – Wandlungs- und Perspektivseminar
Das seminar findet zur Halbzeit des Freiwilligendienstes statt. Die eigene rolle und die Entwicklung 
in der Einsatzstelle stehen im Mittelpunkt der seminararbeit. Es werden zudem die verschiedenen 
arbeitsbereiche und die damit verbundene Verantwortungsübernahme betrachtet und reflektiert. 

außerdem richtet sich der Blick in die zukunft: ziel ist es, die individuellen ressourcen der Freiwilligen 
zu erarbeiten, um Visionen und Perspektiven für den weiteren Dienstverlauf und den persönlichen 
Werdegang zu entwickeln.

   Biografiearbeit und Visionssuche

   Erarbeitung von schlüsselqualifikationen

   Berufsinformation

   Feedback 

   Gruppendynamik – rollen im team

   Wünsche und themen der Freiwilligen

4.3.4 Politische Seminare BFD und FSJ
Die politische Bildung im Bundesfreiwilligendienst wird von Dozent*innen der Bildungszentren 
durchgeführt. Das politische Engagement im rahmen des Freiwilligen sozialen Jahres wird von uns 
als träger durchgeführt.

Politische bildung bFd Politisches Engagement FSJ

Demokratie – Werte – Gesellschaft transkulturalität

Geschichte Geschichte

Drogen Weltpolitik

rechtsextremismus Globalisierung

Energiepolitik nachhaltigkeit
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4.3.5 Abschlussseminar – Der krönende Abschluss
Das abschlussseminar bietet den Freiwilligen die Gelegenheit, sich intensiv mit dem Erlebten  
auseinanderzusetzen und idealerweise die Früchte des Freiwilligendienstes zu ernten.  
zum abschlussseminar gehören außerdem die ausführliche Wertschätzung der arbeit sowie  
die gelungene Gestaltung des abschieds. 

   reflexion der gemachten Erfahrungen

   Wertschätzung und Würdigung

   solo (persönliche Besinnungszeit in der natur)

   Bogenschießen

    ausblick und Entwicklung des eigenen  
lebensentwurfs

   Möglichkeiten des weiteren Engagements

   abschied (Phasen und Gestaltung des abschieds)

   Wünsche und themen der Freiwilligen

4.4 Ansprechpartner*innen für die Freiwilligen

Die Freiwilligen haben persönliche ansprechpartner*innen im pädagogischen team der Freunde. 
Diese teilen wir ihnen mit der Bekanntgabe der seminartermine mit. Der/die ansprechpartner*in 
steht dem/der Freiwilligen und auch den Einsatzstellen für alle Fragen rund um den Freiwilligen-
dienst zur Verfügung. Bei einem Besuch des/der jeweiligen Pädagogen*in auf dem Einführungsse-
minar ist ein persönliches Kennenlernen möglich. neben den Mitarbeitenden im Büro gibt es 
externe Kolleg*innen, die die Bildungsseminare durchführen. auch die seminarleitungen sind 
ansprechpartner*innen für die Freiwilligen.

4.4.1 Seminarleiter*innen
circa 40 seminarleiter*innen begleiten jedes Jahr ungefähr 40 seminargruppen und 900 Freiwillige 
in über 200 Bildungswochen. Wir schätzen die individualisierte ausgestaltung der Bildungsseminare 
der einzelnen seminarleiter*innen. Es ist uns wichtig, dass jeder/jede seminarleiter*in freiheitlich 
seine/ihre seminargruppe pädagogisch begleiten kann, trotz zugrundeliegender Mindeststandards 
und eines gewissen Wiedererkennungswertes der Freunde-seminare. 

alle unsere seminarleiter*innen haben eine pädagogische ausbildung oder ein studium absolviert, 
und in der regel einen spezifischen fachlichen schwerpunkt oder eine zusatzqualifikation, wie  
Erlebnispädagogik, theaterpädagogik, Eurythmie, tanz- oder Kunsttherapie, Mediation oder  
anti-Bias-trainer*in.

ausnahmen bestehen in unseren seminaren für Freiwillige in der ökologischen landwirtschaft und 
in Gärtnereien. Hier stehen Fachleute aus der landwirtschaft mit pädagogischer zusatzqualifikation 
den Freiwilligen zur seite. 
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4.5 Begleitung bei Konflikten und Krisen

im Kontext der Freiwilligendienste können Konflikte und Krisen unterschiedlichster art auftreten:

   Konflikte, die bei den Freiwilligen selbst liegen (psychischer, physischer oder persönlicher art).

    Konflikte, die durch die strukturelle situation in der Einsatzstelle entstehen (umgang mit Frei-
willigen, rolle des Freiwilligen in der Einrichtung, Wertschätzung, soziales Gefüge etc.).

    Konflikte, die durch das komplexe Wechselspiel der unterschiedlichen akteure (Freiwillige, 
anleiter*innen, Geschäftsführung, Kollegen, Klienten, Freunde etc.) bedingt sind.

    Bei incoming-Freiwilligen: Konflikte in Gastfamilien, die u. a. durch sprachlich bedingte schwierig-
keiten in der Verständigung und sogenannte kulturbedingte Missverständnisse entstehen können.

Die Freunde als träger sehen Krisen- und Problemsituationen grundsätzlich als chance für alle 
Beteiligten, daran zu wachsen, Widerstandskräfte zu entwickeln, das Konfliktverhalten zu schulen 
und lösungsstrategien zu entwickeln. Wir gehen von der selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung des/der Freiwilligen aus. Gemäß der Hilfe zur selbsthilfe stehen die pädagogischen 
ansprechpartner*innen im Büro den Freiwilligen unterstützend, beratend und/oder vermittelnd zur 
seite. Damit bieten wir professionelle unterstützung für die Freiwilligen, ihre eigenen Gestaltungs-
spielräume und ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. 

in herausfordernden situationen beteiligen sich die Freunde in zusammenarbeit mit der Einsatzstelle 
aktiv an einer lösung. Dabei werden Meinungen und Perspektiven der Mentor*innen und Praxis-
anleiter*innen vor ort mit einbezogen und gemeinsam mit allen Parteien lösungswege entwickelt.

Durch die unterschiedlichkeit von Konflikten, ist die lösung der jeweiligen situation und den Gege-
benheiten anzupassen. Präventive und akute Maßnahmen, die im rahmen von Konfliktsituationen 
angewandt werden, sind Folgende:

4.5.1 Bewerbungsverfahren und Platzierung
im Bewerbungsverfahren wird durch individuelle telefonische Beratung für eine bestmögliche 
Übereinstimmung zwischen Freiwillige*r und Einsatzstelle gesorgt. Durch eine Hospitation bei 
ihnen in den Einsatzstellen, kann der/die Freiwillige einen realistischen Einblick in die arbeit 
bekommen und für beide seiten ein erster Eindruck entstehen. so kann präventiv unrealistischen 
Erwartungen entgegengewirkt werden.

4.5.2 Kontaktanruf
Vor Beginn des Freiwilligendienstes erhalten die Freiwilligen organisatorische informationen zum 
Freiwilligendienst. Darin fordern wir die Freiwilligen auf, bereits vor Beginn des Freiwilligendienstes 
mit dem/der jeweils begleitenden Pädagogen*in im Büro der Freunde Kontakt aufzunehmen. Durch 
den Kontaktanruf bieten wir den Freiwilligen sicherheit und Klarheit und senken die Hemmschwelle, 
sich in Problem- oder Konfliktfällen an uns zu wenden.
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 4.5.3 Seminararbeit
neben der fachlichen und persönlichen auseinandersetzung mit den themen Kommunikation  
und Konflikte, ist bei jedem seminar ausreichend raum für die reflexion der arbeit in den  
Einsatzstellen gegeben. 

Weiter führen wir im laufe des Jahres mindestens ein Einzelgespräch mit den Freiwilligen. Gehen 
die persönlichen schwierigkeiten der Freiwilligen über den Kompetenz- und Verantwortungsbereich 
der seminarleiter*innen hinaus, können wir auf eine mit uns kooperierende Fachkraft zurück greifen 
oder benennen den Freiwilligen oder Einsatzstellen entsprechende stellen. 

4.5.4 Telefonische Beratung und Einsatzstellenbesuch 
Bei einem Konfliktfall nehmen die Freunde nach Bekanntwerden mit den betroffenen Parteien  
telefonisch Kontakt auf. Ein zeitnaher Krisenbesuch in der Einrichtung bietet überdies die  
Möglichkeit, schwierigkeiten mit allen Parteien an einem tisch anzugehen. 

4.5.6 Einsatzstellenwechsel 
Die Freunde arbeiten mit etwa 400 Einrichtungen im Bundesgebiet zusammen. in nicht mehr für 
Freiwillige und Einsatzstelle tragbaren Fällen, unterstützen die Freunde den/die Freiwillige*n bei 
einem Einsatzstellenwechsel. Bedingung dafür ist, dass in einem anderen Kontext positive  
Entwicklungsmöglichkeiten wahrscheinlich sind.
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5  zusammEnarbEit zwischEn EinsatzstEllE 
und dEn Freunden 

Die zusammenarbeit im Bereich der Freiwilligendienste zwischen den Freunden und den Einsatz-
stellen ist ein Faktor, der ausschlaggebend für das Gelingen eines Freiwilligendienstes ist. Hierzu 
gehört eine klare aufgabenverteilung: Die Einsatzstelle ist zuständig für alle inhaltlichen angele-
genheiten der Freiwilligen sowie für die pädagogische Begleitung während des Dienstes in der  
Einsatzstelle. Die Freunde sind zuständig für die seminararbeit und die generelle pädagogische 
Begleitung während des Jahres hinweg. Die zusammenarbeit zwischen Einsatzstellen und den 
Freunden basiert auf folgenden Grundannahmen:

    Das anthroposophische Menschenbild ist die gemeinsame Grundhaltung.

    Der Freiwilligendienst ist mit seinen gesellschaftspolitischen aspekten mehr als ein Praktikum 
und ein Erfahrungsjahr.

    Es besteht ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Einsatzstellen und den Freunden,  
z. B. werden Bedürfnisse und anliegen prinzipiell als gleichwertig angesehen und müssen 
anhand der rahmenvorgaben ausgehandelt werden.
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5.1 Information und Ansprechpersonen für die Einsatzstelle

Die Freunde stellen informationen zum thema Freiwilligendienste in einem geschützten  
Downloadbereich zur Verfügung. zudem werden neuerungen vierteljährlich über einen infobrief 
versendet (zur anmeldung). 

Bei Fragen zu den Freiwilligen steht der/die zuständige Pädagoge*in jederzeit zur Verfügung.  
Bei Fragen rund um die Bewerbung das team der Koordination und Bewerbung. 

Finanzielle und vertragliche Fragen können sie mit unserem Verwaltungsteam klären.  
Bei allgemeinen anliegen können sie sich jederzeit unter 0721-20111-130 melden und wir leiten  
sie an die entsprechende stelle weiter.

     Downloadbereich: Übersicht Ansprechpersonen     

5.2 Einsatzstellenbesuche

Ein wichtiger Bestandteil der individuellen Begleitung der Freiwilligen sind die Einsatzstellenbesuche.

Hierbei besucht der/die zuständige Pädagoge*in oder eine externe seminarleitung (siehe 4.4.1) im 
idealfall einmal im Jahr alle Freiwilligen in den jeweiligen Einsatzstellen. Bezüglich eines termins 
kontaktieren wir sie rechtzeitig.

Ziele des Besuches sind:

    Wahrnehmen der Freiwilligen in ihrer arbeitsumgebung und Kennenlernen des arbeitsfeldes 
durch eine Hospitation im jeweiligen  arbeitsbereich der Freiwilligen.

    reflexion und Wertschätzung der bisherigen arbeit, reflexion des lernprozesses und  
Formulierung von gemeinsamen lernzielen für die restliche zeit des Freiwilligendienstes.

    aufgreifen von Problemen und unklarheiten und Entwicklung von gemeinsamen lösungen.

    Kennenlernen der Einsatzstelle und der ansprechpersonen vor ort.

    Beratung der Einsatzstelle hinsichtlich der Freiwilligendienste und aufgreifen ihrer anliegen.

    Kennenlernen und austausch mit den Vertreter*innen der Freunde. 

Der Besuch wird von uns im nachhinein protokolliert. Wichtige rückmeldungen ihrerseits werden 
direkt an die entsprechenden abteilungen weitergeleitet und zeitnah von uns aufgegriffen.
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5.3 Einsatzstellenfachtage und -workshops

um Mitarbeitende der Einsatzstellen in ihrer arbeit mit den Freiwilligen zu unterstützen, die 
zusammenarbeit zu stärken und die Qualität der Freiwilligendienste gemeinsam zu verbessern, 
bieten wir unterschiedliche Formate zum austausch und zur Fortbildung an. Über die termine 
informieren wir im Einsatzstellenrundbrief.

Einsatzstellenfachtage

Die Einsatzstellenfachtage sind ein wertvolles Forum gegenseitiger Wahrnehmung und auseinan-
dersetzung mit dem thema Freiwilligendienst. Ferner sind sie ein gesetzlich vorgeschriebener teil 
der pädagogischen Begleitung. Der themenschwerpunkt wechselt jährlich und wir bieten sie an 
unterschiedlichen orten an. Mit den Fachtagen möchten wir:    

    gemeinsam die arbeit in anthroposophischen Freiwilligendiensten vertiefen,  entwickeln und 
verbessern,

    die zusammenarbeit durch austausch ausbauen und vertiefen,

    die schnittstellen pädagogischer Begleitung intensivieren,

    schwerpunktthemen in der arbeit mit Freiwilligen gemeinsam erarbeiten und besprechen,

    Einsatzstellen untereinander Vernetzungs- und austauschmöglichkeiten bieten.

Inhouse-Workshops

insbesondere großen Einsatzstellen (ab 7 Freiwilligen) bieten wir an, in die Einsatzstelle zu kommen 
und dort einen Workshop zu einem für die Einsatzstelle relevanten thema anzubieten, z.B. infos 
rund um den Freiwilligendienst, Begleitgespräche, Konfliktbearbeitung oder auch Öffentlichkeitsar-
beit und social-Media. so können viele Mitarbeitende teilnehmen. Der zeitrahmen kann von ein 
paar stunden bis hin zu einem tag variieren.

Trägerübergeifende Workshops

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir auch Workshops für Einsatzstellen unter-
schiedlicher träger an, z.B. zu speziellen Fragen im rahmen des incoming-Programms.

5.4 Zusammenarbeit bei Konflikten und Krisen

Konflikte und herausfordernde situationen sind keine seltenheit und gehören zum Freiwilligendienst. 
sie sollten als chance für die weitere Entwicklung gesehen werden (s. Kapitel 4.3.3). zusammen mit 
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den Einsatzstellen und den Mentor*innen vor ort ist angestrebt, diese stets zu identifizieren und im 
sinne aller Parteien zu intervenieren sowie gemeinsame lösungswege zu finden. in erster linie ver-
suchen Freiwillige*r und Einsatzstelle selbst, eine lösung zu finden. Wenn das nicht gelingt, wenden  
sich Freiwillige*r und Einsatzstelle frühzeitig an den/die zuständige*n Pädagogen*in im Freunde Büro. 

Damit dies gelingt, ist eine enge zusammenarbeit in den folgenden Gebieten notwendig  
und angestrebt:

    Früherkennung von konflikthaften situationen

    austausch und rückmeldungen nach den seminaren bei auffälligen situationen

    informationen von allen Beteiligten im Konfliktfall 

    Durchführung eines Gesprächs mit allen Beteiligten 

    im Falle einer auflösung/Kündigung: abklärung der rechtlichen Bedingungen in enger  
Kommunikation mit den Freunden (s. Kapitel 6)

    Für incoming-Freiwillige ist darauf zu achten, dass bei einem abbruch mindestens drei Wochen 
verbleiben, um die rückführung ins Heimatland sicherzustellen, denn der aufenthaltstitel ist an 
den Dienst gebunden

Es gibt situationen, in denen ein Einsatzstellenwechsel sinnvoll sein kann, um den Freiwilligen die 
Möglichkeit zu geben, sich in einem neuen Kontext erneut zu erproben. Grundsätzlich streben wir 
jedoch die konstruktive lösung bestehender Problemsituationen an. Falls keine lösung möglich ist 
und der/die Freiwillige motiviert ist, in einer anderen Einsatzstelle seinen/ihren Dienst fortzuführen, 
versuchen wir dies zu ermöglichen. 
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6 rEchtlichE FragEn

Die Gesetzesgrundlagen der verschiedenen Freiwilligendienstprogramme sind in unterschiedlichen 
Gesetzen zu finden: Das Freiwillige soziale Jahr wird im Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) 
geregelt und der Bundesfreiwilligendienst im Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG):

JFdg: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/jfdg/gesamt.pdf 
bFdg: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bfdg/gesamt.pdf

JFdG bFdG

§ 1 Fördervoraussetzungen

§ 2 Freiwillige

§ 3 Freiwilliges soziales Jahr

§ 4 Freiwilliges Ökologisches Jahr

§ 5 Jugendfreiwilligendienste im inland

§ 6 Jugendfreiwilligendienst im ausland

§ 7 Kombinierter Jugendfreiwilligendienst

§ 8 zeitliche ausnahmen

§ 9 Förderung

§ 10 träger

§ 11 Vereinbarung, Bescheinigung, zeugnis

§ 12 Datenschutz

§ 13  anwendung arbeitsrechtlicher und  
arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen

§ 14  Entfallen der Höchstdauer für  
auslandsentsendungen

§ 15 Übergangsregelung

§ 1 aufgaben des Bundesfreiwilligendienstes

§ 2 Freiwillige

§ 3 Einsatzbereiche, Dauer

§ 4 Pädagogische Begleitung

§ 5 anderer Dienst im ausland

§ 6 Einsatzstellen

§ 7 zentralstellen

§ 8 Vereinbarung

§ 9 Haftung

§ 10 Beteiligung der Freiwilligen

§ 11 Bescheinigung, zeugnis

§ 12 Datenschutz

§ 13  anwendung arbeitsrechtlicher, arbeitsschutz-
rechtlicher und sonstiger Bestimmungen

§ 14 zuständige Bundesbehörde

§ 15 Beirat für den Bundesfreiwilligendienst

§ 16 Übertragung von aufgaben

§ 17 Kosten

§ 18 Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug
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6.1 Arbeitsmarktneutralität
Der Einsatz von Freiwilligen in den Einsatzstellen ist arbeitsmarktneutral auszurichten. Das heißt, 
die Freiwilligen dürfen nur zusätzliche arbeiten ausführen, sie dürfen an keiner stelle einen  
arbeitsplatz ersetzen. 

„Der Bundesfreiwilligendienst wird arbeitsmarktneutral ausgestaltet. Die Freiwilligen verrichten unter-
stützende, zusätzliche Tätigkeiten und ersetzen keine hauptamtlichen Kräfte. Die Arbeitsmarktneutralität 
ist immer dann gegeben, wenn durch den Einsatz von Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst die Ein-
stellung von neuen Beschäftigten nicht verhindert wird und keine Kündigung von Beschäftigten erfolgt. 
Die Arbeitsmarktneutralität wird vor Anerkennung jedes einzelnen Einsatzplatzes sichergestellt und 
ständig von den Regionalbetreuerinnen und Regionalbetreuern des Bundesamtes vor Ort kontrolliert.“ 
(BaFza, BFD Wegweiser a-z, s. 9).

Der Freiwilligendienst ist ein lern- und orientierungsjahr und fördert das lernen sowie die  
Bildungsfähigkeit junger Erwachsener. Es ist ein erster aktiver schritt in die Erwerbstätigkeit und  
in die Berufswelt.

Es ist notwendig, dass sich alle Mitarbeitenden in den Einsatzstellen jährlich das thema „arbeits-
marktneutralität“ ins Bewusstsein rufen und ihrer arbeit mit den Freiwilligen zugrunde legen. 

6.2 Rahmenvertrag

Der rahmenvertrag bildet die Vereinbarung und rechtliche Grundlage der zusammenarbeit  
zwischen Einsatzstelle und träger. Er beinhaltet noch keinen leistungsaustausch, sondern stellt 
eine art Kooperationsvertrag dar und regelt die grundsätzlichen rechten und Pflichten der Einsatz-
stelle und des trägers.

6.3 Vereinbarung in den Freiwilligendiensten

Die Vereinbarung im Bundesfreiwilligendienst wird zwischen dem Bundesamt, der Einsatzstelle  
und dem/der Freiwilligen geschlossen. im Freiwilligen sozialen Jahr wird diese zwischen träger,  
Einsatzstelle und dem/der Freiwilligen geschlossen. Die Vereinbarung bildet die vertraglich  
bindende Grundlage für den Freiwilligendienst.
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dienstleistungen des Trägers: 

Die Freunde

    sorgen stets für aktuelle Vereinbarungen

    stellen die Vereinbarungen unterschriftsfertig zur Verfügung

    kontrollieren den Weg der Vereinbarungen und alle rückläufe

    begleiten bei auflösungen, Kündigungen und Verlängerungen 

Für die Einsatzstellen ist der vertragliche aufwand somit minimal. Die notwendigen Daten werden 
im Vorfeld abgeklärt. Welchen Weg die Vereinbarung geht, variiert je nach Programm. 

grundsätzlich gilt folgender ablauf:

    Die Freunde erstellen die Vereinbarung und lassen sie der Einsatzstelle per E-Mail zukommen

    Die Einsatzstelle druckt die Vereinbarung in dreifacher ausführung aus

    Die Einsatzstelle unterschreibt

    Der/die Freiwillige unterschreibt

    alle drei unterschriebenen Exemplare werden an die Freunde geschickt

    nach der Genehmigung durch das Bundesamt bekommen der/die Freiwillige  
und die Einsatzstelle jeweils ein vom Bundesamt unterschriebenes Exemplar direkt zugeschickt

 Vorlaufzeit zur Erstellung für die Vereinbarung

art der Vereinbarung Vorlaufzeit zur Erstellung der Vereinbarung

incoming  bis sechs Monate

BFD acht bis neun Wochen

FsJ eine Woche 
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6.3.1 FSJ/BFD Vereinbarung im Inland

bFd –Vereinbarung 

Der offizielle arbeitgeber im BFD ist der Bund, vertreten durch das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche aufgaben (BaFza). Das heißt, die vertragliche Vereinbarung über den BFD 
wird zwischen dem Freiwilligen und dem Bund geschlossen. außer den beiden Vertragspartnern 
unterschreiben auch die Einsatzstelle, die Freunde als trägerorganisation und die zentralstelle.

FSJ-Vereinbarung

im FsJ ist die Vereinbarung ein Dreiecksvertrag: Vertragspartner sind der/die Freiwillige,  
die Einsatzstelle und die Freunde als träger.

6.3.2 BFD Vereinbarung im Incoming
im incoming entscheiden sie sich als Einsatzstelle anhand der von den Freunden übersandten 
Bewerbungen für einen/eine (oder mehrere) Freiwillige*n. sobald sie sich für einen/eine 
Freiwillige*n entschieden haben, erstellen die Freunde die Vereinbarung in dreifacher ausfertigung 
und lassen sie ihnen zukommen. Die Bearbeitung eines Visaantrages durch die Deutschen Bot-
schaften kann teilweise bis zu zwölf Wochen dauern. Deshalb ist es wichtig, dass sie uns die unter-
schriebene und gestempelte Vereinbarung schnellstmöglich vollständig zurücksenden, damit wir die 
weiteren unterschriften einholen und ein Exemplar der Vereinbarung anschließend an den/die 
Freiwillige*n ins ausland senden können. 

5.BaFzA4. Zentralstelle

1.Einsatzstelle

2.Freiwillige*r

3.Freunde der 
Erziehungskunst

Einsatzstelle

Freiwillige

Freunde der  
Erziehungskunst
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Erst wenn der/die Freiwillige zum Einführungsseminar nach Deutschland eingereist ist, unterschreibt 
er/sie in Deutschland die weiteren Exemplare und bringt ihnen ein vollständiges Exemplar mit allen 
unterschriften in die Einsatzstelle mit.

Bei uns wird jede Vereinbarung gescannt, bevor sie an die entsprechenden Ämter weitergeleitet wird. 
im Falle, dass eine Vereinbarung verlorengeht, ist das gescannte Dokument bei uns jederzeit verfügbar.

6.4 Wichtige Aspekte des Arbeitsrechts

6.4.1 Urlaub und Arbeitszeit
Den Freiwilligen steht ein Jahresurlaub zu, welcher sich am tarifvertrag oder an der Praxis der  
Einsatzstelle orientiert. Für Freiwillige unter 18 Jahren greift das Jugendarbeitsschutzgesetz, in  
welchem die urlaubstage geregelt sind. 

Der Freiwilligendienst ist in der regel als ganztägige praktische Hilfstätigkeit auszugestalten.  
Die erlaubte Wochenarbeitszeit kann zwischen 35 und 40 stunden liegen. 

Ein Freiwilligendienst kann in teilzeit absolviert werden, wenn einer der folgenden Gründe zutrifft: 

   der/die Freiwillige hat einen schwerbehindertenausweis über 50%

   der/die Freiwillige ist über 27 Jahre oder 

   der/die Freiwillige hat Kinder

6.4.2 Probezeit
Die Probezeit ist in der Vereinbarung geregelt und variiert nach Dienstprogramm. Bitte beachten sie 
den Punkt Kündigung in der Probezeit (s. Kapitel 6.7). Die Probezeit im BFD beträgt sechs Wochen, 
im FsJ sind es zehn Wochen.

6.4.3 Krankmeldungen
Die Freiwilligen sind verpflichtet am dritten Krankheitstag ein ärztliches attest in der Einsatzstelle 
vorzulegen. sollten einrichtungsintern andere regelungen gelten, müssen diese schriftlich festgehal-
ten, von den Freiwilligen unterschrieben und archiviert werden.

Während eines seminars sind die Freiwilligen verpflichtet, bereits am ersten Krankheitstag ein  
ärztliches attest vorzuweisen. Dieses benötigen wir als scan oder Fax, das original verbleibt immer in 
der Einsatzstelle.

Da wir in jedem Fall über die Krankheitstage informiert sein müssen, stellen sie bitte sicher, dass alle 
Krankmeldungen, die bei ihnen eingehen, zeitnah als scan an krankmeldung@freunde-waldorf.de 
weitergeleitet werden.
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6.4.4 Freistellung 
Freiwillige können im Einvernehmen mit der Einsatzstelle entgeltlich oder unentgeltlich bis maxi-
mal vier wochen vom Dienst freigestellt werden, ohne ihren Versicherungsschutz zu verlieren. Eine 
Freistellung vom Dienst zur ableistung eines Praktikums erfolgt grundsätzlich unentgeltlich. sollte 
ein entgeltliches Praktikum während des Freiwilligendienstes stattfinden, so müssen wir umgehend 
informiert werden. unsere Empfehlung ist es, den Freiwilligen eine Freistellung von fünf tagen zur 
Hospitation/Probearbeiten für eine eventuelle ausbildung zu ermöglichen. Bitte setzen sie sich im 
Falle einer Freistellung mit dem/der zuständigen Pädagoge*in im Freunde Büro in Verbindung.

Eine unentgeltliche Freistellung melden wir im BFD dem Bundesamt. zuschüsse werden für diesen 
zeitraum nicht gewährt.

6.4.5 Jugendarbeitsschutzgesetz 
im Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) ist die anwendung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
(JarbschG) ausdrücklich angeordnet. Deshalb kann sich die Einsatzstelle nicht auf die Befreiungs-
tatbestände des § 1 abs. 2 JarbschG berufen. Das JarbschG findet anwendung, wenn der Freiwil-
lige noch keine 18 Jahre alt ist (§ 1 abs. 1 JarbschG). Das JarbschG regelt: 

    Die höchstarbeitszeit von täglich acht stunden und wöchentlich 40 stunden (§ 8 abs. 1 JarbschG).

    Die zulässigkeit der Erhöhung der Höchstarbeitszeit an einem Werktag auf achteinhalb  
stunden, wenn die arbeitszeit an einem anderen Werktag entsprechend verkürzt worden  
ist (§ 8 abs. 2a JarbschG).

    Die ruhezeit (arbeitspause) von 60 Minuten bei einer arbeitszeit von mehr als sechs stunden 
an einem tag. nur arbeitsunterbrechungen von mindestens 15 Minuten Dauer sind als ruhezeit 
zu werten (§ 11 abs. 1 JarbschG).

    Die begrenzung der ununterbrochenen arbeitszeit auf viereinhalb stunden  
(§ 11 abs. 2 JarbschG).

    Die Verpflichtung zur stellung eines aufenthaltsraums für die ruhezeit (§ 11 abs. 3 JarbschG).

    Die ununterbrochene Freizeit von zwölf stunden nach Beendigung des arbeitstages  
(§ 13 JarbschG).

    Die beschränkung der beschäftigung auf die zeit von 6 bis 20 uhr (§ 14 JarbschG).

    Die obligatorische Fünf-tage-woche (§ 15 JarbschG).

    Ein beschäftigungsverbot an samstagen, sonntagen und gesetzlichen Feiertagen  
(§ 16 und § 17 JarbschG). Falls ausnahmetatbestände für eine Beschäftigung an samstagen  
oder sonntagen erfüllt sein sollten, müssen innerhalb der Kalenderwoche zwei aufeinander-
folgende freie arbeitstage gewährt werden.
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    keine ausnahmetatbestände gelten für die Feiertagsruhe am 25. Dezember, 1. Januar, dem 
ersten osterfeiertag und am 1. Mai (§ 18 abs. 2 JarbschG). Für die arbeitsverbote am 24. und  
31. Dezember jeweils ab 14 uhr und für die übrigen gesetzlichen Feiertage gelten dieselben 
ausnahmeregeln wie für das Verbot der samstags- und sonntagsarbeit.

    Einen erhöhten urlaubsanspruch: sechszehnjährige haben anspruch auf 27 Werktage und  
siebzehnjährige auf 25 Werktage urlaub (§ 19 abs. 1 JarbschG).

    beschäftigungsverbote für gefährliche arbeiten (§ 22 abs. 1 JarbschG), für akkordarbeiten  
und arbeiten mit vorgegebenem arbeitstempo (§ 23 abs. 1 JarbschG).

    Ein Verbot Jugendliche zu beschäftigen, zu beaufsichtigen oder anzuleiten für Personen, die 
wegen begangener straftaten oder ordnungswidrigkeiten rechtskräftig verurteilt worden  
sind (§ 25 JarbschG). 

    Die ärztliche untersuchung der Jugendlichen durch Erstuntersuchung (§ 32 JarbschG), erste 
nachuntersuchungen (§§ 33, 34, 35 JarbschG) und Ergänzungsuntersuchungen (§ 38 JarbschG). 
Die untersuchungen sind von einem arzt der Wahl des Jugendlichen durchzuführen.  
Der arbeitgeber darf den Jugendlichen nicht ohne Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung  
der Erstuntersuchung beschäftigen und hat ihn zur Durchführung der ersten nachuntersuchung 
anzuhalten.

weitere informationen finden sie im gesetz selbst: https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.

6.4.6 Kurzzeitige dienstliche Auslandsaufenthalte von Freiwilligen
Kurzzeitige dienstliche auslandsaufenthalte von Freiwilligen sind ausnahmsweise unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig:

    Die Freiwilligen müssen mit ihrem auslandsaufenthalt einverstanden sein. Die Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden.

    auslandseinsätze dürfen eine Dauer von insgesamt sechs Wochen während der Dienstzeit nicht 
überschreiten. Der einzelne auslandseinsatz darf nicht länger als drei Wochen dauern.

    Die tätigkeiten der Freiwilligen während des auslandseinsatzes müssen im rahmen ihrer sonsti-
gen tätigkeiten in der Einsatzstelle liegen.

    Die Einsatzstelle muss die Freiwilligen versicherungs- und haftungsrechtlich so absichern, dass 
diesen keine Kosten entstehen (z. B. abschluss einer auslandskrankenversicherung, Kranken-
rücktransport-Versicherung).

    Die Einsatzstelle verpflichtet sich - unabhängig von der endgültigen Kostenübernahme - für alle 
während eines dienstlichen auslandsaufenthaltes entstehenden Kosten in Vorleistung zu treten.
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6.4.7 Arbeitsunfall
Der arbeitsunfall (auch Betriebsunfall, Berufsunfall) ist in der gesetzlichen unfallversicherung ein 
unfall eines arbeitnehmers (Freiwilligen), den dieser während der arbeitszeit oder auf dem  
arbeitsweg erleidet. 

Wenn ein arbeitsunfall vorliegt ist für die zuständigkeit der BG zu klären, ob der Freiwillige über die 
Einsatzstelle oder den träger (Freunde) sein taschengeld bezieht. Bei abrechnung über die Freunde 
erhält der Freiwillige – die Est in cc – im nach hinein einen Vordruck „unfallanzeige“, der vollständig 
ausgefüllt schnellstmöglich an die Freunde zurück gesendet werden muss. nach Erhalt wird die 
Meldung gegenüber der BG ausgeführt.

ausnahme ist ein arbeitsunfall auf einem seminar. Hier ist nicht entscheidend, von wem der  
Freiwillige sein taschengeld bezieht. auf einem seminar sind alle arbeitsunfälle über die BG der 
Freunde zu melden.

6.5 Bildungstage 

Die teilnahme an den Bildungsseminaren ist verpflichtend und gilt als arbeitszeit für die  
Freiwilligen. Für einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst sind 25 seminartage vorgegeben. Eine 
laufende Vereinbarung kann auf eine Gesamtlaufzeit von bis zu 18 Monaten verlängert werden;  
die zahl der seminartage erhöht sich dann um mindestens einen tag je Monat der Verlängerung 
auf maximal 31 tage. Finden seminare über das Wochenende oder Feiertage statt, so müssen 
ausgleichstage durch die Einsatzstellen gewährleistet werden. Die seminartermine erhalten die 
Einsatzstellen und Freiwilligen nach abschluss des Vertrags.

6.6 Verlängerungen

Eine Verlängerung des BFD und FsJ auf insgesamt 18 Monate ist möglich. Hierfür setzen sie sich 
bitte mit dem/der jeweils begleitenden Pädagogen*in in Verbindung. Voraussetzung für eine  
Verlängerung seitens der Freunde ist die teilnahme der Freiwilligen an den bisherigen Bildungs-
seminaren. sollte dies nicht der Fall sein, behalten sich die Freunde vor, ein Motivationsschreiben 
von den Freiwilligen einzufordern. sie erhalten einen Vordruck für die Verlängerung im BFD und 
FsJ und wir klären mit ihnen das weitere Vorgehen und kümmern uns um die Weiterleitung des 
antrags an die entsprechenden Ämter.
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6.7 Auflösung und Kündigung im Freiwilligendienst

Eine Beendigung des Freiwilligendienstes hat sehr unterschiedliche Gründe. Wenn eine zusammen-
arbeit aufgelöst wird, ist uns in erster linie ein Einvernehmen der Beteiligten wichtig, insbesondere in 
Konfliktfällen. als ideal streben wir an, dass keine Kündigung ausgesprochen werden muss, sondern eine 
lösung gefunden wird und eine auflösung im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden kann.  
im Falle einer sich abzeichnenden Krise bitten wir sie, umgehend Kontakt zu dem/der jeweils beglei-
tenden Pädagogen*in im Büro der Freunde aufzunehmen. 

Die rechtlichen rahmenbedingungen und abläufe unterscheiden sich je nach Dienstart. Hierzu  
beraten wir sie jederzeit sehr gerne. 

Folgende Übersicht findet insbesondere im BFD anwendung. 

6.7.1 Einvernehmliche Auflösung
Bei einem abbruch des Freiwilligendienstes ist im BFD die einvernehmliche auflösung einer Kündi -
gung vorzuziehen. Wir bitten alle Beteiligten, darauf hinzuwirken.

Mit einem antrag auf eine einvernehmliche auflösung müssen keine strikten Fristen (außer Bearbeitungs-
zeit) eingehalten werden und der/die Freiwillige ist nicht mit dem stigma „Kündigung“ belastet.

Ferner ist der bürokratische aufwand wesentlich geringer als bei einer Kündigung. Einen von uns 
erstellten Vordruck für die einvernehmliche auflösung schicken wir ihnen gerne zu. Bitte nehmen  
sie hierfür mit uns Verbindung auf.

 6.7.2 Abmahnung
Ein Gespräch und eine schriftliche abmahnung sind in der regel der erste schritt und die erste  
Maßnahme, bevor eine Kündigung ausgesprochen bzw. beantragt wird. 

Eine abmahnung kann einen pädagogischen zweck erfüllen und ist in der regel vor einer ordentlichen 
Kündigung sinnvoll.

Die abmahnung bei minderjährigen Freiwilligen ist grundsätzlich gegenüber dem gesetzlichen  
Vertreter (Erziehungsberechtigten) auszusprechen. 

6.7.3 Kündigung im BFD 
Generell ist bei Kündigungen folgendes zu beachten:

    Vorher müssen Gespräche stattfinden, damit die Möglichkeit, Änderungen herbeizuführen, gegeben ist.

    Kündigungen sind immer das letzte Mittel.

    Die Vereinbarung ist kein arbeitsvertrag, sodass hier lediglich zum teil arbeitsrechtliche  Vorschriften 
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anwendung finden, wie z. B. das arbeitsschutzgesetz arbschG, Jugendarbeitsschutzgesetz 
JarbschG sowie das Bundesurlaubsgesetz BurlG. andere arbeitsrechtliche Gesetze wie z. B. das 
Kündigungsschutzgesetz gelten nicht. siehe auch §13 Bundesfreiwilligendienstgesetz. 

      Die Kündigung muss die Einsatzstelle beim Bundesamt beantragen. Die Beantragung der Kündi-
gung sollte über den jeweiligen träger verlaufen, andernfalls muss der träger informiert werden. 

      Der träger rechtzeitig, also sobald sich eine Kündigung abzeichnet, informiert wird.

Kündigung in der Probezeit

Die Probezeit im BFD beträgt sechs Wochen (im FsJ zehn Wochen). Wenn die Einrichtung oder der/
die Freiwillige während der Probezeit die zusammenarbeit beenden möchte und eine einvernehmli-
che auflösung nicht möglich ist, kann das beim Bundesamt formlos und ohne angaben von Gründen 
mit einer Frist von mindestens 14 tagen vor Ende der Probezeit beantragt werden. Der/die Freiwil-
lige braucht die Kündigung nicht beantragen.

zu beachten ist, dass die Bearbeitungszeit im Bundesamt in der regel eine Woche in anspruch 
nimmt. Dieser zeitraum zuzüglich des Postwegs für die zustellung der Kündigung muss zur Kündi-
gungsfrist hinzugerechnet werden! Gegebenenfalls kann der/die Freiwillige - sofern die umstände 
dies erfordern - mit der aufforderung zur Kündigung sofort freigestellt werden.

Ordentliche Kündigung

Wenn im BFD die Einrichtung nach der Probezeit die zusammenarbeit mit dem/der Freiwilligen 
beenden will, ist dies durch nachgewiesene Kündigungsgründe und ggf. nach einer ausgesprochenen 
abmahnungen möglich. Eine ordentliche Kündigung kann mit einer Frist von vier Wochen zum 15. 
eines Monats oder zum Ende des Monats in schriftlich beantragt werden. auch hier müssen zu den 
Kündigungsfristen die Bearbeitungszeit sowie zustellungszeit berücksichtigt werden.

in jedem Fall sollte die schriftliche Kündigung/aufforderung zur Kündigung an uns als träger 
geschickt werden. Wir leiten das schreiben über die zentralstelle an das Bundesamt weiter. 

außerordentliche/fristlose Kündigung

im BFD kann nach ablauf der Probezeit von beiden seiten in ausnahmefällen und aus wichtigem 
Grund innerhalb einer Frist von zwei Wochen, nach Bekanntwerden des Grundes, außerordentlich 
und fristlos gekündigt werden. Direkt kündigen kann immer nur die/der Freiwillige. Die Est muss die 
Kündigung beantragen. Die information muss unverzüglich nach Bekanntwerden des Grundes erfol-
gen, sodass die aufforderung zur Kündigung innerhalb von einer Woche bei uns als träger vorliegt. 
Wir leiten das schreiben über die zentralstelle (siehe oben) an das Bundesamt weiter, welches dem 
antrag auf Kündigung zustimmen muss. 
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6.8 Dienstzeugnis

Den Freiwilligen ist nach Beendigung ihres Dienstes ein qualifiziertes Dienstzeugnis durch  
die Einsatzstelle zu erstellen. Dieses Dienstzeugnis entspricht einem arbeitszeugnis und stellt eine 
Form der anerkennung der geleisteten arbeit dar. Für eine spätere ausbildungsstelle und/oder  
den Berufseinstieg ist das Freiwilligendienstzeugnis oft von entscheidender Bedeutung. 

Die Einsatzstelle ist verpflichtet das Dienstzeugnis auszustellen und zur Vorlage bei Prüfungen 
durch das Bundesamt vorzuhalten.

Dienstzeugnisse stellen eine hohe anforderung an Form, ausdruck und inhalt. Es darf keine negati-
ven aussagen enthalten. Folgende Bestandteile müssen in einem qualifizierten Dienstzeugnis  
enthalten sein:

   Vollständiger name und Geburtstag des/der Freiwilligen

   art und Dauer des Dienstes

   Führung, tätigkeit und leistung im Dienst

   Berufsqualifizierende Merkmale des Freiwilligendienstes 

   Erworbene Kompetenzen

    Formulierung: „Herr /Frau … hat an den gesetzlich vorgeschriebenen Bildungstagen  
mit Erfolg teilgenommen.“ 

    Gute Wünsche für eine berufliche und private zukunft.

   Formulierung BFD: „Dieses zeugnis wurde im auftrag des Bafza erstellt“ 

   Formulierung FsJ: „Dieses zeugnis wurde im auftrag des Bundesministeriums erstellt“ 

Eine gesonderte zeugnisvorlage, die sie nach Belieben verändern und/oder ergänzen können,  
finden sie im Downloadbereich. selbstverständlich dürfen sie die zeugnisse auch individuell  
formulieren. unerlässlich ist, dass die oben genannten bestandteile im zeugnis enthalten sind. 

     Downloadbereich: Zeugnisvorlage     
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7 wirtschaFtlichE FragEn

im Freiwilligendienst entstehen der Einsatzstelle für den leistungsaustausch an zwei wesentlichen 
Punkten investitionen/Kosten. Dabei handelt es sich um individuelle leistungen an den Freiwilligen 
und um leistungen an den träger.

Taschengeld oder die Leistungen an die Freiwilligen

Die leistungen an den Freiwilligen basieren auf einer individuellen absprache zwischen der Einsatz-
stelle und den Freunden als träger. regelungen werden in den jeweiligen Vereinbarungen festgehalten.

Leistungen an den Träger/Freunde

Die leistungen an den träger dienen der umsetzung des gesetzlichen Bildungsauftrages.  
Die Höhe regelt der rahmenvertrag.

     Downloadbereich: Leistungsvereinbarung     

7.1 Leistungen der Einsatzstelle an den/die Freiwillige*n

Freiwilligendienste sind außerhalb einer monetären Gewinnerzielungsabsicht durchzuführen. zum 
Geldverdienen eignen sich andere strategien wesentlich besser. Dennoch stehen dem/der Freiwilli-
gen ein angemessenes taschengeld und ggf. eine unentgeltliche Bereitstellung von unterkunft, 
Verpflegung und Fahrtkosten bzw. deren Ersatzleistung zu. Die Gesamtleistung an den Freiwilligen 
gliedert sich wie folgt:

Individuelle Leistungen der Einsatzstellen an Freiwillige beispiel

taschengeld¹ nach der  
individuellen 

„Vereinbarung“ 
mit dem/der 
Freiwilligen

250 €

ggf. unterkunft/sachbezug oder Geldersatzleistung² siehe dazu die jährliche 
anpassung der sachbe-
zugswerte

ggf. Verpflegung/sachbezug oder Geldersatzleistung² 157 €

ggf. Fahrtkostenzuschuss² 60 €

sozialversicherungspflichtiges Entgelt i.d.r. zwischen 
... € - ... €

417 €
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berechnung Sozialversicherung und Zuschüsse

Beiträge zur sozialversicherung* 168,43 € 

auszahlung an Freiwillige 417,00 €

arbeitgeberbrutto (ohne sachbezüge) 585,43 €

zuschuss vom Bundesministerium im BFD 
(programm- und altersabhängig)

u25 = -250,00 € 
Ü25 = -350,00 €

monatl. investitionen/kosten für leistungen  
an die Freiwilligen 

u25= 335,43 € 
Ü25 = 235,43 €

1) Das taschengeld kann monatlich derzeit maximal Euro 382 betragen (gesetzlicher Jahresrichtwert für 2017. 6 % rentenbeitrags-
bemessungsgrenze). Der Wert wird jeweils zum 01.01. eines Jahres automatisch angepasst). Es darf ein Minimum von Euro 200 
nicht unterschreiten. Die Freunde empfehlen ein taschengeld von mindestens Euro 250. innerhalb einer Einrichtung muss die Höhe 
des taschengeldes für alle Freiwilligen einheitlich sein.

2) leistungen für unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten unterliegen der sozialversicherung. Es gelten die sachbezugswerte des 
Kalenderjahres, welche bei Verträgen im neuen Kalenderjahr automatisch angepasst werden. Ebenso bei bestehenden Vereinba-
rungen, die über die Freunde abgerechnet werden.

*besonderheiten bei der Sozialversicherung des Taschengeldes:

Die Einsatzstelle übernimmt sowohl den arbeitgeber- als auch den arbeitnehmeranteil der sozial-
versicherung. Es fällt keine lohnsteuer an. 40 % ist dabei eine ungefähre rechengröße.

WirtscHaFtlicHE FraGEn

zuschuss bezieht sich auf das 
taschengeld incl. Fahrtkosten zzgl. 
der sozialversicherungsbeiträge 
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7.2 Leistungen der Einsatzstelle an den Träger 

Die Freunde als träger für Freiwilligendienste erfüllen den gesetzlichen Bildungsauftrag der seminar-
arbeit und der pädagogischen Begleitung der Freiwilligen und der Einsatzstelle. Für die Bildungs-
arbeit berechnen wir folgende leistungen:

Leistungen des Trägers pro Monat Programm

bFd FSJ Incoming

Pädagogische Begleitung3 Euro 120 Euro 80 Euro 110

Eigenbeitrag internationale Freiwillige5  Euro 70

Verwaltungspauschale (inkl. 7 % Ust) Euro 45 Euro 45 Euro 70

Fahrtkostenpauschale Euro 35 Euro 35 Euro 35

Optionale lohn- und Gehaltsabrechnung  
über den träger4 (inkl. 7 % Ust) 
zzgl. Pauschale Berufsgenossenschaft4

 
Euro 15 
Euro 2

 
Euro 15 
Euro 2

 
Euro 15 
Euro 2

Monatliche Leistungspauschale des Trägers Euro 207 Euro 167 Euro 302

3) Die pädagogische Begleitung im BFD/FsJ und incoming wird vom Bund mit Euro 100 monatlich gefördert. Den Restbetrag 
stellen wir der Einsatzstelle in Rechnung.

4) Diese leistungen entfallen, wenn die lohn- und Gehaltsabrechnungen von der Einsatzstelle ausgeführt werden.

5) zusätzliche Versicherungen, Reisekostenbeihilfe, Postsendungen ins ausland, Kosten für ausländerbehörden, Flugkostenzu-
schuss, zuschuss sprachkurse in Höhe von Euro 70.

Für das Programm süd-nord, den deutsch-französischen Freiwilligendienst und in zukunft das FÖJ 
bestehen individuelle leistungsvereinbarungen zwischen träger und Einsatzstelle, da es hier unter-
schiedliche staatliche Förderungen gibt.

Leistung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung 

Die Freunde bieten als Dienstleistung für Einsatzstellen an, im namen und auf Rechnung der Ein-
satzstellen die lohn- und Gehaltsabrechnung der Freiwilligen zu übernehmen. Wir koordinieren 
diese Dienstleistung und lassen die auszahlungen an die Freiwilligen und die sV-abgaben von dem 
Dienstleistungsbüro zGast durchführen, das auf die lohn- und Gehaltsabrechnung von Freiwilli-
gendiensten spezialisiert ist.

Eine individuelle Kalkulation für ihren Freiwilligendienstplatz erhalten sie sehr gerne auf anfrage.

WiRtscHaFtlicHE FRaGEn
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7.3 Staatliche Fördergelder in den Freiwilligendiensten

Pädagogische begleitung 

Der staat fördert im auftrag seiner Bürger*innen die Freiwilligendienste. Für die pädagogische 
Begleitung und die seminararbeit werden sowohl im BFD als auch im incoming und im FsJ im 
schnitt Euro 100 monatlich als zuwendung bezahlt. Der Betrag variiert nach Programm und  
zentralstelle. im Bundesfreiwilligendienst ist die Höhe der Förderung an die teilnehmer*innenzahl 
gekoppelt. im FsJ dürfen die zuwendungen für die pädagogische Begleitung auf mehrere Freiwillige 
gesplittet werden.

im Freiwilligen sozialen Jahr besteht in wenigen Bundesländern eine landesförderung für träger.

Daneben wird die pädagogische Begleitung finanziert, indem die träger den Einsatzstellen die 
sogenannte Bildungsumlage in rechnung stellen, um die realen investitionen/Kosten zu decken. 

Taschengeldzuschuss im bundesfreiwilligendienst

Eine Besonderheit im BFD ist die weitere staatliche Förderung von bis zu Euro 250 für Freiwillige bis 
25 Jahre und Euro 350 bei Freiwilligen über 25 Jahre. Dieser zuschuss wird auf das taschengeld und 
die sozialversicherung angewendet. 

Wenn die auszahlung der taschengelder und die abführung der sozialversicherungsbeiträge in der 
Einsatzstelle angesiedelt sind, bekommt die angegebene abrechnungsstelle der Einsatzstelle den 
BFD-Förderbetrag für taschengeld und sozialversicherung ausbezahlt. 

Wenn die Freunde im namen und auf rechnung der Einsatzstelle die auszahlung der taschengelder 
und die abführung der sozialversicherungsbeiträge übernehmen, werden die Förderungen an uns 
ausbezahlt und entsprechend weitergeleitet. 

7.4 Bilanz der Abteilung Freiwilligendienste in Deutschland

Die Gesamtbilanz der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. veröffentlichen wir jährlich in 
unseren rundbriefen im Herbst. Diese kann im rundbrief eingesehen werden. 

https://www.freunde-waldorf.de/die-freunde/publikationen/der-rundbrief-der-freunde/ 

WirtscHaFtlicHE FraGEn
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8 QualitätsmanagEmEnt

Die zufriedenheit der Freiwilligen, der Einsatzstellen und weiterer anspruchsgruppen ist für uns  
ein zentrales Kriterium für die Qualität unserer arbeit. um die Qualität sicherzustellen und weiter-
zuentwickeln, nutzen wir verschiedene instrumente und Methoden des Qualitätsmanagements. 

8.1 Internes Qualitätsmanagement

zur Qualitätssicherung und -entwicklung nutzen wir verschiedene Formen der Evaluation, um die 
Meinungen, Bewertungen und anmerkungen aus dem umfeld und innerhalb der organisation 
aufzunehmen. Die Qualitätssicherung und -entwicklung erfolgt entlang von rechtlichen rahmen-
vorgaben, standards der zentralstellen und unseren eigenen Qualitätsvorgaben, wie z.B. pädagogi-
sche ziele und themenrichtlinien, auswahl der seminarhäuser, aktive auseinandersetzung mit 
rolle als seminarleitung und Fortbildungen.

QualitÄtsManaGEMEnt
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8.1.1 Evaluation
Die Freunde der Erziehungskunst evaluieren unterschiedliche aspekte ihrer arbeit, indem sie  
Freiwillige und Einsatzstellen befragen.

Gesamtevaluation des Freiwilligendienstes 

anhand eines umfangreichen Fragebogens evaluieren wir jährlich bei allen Freiwilligen einzelne 
aspekte des Freiwilligendienstes.  Dazu gehören: 

   organisation und Begleitung in den Einsatzstellen

   organisation und Verwaltung durch die Freunde

   pädagogische Begleitung inner- und außerhalb der seminare

   die persönliche Entwicklung während des Freiwilligendienstes

Evaluation einzelner Seminare 

Jedes seminar wird mit einem Fragebogen evaluiert, um auch seminarspezifische Qualitätsstan-
dards sicherzustellen. Dazu gehört die Evaluation auf inhaltlicher und methodischer Ebene, aber 
auch die zufriedenheit der teilnehmenden mit unterkunft und Verpflegung.

Einsatzstellenevaluation 

Durch eine online-umfrage können uns alle Einsatzstellen rückmeldungen zu unterschiedlichen 
aspekten der zusammenarbeit geben:

   zusammenarbeit mit der Bewerbung und Platzierung

   abläufe in der Verwaltung

   Pädagogische Begleitung und seminararbeit

8.1.2 Beschwerdemanagement
Eine offene Feedback-Kultur ist uns wichtig und rückmeldungen dienen uns dazu, unsere arbeit 
weiterzuentwickeln. Entsprechend nehmen wir jederzeit dankbar mündliche und/oder schriftliche 
rückmeldungen entgegen. Für eine schriftliche rückmeldung können sie sich an folgende E-Mail-
adresse wenden: entwicklung@freunde-waldorf.de

8.1.3 Treffen zur Qualitätsentwicklung
Pädagogische arbeit lässt sich nur bedingt standardisieren und wird letztlich aus der individuellen 
pädagogischen situation beständig neu erschaffen und begründet. Der gemeinsame standard oder 

QualitÄtsManaGEMEnt
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die gemeinsame idee kann jedoch ständig er- und bearbeitet werden und ist Grundvoraussetzung für 
eine Pädagogik, die aus einem gemeinsamen impuls und aus einer gemeinsamen idee heraus lebt.

Hierzu dienen die treffen der pädagogischen teams im Büro. Ein Beispiel sind die impuls- und 
Projekttage, die mindestens jeden zweiten Monat stattfinden. Darüber hinaus finden innerhalb  
des pädagogischen teams in Karlsruhe regelmäßig beratende und handlungsweisende Gespräche 
über spezifische Problem- und Konfliktfälle statt. Des Weiteren werden Fortbildungsangebote zu 
entsprechenden themen wahrgenommen.

zweimal jährlich finden Konzeptionstreffen/Klausurtage mit allen pädagogischen Mitarbeitenden-
statt. Hier beschäftigen wir uns mit pädagogischen und konzeptionellen Fragen, tauschen Erfahrun-
gen über die seminararbeit aus, definieren standards, entwickeln die zusammenarbeit weiter und 
vor allem entwickeln wir neues und zukünftiges.

8.1.4 Einsatzstellenfachtage und -workshops
Die Freunde richten jährlich Einsatzstellenfachtage aus, an denen Mitarbeiter*innen der Freunde 
und die Mitarbeiter*innen aus den Einrichtungen zusammen kommen. Die treffen dienen dem 
allgemeinen austausch, der fachlichen unterstützung durch die Freunde und der gemeinsamen 
Weiterentwicklung der Qualität und attraktivität des Freiwilligendienstes in den Einrichtungen 
(siehe Kapitel 5.3).

8.1.5  Einsatzstellenbesuche
Ein wichtiger Bestandteil der qualitativen Weiterentwicklung des Freiwilligendienstes sind die  
Einsatzstellenbesuche (siehe Kapitel 5.2).
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8.2 Qualitätssicherung durch das Bundesamt

8.2.1 Trägerprüfung
als träger erhalten die Freunde neben einer Einsatzstellenumlage Bundeszuschüsse. Diese sind 
gebunden an verschiedene Vorgaben der nachweisführung und Dokumentation. Das Büro in  
Karlsruhe kann ohne Vorankündigung geprüft werden. Für uns ist daher eine lückenlose Dokumen-
tation notwendig – dies dient ebenfalls unseren eigenen Qualitätsstandards und dem controlling.  
in der regel werden folgende Dokumente geprüft:

   Vereinbarung jedes/jeder Freiwilligen (einschließlich ehemalige BFD-leistende) laut liste

   zahlungsnachweise für taschengeld und sachleistungen

   nachweise über Beiträge zur Betriebshaftpflichtversicherung

   anmeldung zur Berufsgenossenschaft

   nachweise der teilnahme an Bildungsseminaren

   Erstattung der Fahrtkosten zu den Bildungsseminaren

   originale der arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

   Dienstzeitbescheinigungen und Dienstzeugnisse ehemaliger Freiwilliger

8.2.2 Einsatzstellenprüfungen
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche zusammenarbeit (BaFza) lässt regelmäßig 
durch seine regionalen Koordinator*innen Prüfungen in den Einsatzstellen des Bundesfreiwilligen-
dienstes durchführen. Geprüft wird in der regel nicht die Einsatzstelle, sondern Dokumente  
einzelner Freiwilliger der Einsatzstelle unterschiedlicher Jahrgänge. in aller regel werden die folgen-
den Dokumente in der Einsatzstelle geprüft: 

   Vereinbarung jedes/jeder Freiwilligen (einschließlich ehemalige BFD-leistende) laut liste

    Dienstpläne, arbeitszeitkonten (nur wenn die Mitarbeitenden der Einsatzstelle  
ebenfalls arbeitszeitkonten führen)

   urlaubsnachweise 

   originale der arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

   Dienstzeugnisse
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„eine Pädagogik braucht eine richtige Menschenkenntnis, 
 die auch lebendig wird in dem ganzen Menschen, 

 die in unser empfinden, die aber auch in den Willen geht.“ 
rudolf steiner: Vom lebenslauf des Menschen

an dieser stelle hoffen wir, dass wir mit dem vorliegenden handbuch wichtige themen  
verständlich und in aller Prägnanz für sie aufbereitet haben. wir danken ihnen für die wertvolle 
zusammenarbeit und freuen uns auf die weitere gemeinsame zeit!
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