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[ Vorwort ]

Das Thema Jugendfreiwilligendienste und Bürgerschaftliches Engagement von
Jugendlichen hat Konjunktur. Das gilt in besonderer Weise für das Land Baden-Württemberg. Eine Vielfalt von Engagementformen prägt die Landschaft des Jugendengagements: Von Jugendverbänden mit ihren vielen ehrenamtlichen und zahllosen von
ihnen angesprochenen Jugendlichen, über Sportverbände, die Schulen, bis hin zu den
Kulturvereinen, wird den Jugendlichen ein vielfältiges Handlungs- und Engagementangebot gemacht. Hinzu kommen neue Freiwilligendienste, die sich neben Zivildienst
und Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr platzieren, das heißt Verbindlichkeit, aber
in einer angepassten und variablen Art und Weise.
Die Landesstiftung beteiligt sich an der Weiterentwicklung der Landschaft der
Jugendfreiwilligendienste und –projekte mit dem Programm „jes - Jugend engagiert
sich“. Dieses Programm zur Förderung von Engagement von Jugendlichen wurde
exemplarisch verschränkt mit den Bemühungen, Unternehmen als Akteure stärker
einzubeziehen. Dafür steht inzwischen die Marke „jes|connection“. Durch die Initiative des Ministerpräsidenten Günther Oettinger sind mit den Jugendbegleitern weitere Akteure in der Engagementförderung Jugendlicher zu nennen. Dass wir in einer
vielfältigen, pluralen Gesellschaft leben, gilt auch und gerade für die Jugend: Man
könnte von einer „bunten Jugendgesellschaft“ sprechen. Sie benötigt unterschiedliche Formen, Angebote, Themen und Ansprachewege, um sich zu engagieren zu wollen, um „ihr“ Engagement zu finden.
Vielfalt ist gut. Sie bedarf aber auch der Ordnung, Beobachtung und Flankierung,
und dies aus verschiedenen Gründen: Zunächst sollten Konkurrenzen und Rivalitäten
der verschiedenen Akteure vermieden werden, wo sie nicht konstruktiv, sondern
behindernd wirken. Parallelstrukturen machen in Zeiten knapper Mittel keinen Sinn.
Von hoher Bedeutung ist, dass gerade Jugendliche angesprochen werden, die von
ihrer Herkunft, ihren Bildungskontexten nicht ohne weiteres Zugang finden zu
Feldern des Engagements. Über die Vielfalt muss transparent und überschaubar kommuniziert und informiert werden: Nur so können sich Jugendliche in ihr bewegen,
auswählen und sie mitgestalten.
Die Plattform Jugendfreiwilligendienste und –projekte, die auf der von der Landesstiftung organisierten Tagung 2003 in Stuttgart-Degerloch gegründet wurde, hat sich
bewährt. Es ist gelungen, dass unterschiedliche Traditionen der Engagementförderung sich zusammengefunden haben, einen Dialog begonnen und eine Kultur der
Zusammenarbeit begründet haben, die auf der Tagung in Bad Boll im Sommer 2005
reflektiert und unter Beweis gestellt wurde.
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Eines der baden-württembergischen Markenzeichen in der Engagementförderung ist,
dass die unterschiedlichen Engagementkulturen – orientiert an gemeinsamen landespolitischen Zielen – aufeinander zugehen, sich auf gemeinsame Ziele verständigen
und in ihrer Arbeit abstimmen. Dies lässt sich werten und würdigen als einen Beitrag
zur nachhaltigen Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement – insbesondere für
die Zielgruppe der Jugendlichen.
Auf der Bad Boller Tagung am 16. Juni 2005 wurden Resümees gezogen, die Bedeutung der Bildung herausgearbeitet und vor allem die Vielfalt der Engagementförderwege miteinander ins Gespräch gebracht.
Die vorliegende Dokumentation dieser Tagung macht deutlich, welche Themen aktuell auf der Tagesordnung stehen, worin gemeinsame Orientierungen zu finden sind
und was die Zukunftsfragen der Engagementförderung von und für Jugendliche sind.
Freiburg und Stuttgart im Januar 2006

Prof. Dr. Thomas Klie

Herbert Moser MDL

Zentrum für zivilgesellschaftliche

hauptamtlicher Geschäftsführer

Entwicklung an der Evangelischen

der Landesstiftung Baden-Württemberg

Fachhochschule Freiburg

gGmbH
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[ 1.0 ]

Einführung zur Tagung
oder: Warum es manchmal kompliziert sein muss!
Prof. Paul-Stefan Roß, Stuttgart
Eine nicht alltägliche Tagungs-Konstellation…
„So eine Tagungsvorbereitung habe ich noch nie mitgemacht!“ – Dieser Stoßseufzer
entwich der Kollegin von der Akademie Bad Boll, die die heutige Tagung federführend
mit vorbereitet hat, als sie zum x-ten Male eine telefonische Rundrufaktion bei den
beteiligten Kooperationspartnern hinter sich hatte. In der Tat: Die Trägerkonstellation
dieser Veranstaltung ist ausgesprochen bunt. Drei Wohlfahrtsverbände sind mit von
der Partie, der Landesjugendring und einige seiner Mitgliedsverbände, die Landesstiftung Baden-Württemberg und das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung
an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg. Und wenn Sie auf die TeilnehmerInnenliste schauen, werden Sie über 40 ‚Mitwirkende‘ finden.
Geht´s nicht auch etwas einfacher, etwas übersichtlicher? So nachvollziehbar die
Frage ist – die Antwort ist ein klares „Nein!“. Dass so viele Träger an dieser Tagung
mitwirken, ist weder organisatorische Panne noch Zufall oder der Versuch, die
Anwesenheitsliste aufzublähen, sondern hängt unmittelbar mit dem Inhalt, hängt
mit der aktuellen Debatte zum freiwilligen Engagement von Jugendlichen zusammen. Doch der Reihe nach.
…mit einer Vorgeschichte…
Ohne Übertreibung: Die Vorbereitung der heutigen Tagung begann Anfang 2002.
Zu diesem Zeitpunkt führte das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung an der
Evangelischen Fachhochschule Freiburg eine Recherche durch, welche neuen Modelle
zur Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt in
Baden-Württemberg erprobt wurden. Die Ergebnisse sollten in dem 1. wissenschaftlichen Landesbericht zu Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement in BadenWürttemberg einfließen (vgl. Klie u.a. 2004). Die Recherche förderte einen ganzen
Strauß neuer Ansätze zu Tage. Deutlich wurde aber auch, dass sich die verschiedenen
Modelle bzw. ihre Träger bis dato kaum gegenseitig zur Kenntnis genommen hatten.
Die daraus entstandene Idee, die Ansätze auf einer Tagung zusammen zu führen bzw.
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, konnte im Februar 2003 mit Unterstützung der Landesstiftung in Stuttgart-Degerloch verwirklicht werden.1 Die Resonanz
war ambivalent. Auf der einen Seite begrüßten die TeilnehmerInnen, dass es gelungen sei, eine Vielzahl von Trägern mit ihren unterschiedlichen Modellen untereinander bzw. mit einer interessierten Öffentlichkeit ins Gespräch zu bringen. Auf der
anderen Seite wurde angemahnt, die Thematik müsse breiter angegangen werden:
Insbesondere gelte es, auch die seit langem bestehenden Felder freiwilligen Engagements von Jugendlichen (etwa die offene und verbandliche Jugendarbeit) und die
hier zu verzeichnenden Innovationen mit in den Blick zu nehmen. Auch wurde deutlich, dass die Thematik manchen Konfliktstoff bietet, bei dem es nur vordergründig
um den Streit über Begriffe geht.2 In jedem Fall bestand am Ende der Tagung der
Konsens, den Dialog in Bezug auf neue und bewährte Formen freiwilligen Engagements von Jugendlichen fortzusetzen.
1 Landesstiftung Baden-Württemberg (Hg.) (2003): Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen. Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg. Stuttgart.
2 Klie, Thomas/ Roß, Paul-Stefan/ Hoch, Hans/ Heimer, Franz-Albert/ Scharte, Ulrike (2004): Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in Baden-Württemberg. 1. Wissenschaftlicher Landesbericht 2002/
2003. Stuttgart: Sozialministerium Baden-Württemberg, Stabstelle Bürgerschaftliches Engagement.
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So wurde aus dem Kreis der an der Degerloch-Tagung beteiligten Institutionen im
Herbst 2003 die ‚Dialogplattform Freiwilligendienste und –projekte‘. Mitgewirkt
haben seither der Landesjugendring, der Bund der Katholischen Jugend und das
Evangelische Jugendwerk Württemberg; das Diakonische Werk Württemberg, der
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg und der Paritätische Wohlfahrtsverband;
das Sozial- und das Kultusministerium; das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg; punktuell die Landesstiftung Baden-Württemberg und die Robert Bosch Stiftung. Von Anfang an war man
sich darüber einig, sich nicht zum reinen Austausch zu treffen, sondern gemeinsam
Fragen bzw. Projekte zu bearbeiten, die das gemeinsame Anliegen voranbringen,
freiwilliges Engagement junger Menschen zu fördern. In diesem Sinne war die
Dialogplattform in den vergangenen 18 Monaten mit folgendem Arbeitsprogramm
beschäftigt:
> Die Zusammenstellung verschiedener Modelle wurde gemeinsam vervollständigt.
Sie soll in Kürze über das Jugendnetz Baden-Württemberg allgemein zugänglich
gemacht werden, und zwar sowohl für die Jugendlichen selbst als auch für MultiplikatorInnen (Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Jugendringe, örtliche Anlaufstellen zur Engagementförderung usw.)
> Eine intensive und durchaus auch kontroverse inhaltliche Auseinandersetzung
wurde über Kriterien, Qualitätsmerkmale, Rahmenbedingungen und Begriffe für
freiwilliges Engagement von Jugendlichen geführt. Im Ergebnis gelangte man zu
einer – zumindest vorläufigen – Verständigung über die Unterscheidung zwischen
Jugendfreiwilligendiensten, Jugendfreiwilligenprojekten und Jugendarbeit.
> Auf dieser gemeinsamen Arbeitsgrundlage beschäftigt sich eine Unter-Arbeitsgruppe mit Eckpunkten für eine Bundesratsinitiative des Landes Baden-Württemberg zur Erarbeitung eines Freiwilligendienst-Gesetzes. Ergebnisse sind Ende 2005
zu erwarten.
> Eine zweite Arbeitsgruppe hat in den letzten zwölf Monaten die heutige Tagung
intensiv konzeptionell und organisatorisch vorbereitet.
> Perspektivisch sollen weitere Modelle bzw. Träger in die Plattform einbezogen werden, die in Baden-Württemberg im Rahmen des Bundesmodells ‚GenerationenIm weiteren Verlauf der Dokumentation stellen wir
Ihnen immer wieder Kurzporträts engagierter

übergreifende Freiwilligendienste‘ neue Ansätze entwickelt.

Jugendlicher vor. Es handelt sich dabei um die TeilnehmerInnen des Talk-Cafés vom ersten Tag der Fach-

Was in knapp eineinhalb Jahren erreicht wurde, kann sich meines Erachtens durchaus

tagung. Die Kurzporträts wurden auf Grundlage der

sehen lassen. Mindestens ebenso wichtig sind jedoch die ‚Lernerfahrungen‘, die die

Diskussionsbeiträge der Jugendlichen angefertigt.

Beteiligten in diesem Zeitraum machen konnten.

Julia Zeher (20) macht ihr Freiwilliges

einmal ihre eigenen Grenzen zu suchen

dem Hof liegt. Die hohe Verantwortung,

Ökologisches Jahr (FÖJ) in einem

bzw. zu sehen, wie viel sie arbeiten kann.

die sie dabei sowohl für die von ihr

Demeterbetrieb in Bad Boll. Da beide

Neben ihren Aufgaben in der Landwirt-

gepflegten Tiere als auch für den Erfolg

Eltern bereits sehr stark sozial enga-

schaft ist sie auch für die Betreuung und

des Betriebes spürt, sei eine neue und

giert sind, wollte sie sich bewusst auf

Einarbeitung von PraktikantInnen verant-

sehr positive Erfahrung für sie gewesen.

einem anderen Feld engagieren, um

wortlich. Trotz langer und anstrengender

Anerkennung für ihr Engagement

etwas anderes zu erleben. Bei einer

Arbeitstage im Stall, auf dem Feld und im

erhofft sie sich in erster Linie von ihren

Recherche im Internet stieß sie auf das

Hofladen machen ihr das FÖJ „einfach

KollegInnen, aber auch von ihrem

FÖJ. Ihre Entscheidung für einen

total Spaß”, was nicht zuletzt an der

Arbeitgeber und der Gesellschaft.

Bauernhof als Einsatzort traf sie, um

Gemeinschaft mit den KollegInnen auf
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…die lehrreich war…
Kein Zweifel besteht in Bezug auf die grundsätzliche Einschätzung: Junge Menschen
sind bereit sich zu engagieren! Allerdings tun sie dies zum Teil in anderen Formen als
früher. Und: Je früher Jugendliche einen Zugang zu freiwilligem Engagement erhalten, um so höher ist die Chance, dass sie auch in ihrem späteren Leben immer wieder
Engagements aufnehmen.
Eine entsprechende Gestaltung und angemessene Rahmenbedingungen vorausgesetzt, sind Jugendfreiwilligendienste, Jugendfreiwilligenprojekte und Jugendarbeit
geeignet, verschiedene Zielsetzungen zu erreichen: Jugendlichen wird die Möglichkeit
sozialen Lernens eröffnet (Persönlichkeitsentwicklung, Kompetenzerwerb usw.);
Jugendliche lernen freiwilliges Engagement als eine bürgerschaftliche Handlungsoption in der Zivilgesellschaft praktisch kennen (Einstieg in eine „Engagementbiographie“); Jugendliche übernehmen gesellschaftlich notwendige oder wünschenswerte Aufgaben (Beitrag zur Daseinsvorsorge).
Verschiedene Formen für Engagement erreichen unterschiedliche Gruppen von
Jugendlichen bzw. Jugendliche in unterschiedlichen biografischen Situationen.
Insofern stellen unterschiedliche Modelle in aller Regel keine Konkurrenz, sondern
(potenziell) eine sinnvolle Ergänzung dar.
Damit diese Vielfalt möglich wird und unterschiedlichste Jugendliche einen niedrigschwelligen Zugang zu freiwilligem Engagement erhalten können, kommt es darauf
an, dass verschiedene Träger zusammenwirken: Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände,
Kommunen, Landesministerien, Stiftungen usw. Damit macht die ‚Dialogplattform’
sowohl mit ihren Ergebnissen, aber auch in ihrer Arbeitsweise selbst deutlich, was es
mit der viel beschworenen ‚zivilen Bürgergesellschaft’ auf sich haben kann.
… und sich in Form und Inhalt der Veranstaltung niederschlägt
Warum wurde diese ‚Vorgeschichte’ erzählt? Weil sie beides prägt: sowohl die Inhalte
der heute eröffneten Tagung als auch deren Form.
Die Diskussion um Jugendfreiwilligendienste, Jugendfreiwilligenprojekte und
Jugendarbeit steht in Baden-Württemberg nicht an ihrem Anfang. Wir möchten hinter den bereits erreichten Stand nicht zurückfallen, zugleich aber neue Impulse
gewinnen. Dem soll das Gespräch mit den ReferentInnen, vor allem aber mit den
zahlreichen TeilnehmerInnen dienen.
Die Dialogplattform lebt wesentlich von der Vielfalt ihrer Mitwirkenden. Diese
Erfahrung war für die Veranstaltungsvorbereitung leitend: Es war unsere Absicht, auf
dieser Tagung möglichst vielen verschiedenen Trägern bzw. Zielgruppen mit ihren
Erfahrungen und ihren Fragen Raum zu geben. Ein Blick auf die TeilnehmerInnenliste
zeigt, dass dies zumindest potenziell gelungen ist.
Mit der Tagung ‚Erfahrungen, die es nicht zu kaufen gibt’ wird die Dialogplattform
erneut zum Dialogforum geöffnet. Auf diesem Forum, auf diesem Marktplatz wünsche ich uns allen fruchtbare Begegnungen und Dialoge.
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[ Plenum ]
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[ 2.0 ]

Bildungschancen in freiwilligen Engagements junger Menschen
Prof. Dr. Richard Münchmeier, FU Berlin
1. Freiwilliges Engagement innerhalb des gegenwärtigen Bildungsdiskurses
Die Frage nach den spezifischen Bildungschancen innerhalb der Aktivitäten und
Erfahrungsmöglichkeiten in Feldern des freiwilligen Engagements wird immer noch
recht selten gestellt. Eigentlich erst in der allerjüngsten Zeit finden sich hierzu einige
theoretische und empirische Arbeiten. Das macht unser Thema nicht gerade leicht
und könnte dazu verführen, lediglich postulatorisch und konzeptionell zu reden, also
Bildungschancen einfach nur zu postulieren. Dieses würde aber nicht wirklich weiter
führen.
Natürlich wird über Bildung ganz allgemein zur Zeit viel geredet. Im „Forum Bildung“
sitzen Experten und Praktiker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungswesen
zusammen, um die gegenwärtigen Bildungsaufgaben neu in den Blick zu nehmen.
Ein vielfältiger Bildungsdiskurs bewegt die Gemüter in Deutschland. Arbeitgeberverbände beklagen alarmiert einen gravierenden Leistungsverfall bei Lehrlingen
und Auszubildenden, besonders im Rechnen, im sprachlichen Ausdrucksvermögen
und in der Rechtschreibung. Ganz ähnlich hören sich die Hochschullehrer mit ihren
Beschwerden über mangelnde Studierfähigkeit an. Wirtschaftsführer fordern eine
Qualifikationsoffensive und Modernisierung des Bildungswesens, einschließlich
der Verkürzung der angeblich überlangen Bildungszeiten, die „Entrümpelung“ der
Lehrpläne. Die Liste dieser Klagen und Forderungen ließe sich fast beliebig verlängern.
Auf der anderen Seite gibt es warnende Stimmen. Bildung sei keineswegs gleichzusetzen mit Qualifikation, schon gar nicht mit Qualifikation des Arbeitsvermögens.
Selbst Personalchefs weisen darauf hin, dass personale Kompetenzen und biografische Erfahrungen mindestens ebenso wichtig seien wie fachliches Wissen: Teamfähigkeit z.B. oder Kommunikationsbereitschaft, sogenannte Persönlichkeitstugenden
wie Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und – immer wieder – Flexibilität und Kreativität.
Die Erziehung der Kinder zur Selbständigkeit und Problemlösefähigkeit müsse – so
wird gefordert – schon im Kindergarten beginnen. Und das Zauberwort vom lebenslangen Lernen wird wie ein Joker als Lösung für fast alle Probleme ins Spiel gebracht.
Versucht man zusammenzufassen, kann man wohl drei Stoßrichtungen des Diskurses
unterscheiden:
> Ein – insbesondere durch die internationalen Leistungsvergleichsstudien angestoßener – Diskurs kreist um die Frage nach dem „Output“ des deutschen Bildungssystems, wie er sich in den Schülerleistungen (Noten) spiegelt. In diesem Zusammenhang wird die Verbesserung der Qualität des Bildungssystems mit der Erhöhung
der Leistungen gleichgesetzt.
> Eine zweite Debatte beschäftigt sich mit Fragen der Schulorganisation und mit
Strukturfragen des Bildungssystems. Hier geht es v.a. um die Themen: Zu frühe
Trennung der Bildungswege, Ganztagsschule, lebenslanges Lernen.
> Eine vor allem unter Experten und Bildungswissenschaftlern geführte Diskussion
befasst sich mit inhaltlichen Fragen, insbesondere mit dem Problem, welches
Verständnis von Bildung den heutigen Voraussetzungen angemessen und tragfähig ist. In diesem Zusammenhang fallen die wichtigen Stichworte „Bildung als
Selbstbildung“ und „Bildung als zentrale Ressource der Lebensführung“ oder
„Bildung als Lebenskompetenz“.
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Vor allem in den letzteren Diskurs ist unser Thema einzuordnen. Und das bedeutet
zunächst, das Bildungsverständnis zu klären, das dem Lernen im freiwilligen Engagement zugrunde zu legen ist und es gegen „Engführungen“ und „Funktionalisierungen“ zu verteidigen.
2. Bildung ist mehr! Freiwilliges Engagement braucht ein weit gefasstes
Bildungsverständnis
Zunächst muss wie gesagt die Aufmerksamkeit für das so leicht vergessene und
gerade in der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion einfach unterschlagene Faktum
geschärft werden: Bildung im Sinne einer zentralen Ressource der Lebensführung
meint nicht einfach Wissenserwerb, das Lernen von Bildungsgütern. Bildung im hier
gemeinten Sinn heißt sich bilden. Bildung ist immer ein Prozess des sich bildenden
Subjektes, ist Selbstbildung. Dieses Subjekt muss im Zentrum der Betrachtung stehen, wenn es um Bildung geht. Bildung ist also nicht ein Katalog von kumuliertem
Wissen, über das ich verfügen muss, um das Abitur zu bestehen oder als gebildeter
Mensch zu gelten. Bildung ist kein Gut und keine Ware. Bildung ist ein Prozess. Und
Bildung ist ein Prozess, der bei der Geburt beginnt und zunächst ungeheuer rasch,
aber auch ausdauernd und intensiv verläuft.
a) Diese Argumente wenden sich gegen drei Einseitigkeiten bzw. Verkürzungen
der gegenwärtigen Diskussion und fordern aus der Perspektive der Jugendhilfe
einen angemessenen, umfassenden Bildungsbegriff 3 . Gegen Verkürzungen ist
festzuhalten an der Parole: „Bildung ist mehr!“ Bildung ist mehr als Wissenserwerb
In der derzeitigen Diskussion finden sich Verkürzungen des Verständnisses von
Bildung und die Reduktion von Bildung auf Qualifikationserwerb. Problematisch
ist, dass in vielen Diskussionen Bildungsprozesse vordergründig unter dem
Gesichtspunkt ihrer Zweckmäßigkeit und Verwertbarkeit konzipiert, bewertet und
durchgeführt werden. Deutlich wird dies vor allem in der einseitigen Betonung der
notwendigen Qualifikationserfordernisse der Arbeitskräfte in einer sich globalisierenden Wirtschaft. Deutlich wird dies aber auch in einem verkürzten Verständnis
der sogenannten Wissensgesellschaft, die Bildungsprozesse auf Informationsmanagement reduziert. Bildung ist aber mehr als Wissenserwerb; sie ist Ressource
der Lebensführung und Lebensbewältigung, der Persönlichkeitsentwicklung,
Grundlage für Teilhabe an der Gesellschaft, der Politik und Kultur. In diesem Sinn
formulierte der 10. Jugendbericht die Parole von der „Kultur des Aufwachsens“ und
fordert der nun veröffentlichte 11. Jugendbericht „Öffentliche Verantwortung“ für
das Heranwachsen der jungen Menschen zu praktizieren.
b) Bildung ist mehr als Schulbildung
Die internationale Forschung argumentiert ferner gegen ein eindimensionales
Verständnis der Bildungslandschaft. Nicht alles, was Bildung angeht, kann im
Kontext von Schule (bzw. dessen, was man als „Bildungssystem“ bezeichnet) ein
gelöst werden. Zur Landschaft der Bildung gehören Institutionen, Einrichtungen,
aber auch informelle Zusammenhänge und Gemeinschaften. Im internationalen
Sprachgebrauch unterscheidet man:
> formelle,
> nicht-formelle und
> informelle Bildung.

3 Bundesjugendkuratorium 2001; Bundesjugendkuratorium, Sachverständigenkommission für den
Elften Kinder- und Jugendbericht, Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 2002
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Unter formeller Bildung wird das gesamte hierarchisch strukturierte und zeitlich
aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst, mit
weitgehend verpflichtendem Charakter und unvermeidlichen Leistungszertifikaten.
Unter nicht-formeller Bildung ist jede Form organisierter Bildung und Erziehung
zu verstehen, die generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharakter hat. Hierzu
gehören die vorschulischen Angebote der Krippe, des Kindergartens, der Kindertagesstätte und so weiter. Sie haben Angebotscharakter, die Teilnahme ist freiwillig, sie haben offene, situativ variable Bildungspläne und sie kennen keine
Bewertung von Leistungen (Noten und Zeugnisse).
Unter informeller Bildung werden ungeplante und nicht-intendierte Bildungsprozesse verstanden, die sich im Alltag von Familie, Nachbarschaft, Arbeit und
Freizeit ergeben, aber auch fehlen können. Sie sind zugleich unverzichtbare
Voraussetzung und „Grundton“, auf dem formelle und nicht-formelle Bildungsprozesse aufbauen.
Erst das Zusammenspiel dieser drei Formen ergibt Bildung im umfassenden Sinn.
Deshalb müssen sie strukturell und funktional aufeinander bezogen werden.
Sowohl Jugendhilfe wie Schule (und alle anderen Bildungsbereiche) müssen ihre
Bildungsangebote in der wechselseitigen Durchdringung dieser Ebenen begreifen
und Räume für die prinzipielle Vielgestaltigkeit von Bildungsgelegenheiten offen
halten.
c) Bildungsqualität ist mehr als individuelle Leistung
Bildung ist nicht reduzierbar auf eine individuelle Leistung. Gerade PISA hat
gezeigt: Lernleistungen sind abhängig von der Qualität des Aufwachsens und der
sozialen Umwelt. Dies fordert geradezu die Kooperation von Bildungspolitik und
Jugendpolitik heraus. Bildungspolitik greift zu kurz, wenn sie nur in formelle
Bildung investiert und die anderen Bereiche übergeht. Die Verpflichtung gegen
über der nachwachsenden Generation und die Sorge um die Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft erfordern demnach eine entsprechende Umsteuerung des Bildungsdiskurses. Dies verlangt nicht zuletzt auch neue Kooperationsformen zwischen
den bislang gegeneinander abgeschotteten Bildungsinstitutionen wie Familie,
Kindergarten und Schule.
d) Bildung beginnt von Anfang an
Moderne Entwicklungspsychologen beschreiben das kleine Kind als ‚Alien‘, d.h. als
Fremden, der in eine fremde, unverständliche Welt hineingeboren wird und sich
diese erklären muss. Es muss sie für sich selbst neu konstruieren, um sie überhaupt verstehen und sich aneignen zu können. Bildung als eigen-sinniger Prozess
des kindlichen Subjektes ist also von wahrhaft grundlegender Bedeutung, und
zwar von Anfang an. Der Eigenanteil des Subjektes wächst selbstverständlich, darf
aber auch beim kleinsten Kind nicht übersehen werden. Im Gegenteil: von Hentig
betont: „Das kleine Kind ist in ungleich höherem Maße sein eigener Lehrmeister,
als es später der Schüler sein wird.“(1996,39)
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3. In der Sprache der vergessenen Tradition: Bildung meint „ganzheitliche“ Entfaltung
Bildung in diesem Sinne kann durchaus in der Tradition Humboldts verstanden werden. Schauen wir uns die einzelnen Elemente an:
Bildung versteht Humboldt als
> Anregung aller Kräfte: Es geht um Anregung, nicht um Zwang oder Vorschrift.
Alle Kräfte müssen in diesen Bildungsprozess einbezogen werden, nicht nur die
kognitiven sondern auch die sozialen, emotionalen und ästhetischen;
> als Aneignung der Welt: Aneignung als aktiver, subjektiver Prozess, der Welt,
d.h. das Fremde zum Eigenen machen, nicht nur vor-bestimmte „Bildungsinhalte“;
> als harmonisch-proportionierliche Entfaltung: keine einseitige Spezialisierung,
entfalten: nicht von außen hineinstopfen, sondern eigene Potenziale entwickeln,
der Mensch wird nicht gemacht, er entwickelt sich selbst;
> als sich selbst bestimmende Individualität: Diese Aneignung ist als aktiver, subjektiver Prozess zu verstehen, bei dem das Fremde zum Eigenen gemacht wird.
Sie meint nicht ein von außen Hineinstopfen vor-bestimmter „Bildungsinhalte“.
Bildung kann deshalb nicht „erzeugt“ oder gar „erzwungen“, sondern nur „angeregt“ und „ermöglicht“ werden;
> als die Menschheit bereichernden Wert: es geht um die Einführung in und die
Erfahrung von sozialen Zusammenhängen. Bildung ist nicht selbstbezogener
Selbstzweck, sondern ein die Gemeinschaft bereichernder Wert.
Die sehr starke Betonung des Wissens, wie sie in manchen Diskussionen rund um das
Stichwort Wissensgesellschaft geführt wird, verkürzt, worum es bei Bildung eigentlich
geht. Wissen ist nur ein, wenn auch nicht unerheblicher Teil von Bildung. Im Bildungsprozess entwickeln sich biographische Kompetenzen, kognitive, soziale und moralische Fähigkeiten idealerweise so, dass sie das Subjekt sowohl zu aktueller Lebensbewältigung als auch zu fortlaufender Lebensgestaltung vor dem Hintergrund sich ändernder Lebensaufgaben im Lebenslauf und im gesellschaftlichen Wandel befähigen.
4. Bildung im Engagement
Bildungsprozesse und Bildungswirkungen im freiwilligen Engagement, die im Sinne
einer solchen subjektbezogenen, auf alltägliche und biografische Orientierung ausgerichteten Persönlichkeitsbildung wirken, sind gerade in diesem Feld nicht leicht zu
beobachten, zu beschreiben oder gar zu evaluieren. Das führt nicht selten dazu, die
Bildungspotenziale und die besondere Bildungsqualität dieses Bereiches zu unterschätzen oder sie als zwar „nette“, aber wenig relevante „Humanitäts-“ oder „Sozialerziehung“ abzutun. Grund für die Schwierigkeiten der Beobachtung sind einige strukturelle Besonderheiten dieses Bildungsbereichs, die man sich bewusst machen muss.
> Zunächst einmal befinden wir uns im Falle freiwilliger bürgerschaftlicher Arbeit
an den oben genannten non-formalen oder an informellen Bildungsorten. Deshalb
sind die Bildungsmöglichkeiten hier nur indirekt planbar und initiierbar, hängen
weniger von den Intentionen und Lernzielen der Veranstalter und Organisatoren
ab, sind viel stärker subjektbestimmt – und deshalb natürlich ungleich schwerer
als an formellen Bildungsorten messbar und quantifizierbar. Das heißt aber nicht,
dass die Bildungsergebnisse und Bildungsprozesse hier nicht beobachtbar und
beschreibbar wären. Allerdings setzt dies eine Schulung der Aufmerksamkeit und
des Blicks voraus. Vorschläge hierzu haben Burkhard Müller und Mitarbeiter
unlängst im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt 4.
4 B. Müller u.a.: Wahrnehmen können. Jugendarbeit und informelle Bildung, Freiburg i.B. 2005
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Die Experten der OECD haben in einer breit angelegten Studie ermittelt, dass etwa
60% bis 70% aller Bildungsergebnisse einer durchschnittlichen Bildungsbiografie
nicht im formellen Bildungswesen, sondern an non-formalen und informellen
Bildungsorten erworben werden. Das ist für die meisten vermutlich überraschend
viel. Man darf deshalb diese Orte keineswegs unterschätzen. Erfreulich ist, dass
der informelle Bereich im neuen Kinder- und Jugendbericht5 erstmals starke
Beachtung gefunden hat.
> Informelle Bildungsorte sind gekennzeichnet durch das Prinzip der „Freiwilligkeit“
der Teilnahme. Dies impliziert, dass Bildung hier sehr partizipativ, selbstbestimmt
und eigenaktiv gestaltet werden muss. Festgelegte Curricula oder Bildungskanons
würden dazu führen, dass Engagementbereite, die mit diesen nicht übereinstimmen, wegbleiben und sich anderswo engagieren würden. Bildung muss also hier
stets co-produktiv und teilnehmerorientiert gedacht werden.
> Für die Bildungserfahrungen im Feld freiwilligen Engagements gilt der Satz
Schleiermachers: „Wenn es um Bildung geht, lehrt das Leben!“ Das heißt, hier
bestimmt nicht so sehr „intentionale“, sondern „funktionale“ Erziehung die Praxis.
Die sozialen Prozesse (und nicht nur die Themen und Sachfragen), die Gemeinschaft (und nicht ein Lehrer-Schüler-Verhältnis), die konkreten, realen Erfahrungen
(und nicht nur die Kommunikation über diese), das eigene Tun (und nicht nur die
Rezeption von „Stoff“) bilden die Strukturen des Bildungsvorgangs. Hier hat Bildung eine so genannte „Uno-actu-Struktur“, d.h. Praxis und Bildung fallen in
jedem Moment unlöslich zusammen und lassen sich nur begrenzt hintereinander
anordnen: Indem ich etwas für andere tue, bilde ich mich zugleich selbst. Und ich
lerne für die Gegenwart – aber damit unlösbar verknüpft auch für die Zukunft.
5. Wo liegt die Messlatte? Neue Versuche, Bildung als Erwerb von (Lebens-)
Kompetenzen zu bestimmen
Bildung ist viel mehr als nur Ausbildung und Qualifikationserwerb; sie ist
Voraussetzung dafür, sich in einer kompliziert gewordenen Welt zu verorten und zu
behaupten. Moderne Pädagogik spricht mit Bezug auf Bildung deshalb nicht bloß von
Qualifikation, sondern immer mehr – scheinbar ganz allgemein – von Daseins- oder
„Lebenskompetenz“.
Im Jahre 2003 wurde eine Studie der OECD veröffentlicht, die versucht, jene Lebenskompetenzen zu benennen, die für eine zukunftsfähige Existenz unverzichtbar sind6.
Interessant ist dabei, dass diese Studie daran erinnert, dass Bildung als Erwerb von
Lebenskompetenz nicht nur für die Subjekte, sondern auch für das Funktionieren der
Gesellschaft, für deren demokratischen, sozialen und humanitären Zuschnitt im
wahrsten Sinne des Wortes „lebensnotwendig“ ist. In dieser Studie werden deshalb
„key competencies for a successful life and a well-functioning society” definiert. Ähnlich stellt das Bundesjugendkuratorium in seiner “Streitschrift” (2001) die These auf:
„Gesellschaft braucht Bildung!“ (S. 17).
Gemäß der Ansicht der OECD-Experten lassen sich die folgenden drei Schlüsselkompetenzen als Dimensionen nachhaltiger, zukunftsfähiger Bildung benennen:
> acting autonomously,
> using tools interactively und
> functioning in socially heterogeneous groups.

5 12. Kinder- und Jugendbericht 2005
6 Rychen u.a. 2003
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Was das im Einzelnen bedeutet soll die folgende Textpassage zeigen
„Key Competencies for a Successful Life

tenzen, die den Einzelnen in die Lage ver-

che, Information und Wissen sowie

and a Well-Functioning Society bricht

setzen, sein Leben durch eigenständiges

physische Instrumente wie Computer

zu neuen Ufern auf, indem drei Kate-

Kontrollieren der Lebens- und Arbeits-

erfordern. Das interaktive Nutzen von

gorien von Kernkompetenzen definiert

bedingungen auf verantwortungsvolle

Instrumenten bedeutet nicht nur das

werden: Interagieren in sozial hetero-

und sinnvolle Weise zu gestalten. Die

Vorhandensein von technischen

genen Gruppen; selbständiges Handeln

Fähigkeit, in einem größeren Rahmen

Kenntnissen zur Nutzung eines

und interaktive Nutzung von Instru-

oder Kontext agieren zu können, Lebens-

Instruments (z.B.: Lesen von Texten,

menten und Hilfsmitteln.

pläne und persönliche Projekte zu ent-

Benutzung der Computermaus etc.),

wickeln und handzuhaben sowie seine

sondern setzt auch eine Vertrautheit

eigenen Rechte, Interessen, Grenzen und

mit dem Instrument selbst und ein

Bedürfnisse zu verteidigen und zu behaup-

Verständnis dafür voraus, inwieweit

ten, ist sehr wichtig für die effektive Teil-

das Instrument die Art und Weise des

habe an den verschiedenen Lebensberei-

Interagierens mit der Welt beeinflusst

chen - am Arbeitsplatz, im persönlichen

und wie das Instrument zur Erreichung

und familiären Leben und im bürgerlichen

der Zielsetzungen genutzt werden

und politischen Leben.

kann. Die drei in dieser Kategorie auf-

Die Fähigkeit, mit anderen gut auszukommen, zusammenzuarbeiten und
Konflikte handhaben und lösen zu können, die unter der ersten Kategorie „Interagieren in sozial heterogenen Gruppen“ figuriert, ist besonders relevant in
pluralistischen multikulturellen Gesellschaften. Menschen müssen lernen,
wie man in Gruppen und sozialen Rang-

Die Fähigkeit, „Hilfsmittel und Instru-

ordnungen mitarbeitet und agiert,

mente interaktiv zu nutzen“, die dritte

deren Mitglieder aus verschiedenen

Kategorie der Schlüsselkompetenzen,

sozialen Verhältnissen kommen und

geht auf die sozialen und beruflichen

wie man mit Unterschieden und Gegen-

Anforderungen der globalen Wirtschaft

sätzen umgeht

und der modernen „Informationsgesell-

„Selbständiges Handeln“, die zweite
Kategorie, umfasst Schlüsselkompe-

schaft“ ein, die die Beherrschung der
sozio-kulturellen Instrumente wie Spra-

geführten Kernkompetenzen sind die
Fähigkeiten, Sprachen, Symbole und
Texte, wie beim Testen der Lesekompetenz und der mathematischen Grundbildung definiert, Wissen und Informationen, wie beim Testen der naturwissenschaftlichen Grundbildung definiert,
und Technologien – interaktiv – nutzen
zu können.

Jede dieser Schlüsselkompetenzen setzt die Mobilisierung des Wissens, kognitive und
praktische Fähigkeiten sowie bestimmte Sozial- und Verhaltenskomponenten wie
Einstelllungen, Gefühle, Werte und Motivationen voraus.“7
6. Nochmals: Bildungschancen im freiwilligen Engagement
Ein wenig schematisch von einander getrennt lassen sich zwei unterschiedliche
Richtungen des Bildungsprozesses im sozialen Engagement unterscheiden. Die eine
bezieht sich auf die tätigen Subjekte und lässt sich als „Persönlichkeitsbildung“
beschreiben. Die andere bezieht sich auf die Gesellschaft und lässt sich als „soziale
Bildung“ interpretieren. Beide, die Personen und die Gesellschaft, profitieren von
ihren Bildungspotenzialen.
Der Aspekt der Persönlichkeitsbildung bezieht sich auf die Entwicklung von Persönlichkeitsressourcen und fragt danach, wie Menschen zu „reifen Persönlichkeiten“ werden. Persönlichkeit im hier gemeinten Sinn umfasst einen Komplex von Verhaltensweisen, der sich auf Entwicklung von Autonomie und Selbstkontrolle, kritischer Zeitgenossenschaft, die Kenntnis von Regeln des Zusammenlebens, das Übernehmen
einer alters- und geschlechtsspezifischen Rolle und der damit verbundenen Verhaltensnormen sowie die Entwicklung sozialer Einstellungen bezieht. Gerade in letzterer Hinsicht ist der Begriff oft normativ „aufgeladen“, das heißt, er formuliert einen
Standard sozialer Verhaltensweisen, der als Meßlatte für angemessenes bzw. defizitäres Verhalten benutzt wird. Persönlichkeit hat deshalb sehr viel mit sozialen Normen
zu tun, also mit sozialen Erwartungen, die durch Kultur und Tradition geprägt sind.
7 oecd.org/ document/49/20,2340,en_2649_34487_14112625_1_1_1_1_1,00hmtl
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Die Klagen über abnehmendes soziales Lernen sind deshalb oft (und in der Geschichte immer schon) zu hören. Des weiteren verweist der Begriff auf Werthaltungen und
Einstellungen, also auf Bereiche der Persönlichkeitsmerkmale. In dieser Hinsicht wird
er mit Wertdichotomien wie altruistisch – egoistisch, sozialorientiert – selbstorientiert, empathisch – abweisend usw. identifiziert. Soziales Lernen ist dann der Prozess
der Aneignung von sozial-positiven Werten. Schließlich wird der Begriff auch in der
Sozialisationstheorie verwendet und bezeichnet den Prozess des Erwerbs und der
Internalisierung komplexer Kenntnisse von sozialen Zusammenhängen, Kontaktbereitschaften und Fertigkeiten im Umgang mit anderen Personen, die sich in einem
lang dauernden Lernprozess entwickeln und in dem sich so genannte soziale Kompetenzen (wie z.B. Empathiefähigkeit, Perspektivenverschränkung, Reziprozität der
Rollenübernahme usw.) herausbilden.
Rainer Müller hat im Rahmen seines

die er im Studium gelernt hat. Durch die

Zum einen die Anerkennung seitens der

Pädagogikstudiums in Heidelberg an

Begleitung der AsylbewerberInnen habe

Einrichtung, in der er sich engagiert,

einem Modellprojekt des Diakonischen

er Erfahrungen gemacht, die ihm das

zum anderen aber auch ein Gewinn in

Werkes Württemberg für Studierende

Studium nie hätte vermitteln können.

Bezug auf seine berufliche Laufbahn,

teilgenommen, über das er sich in einem

Gegenüber einem berufsvorbereitenden

gerade weil er von vornherein als jun-

Altersheim engagiert hat. Als er nach

Praktikum schätzt er an seinem freiwilli-

ger Mensch einen schwierigen Einstieg

Tübingen umzog, arbeitete er ehren-

gen Engagement, dass er mehr Freiheiten

habe. Deshalb findet er es wichtig, spä-

amtlich in einem Asyltreff, der sich in

hat, eigene Ideen umzusetzen, z.B. bei der

ter etwas wie ein Zeugnis darüber zu

unmittelbarer Nachbarschaft befand.

Gestaltung eines Freizeitprogramms.

haben, „dass man sich ein Jahr so rich-

Er wollte „einfach mal wissen, was dort

Zudem würden mehr Freundschaften

tig abgerackert” und nicht nur „halble-

passiert, wie der Lebensalltag der Leute

entstehen als in einer professionellen

big in einem dauerdichten Zustand her-

aussieht” und „die Menschen kennen

Beziehung.

umgehangen hat”.

lernen, die hinter den Zahlen stehen”,

Anerkennung bedeutet für ihn zweierlei:
Aber auch die Gesellschaft erfährt Nutzen. Soziales Engagement kann dafür sorgen,
dass die junge Generation in dem Sinn gesellschafts- und gemeinschaftsfähig wird,
als sie solidarische Verhaltensweisen, soziale Gesinnung, die Bereitschaft zu mitmenschlicher Hilfe und sozialem Engagement herausbildet. Weil man das Soziale
nicht allein dem Staat überlassen kann – so wird argumentiert – , sei soziales Lernen
unverzichtbarer Bestandteil der Erziehung der Bürger. Sie sollen nicht nur die für das
Wirtschaften (Arbeitsplatz) nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, sondern
auch die für ihre Funktion als Bürger (Politik und Soziales) notwendigen Kompetenzen.
Für beide Bildungsprozesse spielt der Vorgang der Selbstbildung die entscheidende
Rolle (siehe oben). Selbstbildung wird getragen von einem Motivbündel, das nicht
einfach eine „Pflichtmoral“ („Ehrenamt“ und „Bürgerpflicht“) widerspiegelt. Vielmehr
kommen vier Motivdimensionen hier zusammen: Etwas für sich selber tun – mit
anderen gemeinsam etwas tun – Wirksamkeit erfahren – Sinn erfahren. Vor allem die
erste Dimension (etwas für sich selber tun) ist oft als „Egoismus“ bezeichnet und als
abzulehnen denunziert worden. Heute gibt es einen gut dokumentierten Forschungsstand, der besagt, dass Egoismus (in diesem Sinn) eine gute und wichtige Basis für
soziales Engagement darstellt, der davor bewahrt, Hilfsbedürftige im Sinne eines
„Helfersyndroms“ (W. Schmidbauer) für sich zu funktionalisieren. Studien wie die so
genannte „Geislingen-Studie“ oder auch die „12. Shell Jugendstudie“, neuerdings der
Zweite Freiwilligensurvey, konnten darüber hinaus zeigen, dass sich Egoismus und
Altruismus keineswegs widersprechen, sondern im Gegenteil hoch miteinander korrelieren.
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7. Qualitätsanforderungen an die Einrichtungen
Aus dem Gesagten lassen sich zum Schluss einige Anforderungen ableiten, die diejenigen, die freiwilliges Engagement anstoßen, begleiten und unterstützen wollen
(Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände, Kommunen, Vereine usw.) beherzigen sollten.
Es sind so etwas wie Qualitätskriterien der Förderung von Freiwilligenarbeit:
> Bei den angebotenen Engagementbereichen muss es sich um qualifizierte Tätigkeiten handeln und nicht um gering geachtete, uninteressante Hilfstätigkeiten,
für die die Hauptamtlichen sich zu schade sind. Ihre Qualität bemisst sich nach
einem möglichst großen Reichtum an Erfahrungs-, Lern- und Bildungsmöglichkeiten; einer großen Vielfalt von Anforderungen.
> Sie müssen Möglichkeiten der Partizipation anbieten, also echte, inhaltliche
(und nicht nur formale) Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten.
Dies setzt die Transparenz der Abläufe im Einsatzfeld voraus.
> Sie müssen gute Möglichkeiten der Reflexion anbieten, in denen die gemachten
Erfahrungen („Bildungserfahrungen“!) festgehalten, begriffen und angeeignet
werden können. Zum Engagement sollten sich deshalb eigene Beratungsangebote,
kollegiale Beratung, Feed-back-Runden oder ähnliches gesellen.
> Notwendig und einzuhalten ist ferner eine angemessene Rhythmisierung der
Arbeit. Sie muss die bei Jugendlichen zu findende Gegenwartsorientierung ernst
nehmen, muss Zeitbegrenzungen für das Engagement vorsehen, eher projektbegrenzt denken, sich vom „Karrieremodell“ lebenslanger Ehrenamtlichkeit verabschieden, einen zeitweisen Ausstieg und späteren Wiedereinstieg akzeptieren
und normalisieren.
> Sie muss auf die Qualität des sozialen Prozesses achten und sie pflegen und
entwickeln. Zur Qualität des Engagements gehören nicht allein anspruchsvolle
Tätigkeiten, sondern auch anspruchsvolle Gemeinschaft, soziale Vernetzung,
ein unterstützendes Team und die Möglichkeit zum Austausch.
8. Wir alle sind gefordert: Modell-Lernen
Generell gilt für soziales Lernen: Besonders günstige und nachhaltige
Lernbedingungen bieten Situationen, die das Lernen am Modell ermöglichen. Das
bedeutet, soziales Lernen vollzieht sich am günstigsten, indem man Beispiele sozialen Handelns beobachten und nachahmen kann. Schon Schleiermacher hat in seiner
berühmten Berliner Vorlesung zur Einführung in die Pädagogik auf die Bedeutung
und Wirksamkeit solchen Beobachtungs- und Nachahmungslernens hingewiesen
und hat dies das Prinzip der „funktionalen Erziehung“ genannt. Wer also günstige
Bedingungen für soziales Lernen schaffen will, muss an der sozialen Qualität alltäglicher Verhältnisse, alltäglichen Umgangs und alltäglicher Verhaltensweisen arbeiten.
Das bedeutet zweierlei: Freiwilliges Engagement darf zum einen kein wohlfeiler Kitt
für gesellschaftliche Probleme, kein Ersatz oder Alibi für ausstehende soziale
Reformen sein; es verlöre sonst seine Glaubwürdigkeit und würde zynisch. Zum anderen: Freiwilliges Engagement ist nicht nur eine Herausforderung für die uns anvertrauten Jugendlichen, sondern auch für uns. Fördern können wir Engagement nur,
wenn wir selber engagiert sind.
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[ 3.0 ]

Laboratorium Freiwilligendienste
Eine Zwischenbilanz aus Baden-Württemberg
Prof. Dr. Thomas Klie, EFH Freiburg
Einleitung
Es sind gut zwei Jahre vergangen, seit wir uns unter dem Motto: Neue Wege der
Förderung Freiwilligen Engagements von Jugendlichen in Stuttgart getroffen haben.
Damals wurde der Versuch unternommen, unterschiedliche Traditionen und Wege in
der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements von Jugendlichen stärker aufeinander zu beziehen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Daraus ist eine Plattform entstanden, die inzwischen ihre eigene Kooperationskultur entwickelt hat und
zu dieser Tagung in Bad Boll führt. Das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung
hat in den letzten Jahren diesen Prozess evaluierend und zum Teil moderierend mitgestaltet. Ich habe dabei selbst viel lernen können und danke für das in uns gesetzte
Vertrauen.
Der nun folgende Vortrag gliedert sich in vier Teile. Beginnen möchte ich mit dem
Versuch, die Vielfalt unterschiedlicher Modelle und Ansätze zur Förderung jugendlichen Engagements in Baden-Württemberg in drei Kategorien zu fassen. Darauf aufbauend werde ich übergreifende Anforderungen an eine erfolgreiche Jugendengagementförderung formulieren und dabei intensiv auf das Thema Qualitätsziele eingehen. Im Anschluss möchte ich in diesem Zusammenhang einige offene Fragen
ansprechen, die uns als Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung zur Zeit beschäftigen und in Zukunft auch weiter beschäftigen werden. Schließen möchte ich mit
einem Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen in Baden-Württemberg.
Dabei möchte ich an einigen Stellen unsere Erfahrungen aus Baden-Württemberg,
die sich insbesondere im Impulseprogramm der Bundesregierung niedergeschlagen
haben, vorsichtig um den bundesdeutschen Kontext ergänzen: Die generationsübergreifenden Freiwilligendienste richten sich – zum Teil auch gezielt – an Jugendliche
und viele Träger in Baden-Württemberg beteiligen sich daran. Es ist sicherlich lohnend, die Umrisse dieses Programms und seiner Anliegen auch in Baden-Württemberg zu reflektieren.
Drei Formen von Jugendengagement
Die Ausführungen orientieren sich in ihrer inneren Strukturierung an der Kategorisierung von Jugendfreiwilligenengagementformen, wie wir sie im Landesbericht8 vorgeschlagen haben.9 Diese orientiert sich primär am Kriterium der Dauer, das zugleich
eng mit bestimmten Graden der Verregelung verknüpft ist.
Zunächst sind da die Jugend-Freiwilligendienste. Sie werden als Voll- oder Teilzeitdeputat geleistet und haben eine Mindestdauer von drei Monaten. Damit stellen sie
für den jungen Menschen einen eigenständigen biographischen Abschnitt dar.
Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ein umfangreiches Bildungs- und Seminarprogramm aus. Die bekanntesten und etabliertesten Vertreter dieser Kategorie sind
das Freiwillige Soziale (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). Wir wissen um
die weiterhin große und sogar steigende Nachfrage und das begrenzte Angebot bei
diesen Diensten. Wir wissen um ihre Selbstselektivität. Nicht alle Milieus finden glei-

8 Klie, Roß, Hoch u.a., Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung: Bürgerschaftliches Engagement
und Ehrenamt in Baden-Württemberg, 1. Wissenschaftlicher Landesbericht 2002/2003,
HG: Sozialministerium Baden-Württemberg, Stuttgart im April 2004, 2. Kapitel, S. 170 ff.
9 Eine systematisierende Übersicht der Freiwilligendienste und -projekte in Baden-Württemberg
befindet sich im Anhang.
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chermaßen Zugang. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Mittelschichtsphänomen mit einer wesentlichen Sozialisationswirkung sowohl hinsichtlich eines Berufseinstiegs als auch der Engagementbiografie. Diese Befunde sind Ausgangspunkte für
die Diskussion um die Zukunft der Freiwilligendienste, eine Diskussion, aus der in den
vergangenen Jahren gerade in Baden- Württemberg eine bunte Modelllandschaft so
genannter „Neuer Freiwilligendienste“ hervorgegangen ist. Diesen Projekten und den
mit ihnen verknüpften Fragen nach einer Weiterentwicklung der Freiwilligendienste
galt und gilt das Interesse unserer Forschung. Derzeit ist das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung mit der Evaluation und wissenschaftlichen Betreuung folgender Modellprojekte betraut:
> Projekt „Jugend engagiert sich – jes“ der Landesstiftung Baden-Württemberg in
Durchführung des Paritätischen Bildungswerks Baden-Württemberg (2001-2005)
(vgl. Klie/Meyer/Ross 2003a);
> Modellprojekt „Neue Formen von Freiwilligendiensten“ des Diakonischen Werks
Württemberg in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg
mit acht verschiedenen Praxismodellen (2000-2003)
(vgl. Klie/Meyer/Ross 2003b; Diakonisches Werk Württemberg 2003);
> Projekt „engagiert plus intensiv“ des Diözesan-Caritasverbandes für die Erzdiözese
Freiburg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Baden (2002-2004)
(vgl. Klie/Meyer/Ross 2003c);
> Projekt „engagiert plus Schule“ des Diakonischen Werks Baden in Kooperation
mit dem Diözesancaritasverband für die Erzdiözese Freiburg (2003-2005).
Mit dem FSJPlus beispielsweise durften wir die Evaluation eines ehrgeizigen Modellprojektes übernehmen, das ausschließlich junge Menschen mit Hauptschulabschluss
anspricht. In einem dualen System aus Dienst und Schule wird ihnen die Möglichkeit
eröffnet, neben dem Freiwilligendienst ihre Mittlere Reife zu machen. Im Hinblick auf
die Evaluation werden wir uns u.a. auf die interessante Frage konzentrieren, welche
Wirkungen ein solches Angebot auf diese für Freiwilligendienste eher untypische
Zielgruppe entfaltet.
Ein weiteres Beispiel für die von uns evaluierten „Neuen Freiwilligendienste“, ist das
vom Bundesfamilienministerium aufgelegte Programm „Generationsübergreifende
Freiwilligendienste“. Von ihm wird zurecht angenommen, dass es aufgrund seiner
Größe und dem ihm zugrundeliegenden partei- und verbandsübergreifenden Konsens das Potenzial hat, die Landschaft der Freiwilligendienste in Deutschland nachhaltig zu verändern. Es fasst nun bereits über 60 Träger/innen und Träger/innenkooperationen zusammen, die sich mit ihren Projekten unter anderem an Jugendliche
wenden, milieuspezifische Ausrichtungen aufweisen, nicht immer – aber oftmals –
generationsübergreifend angelegt sind und eine unter Evaluationsgesichtspunkten
gar nicht einfach zu bändigende Vielfalt in sich bergen. Sie scheinen uns nicht nur
mit Blick auf ein mögliches Ende der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes
interessant. Sie sind interessant als eine neue Form von Freiwilligendienst, die einerseits gezielt auf Passagesituationen ausgerichtet ist: Übergang von Schule in
Ausbildung, von Ausbildung ins Berufsleben, Wiedereinstieg in das Berufsleben nach
Erziehungszeiten, Ausstieg aus dem Berufsleben mit Übergang in einen neuen Tätigkeitsabschnitt (Ruhestand). Die neuen Freiwilligendienste entfalten aber auch dort
ihre Wirkung, wo sie parallel zu beruflichen und schulischen Lebensphasen ein verstetigtes Engagement und seine Würdigung organisieren.
Wir wissen darum, dass manche in der Freiwilligendienstszene zur Absicherung und
zum Ausbau der Finanzierung von Freiwilligendiensten ihren Blick auf die Mittel des
Zivildiensthaushaltes gerichtet haben, aus dem nun die Generationsübergreifenden

19

Freiwilligendienste finanziert werden. Wir halten es jedoch in jedem Fall für legitim
und zielführend, diese unter die “Neuen Freiwilligendienste“ zu subsummierenden
Modelle einer besonderen bundesweiten Förderung zu unterziehen. Dem in Bonn
und Berlin erzielten politischen Kompromiss respektive Konsens in dieser Frage, entspricht noch nicht in jeder Hinsicht die handwerkliche Qualität der Ausgestaltung
und Umsetzung des Programms. Es sind nun alle Verbände gefragt, die an der
Kommission “Impulse für die Zivilgesellschaft“ und der Formulierung der Rahmenbedingungen für das Modellprogramm beteiligt waren, in verantwortlicher Weise
dem Kompromiss eine Perspektive und Chance zu geben.
Es ist eines unserer Anliegen, die beteiligten Träger/innen dieser Dienste auf der
jeweiligen Landesebene systematisch miteinander ins Gespräch zu bringen. Auf
Projektebene werden wir beobachten können, wie die neuen Freiwilligendienste bei
Jugendlichen aufgenommen werden und welche Erfahrungen sie mit ihnen sammeln. So es uns möglich ist, werden wir zudem die Projekte im Rahmen des Generationsübergreifenden Freiwilligendienstes für Jugendliche, die in Baden-Württemberg
platziert sind, einer Sonderauswertung unterziehen.
Johannes Weiß (20) macht sein Freiwil-
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in einer Firma für Solartechnik. Seine
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bauen, da auf 100 Stellen ca. 400

Aufgabe dort beschreibt er als „Mäd-
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chen für alles, aber im positiven Sinne”,

auch „Atempausen auf den Begleitsemi-

denn sein Freiwilligendienst ermöglicht

naren”. Anerkennung seiner Arbeit beDie zweite Kategorie sind die so genannten Jugendfreiwilligenprojekte, die in BadenWürttemberg eine besondere Bedeutung und Formenvielfalt entwickelt haben. Das
Engagement erfolgt alltagsbegleitend, d.h. parallel zu Schule, Ausbildung, Berufstätigkeit und Studium im Rahmen eines definierten Zeitkontingents. Auch hier gibt
es Elemente der Begleitung.
An dieser Stelle ist das Projekt der Landesstiftung „Jugend engagiert sich“ ( jes) zu
nennen, das Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen niedrigschwelligen Zugang
zu sozialen, kulturellen und ökologischen Engagementfeldern bietet. Die Jes zugrundeliegende Idee ist, dass das Engagement in Projekten am Wohnort der Jugendlichen
erfolgt, so dass ihnen neben Kenntnissen über die örtlichen Möglichkeiten des
Bürgerengagements auch Verantwortungsgefühl für ihr Lebensumfeld vermittelt
werden kann. Der zeitliche Aufwand beträgt mindestens 40 Stunden pro Projekt und
soll so zu leisten sein, dass ein Engagement neben Schule, Ausbildung oder Beruf
möglich ist. Dabei werden die Jugendlichen von ausgebildeten Bürgermentor/innen
begleitet und unterstützt.
Jes steht, diese Einschätzung lässt sich inzwischen wohl auch als eine allgemeine
wiedergeben, nicht in Konkurrenz sondern in Ergänzung zu den vielfältigen Angeboten der organisierten Jugendverbandsarbeit. Es gelingt mit Jes, Jugendliche zum
Engagement und sozialen Lernen zu gewinnen, ihnen einen Rahmen anzubieten, in
dem sie ihrer Bereitschaft an der Mitgestaltung der Gesellschaft Ausdruck geben
können. So lag im Jes-Projekt der Anteil der Haupt- und Förderschüler/innen im Jahr

20

2003 bei bemerkenswerten 28 % (bundesweit liegt der Anteil der freiwillig Engagierten mit einem Hauptschulabschluss bei nur 10%). 2004 waren 27% der sich bei Jes
engagierten Jugendlichen (ehemalige) Hauptschüler/innen (davon 5,2 % Förderschüler/innen). Mit anderen Worten: Die Evaluation des Jes-Projektes belegt, dass hier
auch Jugendliche erreicht werden, die in der Jugendverbandsarbeit und den anderen
Formen des Engagements so bislang nicht ihre Heimat gefunden haben bzw. nicht
angesprochen werden konnten. Weiterhin beschäftigen werden uns im Hinblick auf
Jes die regionalen Disparitäten, die Frage nach wirksamen Mentor/innenkonzepten
und der Nachhaltigkeit des Projekts.
Eine dritte Kategorie bildet das freiwillige Engagement von Jugendlichen in den
Jugendverbänden. Es ist in der Regel an eine Mitgliedschaft geknüpft und dient der
Wahrnehmung verbands- bzw. vereinseigener Aufgaben. Die große Zahl der in den
Verbänden engagierten Jugendlichen darf man nicht übersehen, sie wird oft als
selbstverständlich vorausgesetzt. Die Jugendverbände leisten viel für ihre Gewinnung
und Qualifizierung. In unserer Evaluation nehmen wir diese Verbände bislang nur am
Rande wahr, halten sie aber für eine der ganz wichtigen Stützen einer in dieser
Gesellschaft nicht wegzudenkenden Engagementkultur und -struktur. Auch in diesem
Zusammenhang sind Weiterentwicklung unter Wahrung traditioneller Verankerung
wichtige Aspekte der Engagementförderung.
Anforderungen an eine erfolgreiche Jugendengagementförderung
Gewissermaßen querliegend zu den Kategorien Jugendfreiwilligendienst, Jugendfreiwilligenprojekt und Ehrenamt im Jugendverband, stellt sich die Frage danach, was
die Jugendengagementförderung erfolgreich macht und welche Gemeinsamkeiten
es gibt.
Erfolgsfaktor: Breites Spektrum an Angeboten: Da ist zunächst einmal zu nennen,
dass eine erfolgreiche Jugendengagementförderung die „bunte Jugendgesellschaft“
reflektieren muss und mit einer Vielfalt von Engagementangeboten aufzuwarten hat.
Unterschiedliche Lebensstile, die Vielfalt an Themen einer Wissensgesellschaft, die
unterschiedlichen sozialen, kulturellen und territorialen Verortungen von Jugendlichen sind in der Engagementförderung von Jugendlichen zu beherzigen. Dies gilt
auch für die zeitliche Intensität, den Verpflichtungsgrad sowie die Kurz- bzw. Langfristigkeit von Engagementangeboten. Die Stärke einer breiten Engagementförderung für Jugendliche zeigt sich in ihrem Bekenntnis zu Facettenreichtum und
Pluralität, ohne darin Konkurrenz und Rivalität zu sehen. Die Unterschiedlichkeit der
Jugendlichen, ihre persönlichen Begabungen und Beheimatungen, sollte sich als
Reichtum unserer Gesellschaft darstellen. Die Pflege der Vielfalt von Jugendengagement und Angeboten aufzunehmen gehört zur Sorgfalt der Engagementförderung.
Jugendliche für bestimmte Zwecke zu funktionalisieren kommt bei ihnen nicht gut
an bzw. wird von ihnen schnell durchschaut und zurückgewiesen.
Aus unseren bisherigen Beobachtungen lässt sich zusammenfassend ableiten, dass
„unabhängig davon, wie unterschiedliche Modelle im einzelnen aussehen,
Jugendfreiwilligendienste und -projekte dann erfolgreich sein werden, wenn es ihnen
„erfinderisch“ gelingt, auf der einen Seite Zugänge zu den vielfältigen sozialen
Lebensbereichen von Gesellschaft zu ermöglichen und auf der anderen Seite an die
individualisierten Lebenswelten der Jugendlichen anzuknüpfen.“10

10 (Klie/Roß/ Hoch 2002/2003: 193).
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Erfolgsfaktor: Qualität: Neben dem ersten Erfolgsfaktor Vielfalt scheint uns ein zweiter Erfolgsfaktor wichtig, der sich auf den Begriff der Qualität bringen lässt. Die
Vielfalt von Engagementangeboten kann auch in einer Beliebigkeit enden. Deshalb
bedarf es der Verständigung in der Freiwilligenszene auf bestimmte Eckpunkte in der
Qualität der Engagementförderung. Wir haben versucht, sie in Form von Qualitätszielen herauszuarbeiten.
Da ist zunächst einmal die zivilgesellschaftliche Orientierung in der Förderung von
Jugendengagement.

Engagementpolitische Zieldimensionen
von Freiwilligendiensten bzw. -projekten
1. Jugendlichen wird die Möglichkeit sozialen Lernens eröffnet
(Persönlichkeitsentwicklung, Kompetenzerwerb usw.).
2. Jugendliche lernen freiwilliges Engagement als eine bürgerschaftliche
Handlungsoption in der Zivilgesellschaft praktisch kennen
(Einstieg in eine „Engagementbiographie“).
3. Jugendliche übernehmen gesellschaftlich notwendige oder
wünschenswerte Aufgaben
(Beitrag zur Daseinsvorsorge)
Nun ist der Begriff „Zivilgesellschaft“ kein Sympathiebegriff in der Jugendkultur und
bedarf der Erklärung bzw. Übersetzung. „Engagement darf nicht der Durchsetzung
von Partikularinteressen dienen, es muss von Prinzipien der Toleranz und der Achtung
des anderen geprägt sein und weiß darum, dass eine Gesellschaft nicht funktioniert
ohne freiwilliges Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger“11. So zählen wir zu den
Qualitätszielen in der Jugendengagementförderung die Betonung der Einübung von
Verantwortungsrollen von Jugendlichen und für Jugendliche.
Wie unsere Beobachtungen zeigen, besteht ein wesentlicher Gewinn für die Jugendlichen in der Erfahrung, Verantwortung übernehmen und an Herausforderungen
wachsen zu können – das gilt gerade für solche Jugendliche, die in ihrem Alltag sonst
eher die Erfahrungen machen, dass man ihnen nichts (zumindest nichts Gutes)
zutraut. Um den Jugendlichen jedoch Erfolgserlebnisse dieser und anderer Art zu
ermöglichen, bedarf es einer kontinuierlichen und kompetenten Anleitung und
Begleitung.
Deshalb liegt ein zweites wichtiges Qualitätsziel in der Begleitung der Freiwilligen,
aber auch der Institutionen, in denen sie sich engagieren. Hier bewähren sich im
Prinzip die Mentor/innenkonzepte, von denen es in Baden-Württemberg sehr viele
gibt. Sie sind noch nicht hinreichend aufeinander abgestimmt und müssen, wie wir
derzeit erfahren, auf die verschiedenen Strategien der Engagementförderung spezifisch angepasst werden! Entsprechende Erfahrungen sammeln wir etwa im Bereich
der Einbeziehung von Unternehmen im Rahmen von Corporate Citizenship, also dem
bürgerschaftlichen Engagement von Unternehmen. Mentor/innen in Unternehmen
scheinen andere Ansprechformen und Schulungs- und Ausbildungskonzepte zu benötigen, die ihren speziellen Wirkungsfeldern angepasst sind und sich somit von den
klassischen Formen der Mentor/innenausbildung unterscheiden, wie sie etwa im JesKontext erprobt wurden bzw. werden.
Als drittes Qualitätsziel sehen wir die angemessene Anerkennung und Würdigung
des Engagements. Ihr wird von den Beteiligten eine grundlegende Bedeutung beige11 vgl. www.zentrum-zivilgesellschaft.de
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messen. Um greifen zu können, müssen Anerkennung und Wertschätzung des
Engagements sowohl der Jugendkultur angepasst sein, als auch die Lebens- und
Engagementkonstellation reflektieren, in denen sich die nicht selten mehrfach engagierten Mentor/innen befinden.
Ein viertes Qualitätsziel liegt in der Klärung und Bearbeitung rechtlicher Fragen und
Rahmenbedingungen von Jugendfreiwilligendiensten und -projekten. Sie sollten
nicht überbewertet, aber auch nicht Laisser-faire behandelt werden. Hier geht es
nicht nur um Versicherungsfragen, sondern auch um die Bewertung des jeweils
gezahlten Aufwandsersatzes bzw. der Aufwandsentschädigung.
Schließlich lässt sich als fünftes Qualitätsziel, die Vernetzung der Jugendfreiwilligendienste und -projekte benennen: Vernetzung untereinander, aber vor allem auch mit
der Kommune, mit der Schule und mit den Unternehmen, die bislang noch viel zu
wenig mit einbezogen werden bzw. sich bisher nur schwer einbeziehen lassen. Die
Vernetzung gilt es nicht nur auf der örtlichen Ebene sicher zu stellen, sondern auch
auf der Landesebene. Hier kann nicht immer und überall von einer abgestimmten
Vielfalt gesprochen werden. Manche Programme laufen nebeneinander her und es
wäre sehr förderlich, sie stärker aufeinander zu beziehen.
Die wesentlichen Qualitätsziele im Überblick:

Erfolgsfaktoren für gelingende Freiwilligendienste
bzw. -projekte
> Ein breites Spektrum unterschiedlich ausgestalteter Modelle
> Verbindliche Qualitätsziele der einzelnen Dienste und Projekte
>> Für alle Beteiligten sind die rechtlichen und versicherungstechnischen
Fragen befriedigend geklärt.
>> Die Jugendlichen werden kontinuierlich kompetent begleitet.
>> Die Praxisstellen sind sorgfältig ausgewählt bzw. werden für den Einsatz von
jugendlichen Freiwilligen qualifiziert und kontinuierlich begleitet.
>> Die Jugendlichen können Verantwortungsrollen übernehmen, die sie jedoch
nicht überfordern.
>> Den Jugendlichen werden Erfolgserlebnisse ermöglicht.
>> Die Jugendlichen haben die Möglichkeit zum Austausch mit
anderen Engagierten.
>> Die Jugendlichen erfahren für ihr Engagement Anerkennung und
Wertschätzung.
> Anerkennung und Würdigung der engagierten Jugendlichen
>> gute Rahmenbedingungen
(im Sinne der Umsetzung der oben genannten Qualitätsziele)
>> persönlicher Gewinn
(im Sinne der oben genannten Vorteile)
>> finanzielle Gratifikationen
(Taschengeld, Aufwandsentschädigung)
>> immaterielle Gratifikationen
(Zertifikat, Jugendleiter/innen-Card, Qualipass, Bonusheft, öffentliche
Würdigung)
> Kompetente, akzeptierte und breit vernetzte „Makler“ oder “Wegbereiter“ für
die Dienste und Projekte
> Zusammenspiel von Verbandsebene, lokaler und Landesebene
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Die Beherzigung dieser Qualitätsziele scheint uns Voraussetzung für den erfolgreichen Ausbau von Freiwilligendiensten und -projekten zu sein. Wenn man sich bei
aller Vielfalt der Engagementförderformen auf sie verständigen könnte, wäre in
ihnen ein wichtiger Baustein für eine tragfähige Landschaft der Engagementförderung von und für Jugendlichen zu sehen.
Weiterführende Fragen – nicht nur für die Forschung
Wir verfügen aber nicht nur über weiterzugebende Erkenntnisse aus der Evaluation,
die hier nur summarisch wiedergegeben werden können. Es bleiben auch eine ganze
Reihe von Fragen offen, von denen einige nachfolgend herausgearbeitet werden sollen.
Die rechtlichen Fragen stehen dabei vielfach im Vordergrund. In Baden-Württemberg
arbeitet eine „Arbeitsgruppe Freiwilligengesetz“ an einem Arbeitsprogramm, das die
unterschiedlichen rechtlichen Regelungsnotwendigkeiten zusammenführt. Dabei ist
zunächst zwischen Fragen zu unterscheiden, die der bundesrechtlichen Bearbeitung
bedürfen und Fragen, die auf Landesebene gelöst werden können und müssen. Auf
Landesebene hat man sich erfolgreich um den Abschluss eines Haftpflichtversicherungsrahmenvertrags bemüht. Bundesratsinitiativen mögen zu erwarten sein.
Wichtige Fragen des Gemeinnützigkeitsrechts stehen ebenso auf der Tagesordnung
wie sozialrechtliche Fragen im Kontext von „Hartz IV“. Wir erhoffen uns von der
gleichzeitigen Bearbeitung freiwilligenrechtlicher Fragen auf Bundes- und Landesebene einige Synergien.
Ein zweiter wichtiger Fragenkomplex bezieht sich auf die Rolle der hauptamtlichen
Fachkräfte im Verhältnis zu den Mentor/innen. Wo liegt das Aufgaben- und Kompetenzprofil der hauptamtlichen Fachkräfte in der Jugendarbeit und der Engagementförderung? Wo grenzt es sich gegen das ehrenamtlicher Mentor/innen ab? Die Fragen
zur Rolle professioneller Fachlichkeit in der Förderung Bürgerschaftlichen Engagements begleiten uns seit Beginn des Landesprogramms zur Förderung Bürgerschaftlichen Engagements in Baden-Württemberg 1996. Sie stellt sich noch einmal neu und
präziser angesichts der vielfältigen Mentor/innenprogramme, die in den letzten Jahren ins Leben gerufen wurden. Hier werden Bürgerinnen und Bürger als Mentoren
und Mentorinnen tätig, die vielfältige Kompetenzen für ihre Arbeit mitbringen. Sie
benötigen eine stabile Kompetenz- und Infrastruktur, auf die sie sich verlassen und
beziehen können. Die gilt es im Rahmen professionellen Freiwilligenmanagements
beruflich und professionell abzusichern. Es bedarf aber auch auf der methodischen,
kommunikativen und strategischen Ebene professioneller Kompetenz, die es zu
schärfen gilt.
Eine dritte Frage bezieht sich auf neue Partner/innen in der Engagementförderung
für Jugendliche. Da sind die Schulen zu nennen, da sind die klassischen Vereine im
Blick, aber vor allem die Unternehmen. Welchen Beitrag können Unternehmen in
Baden-Württemberg in ihren sehr unterschiedlichen Größenordnungen und Branchen zur Engagementförderung leisten? Wir sind sehr froh, dass das baden-württembergische Ministerium für Arbeit und Soziales das Thema zu einem Schwerpunkt der
Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement macht und die Landesstiftung sich
ihrerseits das Thema sowohl im Bereich der Jugendengagementförderung als auch
darüber hinaus zu eigen gemacht hat. Derzeit werden im Rahmen der Landesberichtserstattung einige hundert Unternehmen in Baden-Württemberg von uns
befragt, wie sie ihre Verantwortung in unserer Gesellschaft sehen und welchen
Beitrag sie zur Engagementförderung leisten (möchten). Es wird u.a. darauf ankommen, den Nutzen der Unternehmen herauszuarbeiten, den sie durch ihre Beteiligung
an der Förderung von Jugendengagement haben.
Eine vierte wichtige Frage ist die der Zielgruppen. Welche Jugendlichen erreichen wir,
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welche verpassen wir? Engagementförderung darf nicht allein ein Mittelschichtsphänomen sein, darf nicht an bestimmten Milieus vorbeigehen. Engagement hat
auch immer eine integrative Bedeutung. Deshalb, wie wir heute morgen hören konnten, beinhaltet die Engagementförderung eine wichtige Bildungsdimension, gerade
für Jugendliche, die von Exklusion bedroht bzw. betroffen sind. Ein zivilgesellschaftlich verstandenes Engagementförderungskonzept für Jugendliche ist kein romantisches. Es sieht etwa die Gefahren in hermetisch abgegrenzten „Subkulturen“, in
denen sich durchaus viele Freiwillige engagieren, aber ohne auf Integration und
Vernetzung ausgerichteten Bezug zum Gemeinwesen und zur Gesellschaft, in der sie
sich befinden. Politisch, ethnisch, religiös homogene aber auch hermetisch abgegrenzte Gruppen sind hier zu nennen. Auch sie gilt es im Blick zu haben, wenn es um
die Förderung von Jugendengagement mit zivilgesellschaftlichen Bezügen geht.
Engagementförderung in einem zivilgesellschaftlichen Kontext hat auch immer mit
Aushandlungen, mit der Moderation von Interessensgegensätzen, der Öffnung der
Engagementförderung für neue Gruppen und der Ausbalancierung und Zusammenführung unterschiedlicher Engagements zu tun.
Schließlich geht es um die Fragen der Wirkung der Engagementförderung.
Bei wem bewirkt das Engagement was? Hier gilt es zu differenzieren: Zwischen
den Wirkungen auf die Engagierten, auf die Tätigkeiten der Rollenträger/innen und
Mentor/innen und dem wie die Partner/innen (z.B. Schulen, Unternehmen) von der
Engagementförderung profitieren. Bei der Herausarbeitung relevanter Fragen für die
Wirkungsmessung der Engagementförderung sind wir in hohem Maße interessiert
an einer Zusammenarbeit mit ihnen. Als besonders erfolgreich könnten sich unsere
Bemühungen dann erweisen, wenn sie sich mit Selbstevaluations- und Qualitätssicherungsaktivitäten der in der Engagementförderung beteiligten Jugendverbände
und anderen Trägern ins Gespräch bringen lassen könnten. Wir sollten gemeinsam
die Chance nutzen, dass sich die baden-württembergische Engagementförderung
auch dadurch auszeichnet, dass sie nicht nur gut dokumentiert, sondern auch seit
Jahren wissenschaftlich evaluiert wird.
Trends und Entwicklungen in Baden-Württemberg
Lassen Sie mich mit der Skizzierung einiger Trends und markanten Entwicklungen in
der Engagementförderung Jugendlicher in Baden-Württemberg diesen Beitrag beenden.
Da ist zunächst der Mut zur Vielfalt in der Engagementförderung zu nennen, der
zunächst manche „Etablierten“ irritiert hat. Inzwischen ist eine akzeptierte Vielfalt im
Entstehen, die sich stärker auf einander bezieht, in der Lage ist, sich auf gemeinsame
Qualitätsziele zu verständigen und den systematischen, verstetigten Dialog sucht.
Eine gute Voraussetzung für die Pflege vielfältiger Formen der Engagementförderung, die eine bunte Jugendkultur akzeptiert und mitgestaltet.
Als zweiter Trend lässt sich die Entwicklung: „von der Modellförderung zur Institutionalisierung“ beschreiben. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Modelle auf den Weg
gebracht. Modellförderungen verstehen sich als Initialzünder. Dies gilt in besonderer
Weise auch für die Robert-Bosch-Stiftung, die in ihrer Förderpolitik stets auf sich selbst
tragende Strukturen und Formen der Institutionalisierung setzt. Auch bei Jes wird sich
diese Frage in den nächsten Jahren stellen: Gelingt es, das von der Landesstiftung geförderte Modellprojekt auch jenseits seiner Protagonist/innen in der Breite der Jugendengagementlandschaft zu verankern? Für manche Träger/innen der Jugendarbeit werden
damit Fragen nach einer Neujustierung ihrer Engagementförderung aufgeworfen, nach
der Einschätzung zukünftiger Entwicklungen und der Priorisierung von Maßnahmen.
Als dritten Trend identifizieren wir eine zunehmende Aktivität des Staates, sowohl
auf Landes- als auch auf Bundesebene. Hier werden Impulse gegeben. Auf Landesebene etwa durch die themenorientierten Projekte „Soziales Engagement im Curri-
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Benjamin Wahl (23) studiert in Tübin-
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Presse häufig nicht wiederfindet. Da

des Bundes der Deutschen Katholischen

zungen hat ihm die Aufgabe viel Spaß
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gemacht. „Ich bin dann rausgegangen

von Jugendlichen dargestellt, wie ich es

im Südwesten Deutschlands“, wie er

und wusste, was Gutes getan zu haben

nicht sehe”. Die öffentliche Anerken-

gerne betont. Dabei konnten sich

und dass das richtig geil wird, was wir da

nung seines Engagements sei ihm zwar

Jugendgruppen um die Durchführung

machen. [...] Hinter dem Spaß verbirgt

auch wichtig, dennoch wären die „sicht-

eines 72 Stunden umfassenden sozia-

sich Umgang mit interessanten Menschen

baren Ergebnisse” bzw. die positiven

len Projektes bewerben, über deren

zu haben und auf Kinder und Jugendliche

Rückmeldungen der Kinder und Jugend-

Inhalt sie erst beim gemeinsamen

zuzugehen.” Die wichtigste Erfahrung aus

lichen der eigentliche Kern seiner Moti-

Projektstart am 7.10.2004 informiert

der 72 Stunden Aktion war für ihn, dass

vation zu freiwilligem Engagement.

culum der Realschulen“13 oder die „Jugendbegleiter“. Auf Bundesebene durch das
Modellprogramm „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“. Wir werten den
auf Bundesebene erzielten Konsens als eine Chance, systematisch Erfahrungen zu
den „Neuen Freiwilligendiensten“ zu sammeln und verbandsspezifische Konzepte
ebenso in der Breite zu erproben wie kleinere, regional verankerte Initiativen in die
Förderung einzubeziehen. Gerade in Baden-Württemberg beheimatete Träger/innen,
die sich im Rahmen der „Generationsübergreifenden Freiwilligendienste“ beteiligen,
haben hochinteressante Ansätze entwickelt: Da ist das Deutsche Rote Kreuz Baden
mit seinem „help!-Freiwilligendienst“, das gezielt Unternehmen anspricht, die bereit
sind, ihre Mitarbeiter/innen für die Dauer ihres Einsatzes stundenweise freizustellen.
Da ist der Deutsche Caritas Verband, der u. a. in Baden-Württemberg mit seinen
Freiwilligenzentren neue Trägerstrukturen für Freiwilligendienste erproben will.
Interessant ist auch ein Projekt, das in Heilbronn und Offenburg beheimatet ist. Die
örtlichen Senior/innenbüros kooperieren mit Trägerverbänden der Evangelischen
Freiwilligendienste, um Freiwilligentandems aus Jugendlichen und Senior/innen zu
bilden. Man sollte es in Baden-Württemberg nutzen, dass der Bund über die „Generationsübergreifenden Freiwilligendienste“ Impulse gibt, die auch und gerade im „Musterländle“ der Engagementförderung weiterführend wirken können. Man sollte auch
nicht vergessen, dass es ohne den Erfahrungshintergrund aus Baden-Württemberg
weder den Begriff des Bürgerschaftlichen Engagements auf Bundesebene noch die
Offenheit für ein derart plurales Förderkonzept gegeben hätte.
Den vierten Trend sehen wir in einer neuen Dialogbereitschaft, die sich auch in dieser
Tagung dokumentiert. Die unterschiedlichen Akteur/innen in der Engagementförderung Jugendlicher, sie stehen durchaus auch in Wettbewerb miteinander, wissen aber
darum, dass sie auf einander verwiesen sind, dass sie sich in Lernpartnerschaften
begeben müssen und das Feld der Engagementförderung nur werden gemeinsam
bestellen können. Das Zusammenwirken von den im Landesjugendring vertretenen
Verbänden, dem Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement und den kommunalen
Spitzenverbänden werten wir als ausgesprochen bedeutsam. Unterschiedliche Tradi13 Diese weisen zwar nicht das Merkmal der „Freiwilligkeit“ auf, verfolgen aber das Ziel „die Verbindung zwischen der Lebenswelt der Jugendlichen und dem haupt- und ehrenamtlichen sozialen
Engagement zu stärken.“ Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.):
Sozial – aber wie? Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement. Stuttgart 2005, S.5.
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tionen, unterschiedliche Interessen und Ausgangspositionen, sie bleiben bestehen.
Es zeigt sich aber gleichzeitig ein Trend zur Dialogbereitschaft, der sich auch in der
Herausbildung neuer Strukturen dokumentiert. Dass Udo Wenzel und Martin Link
gemeinsam den nachfolgenden Teil dieser Veranstaltung moderieren, lässt sich als
neue Koproduktion von Jugendverbänden und dem „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ interpretieren. Das stimmt mit Blick auf eine nachhaltige Förderung des Engagements für und von Jugendlichen optimistisch.
Linda Hahnle (14) und Christina
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„Sprung ins kalte Wasser”, dennoch habe
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[ 4.0 ]

Stand der Dinge: Stolpersteine und Chancen
Ministerialdirektor i.R. Rolf Lehmann, Bürgermeister a.D.
Vor vier Jahren habe ich in der Zeitschrift „Konsequenzen“ geschrieben: „Die Diskussion um das traditionelle Ehrenamt und die neuen Freiwilligendienste wird mit
Leidenschaft geführt. Ich mag mich daran nicht (mehr) beteiligen, weil ich merke,
dass die Diskussion vorrangig von (teilweise gut bezahlten) Funktionären und Beamten geführt wird. Auch von Wissenschaftlern. Denen, die ehrenamtlich/freiwillig
etwas tun, ist diese Diskussion weithin gleichgültig. Sie wollen helfen und für sich
selbst Lust und Gewinn haben.“ Entschuldigen Sie bitte, dass ich mit einem Selbstzitat beginne und vor allem, dass ich mich heute doch noch einmal beteilige. Ich habe
mich überreden lassen. So geht es ja oft mit dem ehrenamtlichen, so genannten freiwilligen Tun. Dabei will ich versuchen, nicht in geistige Höhen zu entschweben, sondern sehr praktisch und persönlich von meinen Beobachtungen zu reden. So wie ich
es etwa in der Zukunftskommission erlebt habe. Als dort hohe Intelligenz die Diskussion zwar klug, aber unverständlich führte und ich als Sitzungsleiter hilfesuchend auf
meinen früheren Chef Manfred Rommel blickte, meldete der sich zu Wort. Er erzählte
nur folgende kleine Geschichte: Ein Bub zieht unter Aufbietung aller Kräfte einen
Leiterwagen die Alte Weinsteige hoch. Ein Herr kommt ihm zu Hilfe und zieht den
Wagen hinauf bis Degerloch. Dort sagt der Bub verschmitzt: „Mei Vadder hat gsagt,
lauf no los. Do wird scho so a Dackel komma ond dir helfa.“ Damit ist zum Ehrenamt
zwar nicht alles, aber sehr vieles gesagt. Und heute also haben sie wieder so einen
Dackel gefunden.
Zunächst eine persönliche Erfahrung, die den Stand der Dinge verdeutlicht - auch
wenn sie nicht neu ist. Ich habe nun seit mehr als 50 Jahren immer ehrenamtlich
gearbeitet. Das hat mein Leben erträglich gemacht. Wenn mich als Lehrling der
Meister oder sonst was geärgert hat, wusste ich, dass es abends in der Jugendgruppe
klasse würde. Und wenn mich in der Jugendarbeit etwas geschlaucht hat, wusste ich,
dass ich am nächsten Morgen wieder ins Geschäft gehen kann. Als ich später bei meiner Kirche angestellt war, habe ich viel Ärger besser ertragen, weil ich wusste, dass
ich in meiner Freizeit in Partei oder Jugendring wieder Spaß haben würde. Wenn dort
auch nicht alles spaßig war, ging es wieder zum kirchlichen Dienst. So könnte ich weitermachen. Bis zum Ruhestand. Wenn ich von Ruhe und zu Hause genug hatte, ging
es ins Jugendwerk und wenn es dort mal wieder nichts als Ärger gab, zurück in die
Freizeit. Die ist ja heute mein Beruf. Und ich kann nur allen Ruheständlern sagen, dass
ehrenamtliches Tun viel besser, beglückender und bereichernder ist als alle Wellnessund sonstigen Angebote. Es ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass ehrenamtlich
Tätige nicht nur länger leben, sondern auch gesünder sterben. Wenn man für ehrenamtliches Tun einen kräftigen Beitrag bezahlen müsste, wären in unserer Geldgesellschaft mehr Menschen dabei. Im Ernst, wenn ich nur für das bezahlen müsste, was
ich in sechs Jahren ehrenamtlicher Vorsitz des Jugendwerks gelernt habe, würde das
selbst von meiner Ministerialdirektorspension schwierig. Wenn ein Jugendlicher in
Kursen und Seminaren das lernen will, was er in zwei Jahren als Gruppen- oder Projektleiter lernt, würden 10.000 Euro nach heute gültigen Sätzen nicht ausreichen.
Eine Erkenntnis der Zukunftskommission war übrigens, dass es vor allem die hauptamtlichen Funktionäre sind, die für eine Bezahlung von freiwilligen Diensten eintreten. Die Freiwilligen selbst wollen das nicht. Die wollen Spaß und etwas für sich davon haben. Deshalb ist ja auch im Tagungsthema von ‚Bildungspotenzialen im freiwilligen Engagement junger Menschen’ die Rede.
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Daria Körber (20) hat im letzten Jahr
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besuchen und mit ihnen zu spielen.

sterbenskranken Kindern beschreibt sie

Der bürokratische Aufwand, um diese

als sehr beeindruckend. „Wenn man dann

Vor diesem Hintergrund schiene es mir sinnvoll, wenn die ganze Diskussion um
ehrenamtliche/freiwillige Dienste von Verbänden in der Schule noch einmal neu
angefangen würde. Ministerpräsident Günther Oettinger hat diesem Thema in seiner
Regierungserklärung viel Raum gegeben. Ist es tatsächlich richtig, die Ganztagsschule
durch Ehrenamtlichkeit zu ermöglichen? Wie viel von dem Potenzial, das gerade in
der Freiwilligkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung traditioneller Jugendarbeit liegt geht da verloren? Wie viel Vermischung von verpflichtendem Unterricht
und von selbstbestimmter Jugendarbeit findet da statt? Es ist mir unvergesslich, wie
eindrücklich uns der frühere Ministerpräsident Lothar Späth einmal berichtet hat,
dass fast alles, was er für seine späteren verantwortlichen Tätigkeiten gelernt hat, aus
der Arbeit als Kinderkirchenhelfer und Jungenschaftsleiter stammt und nicht aus der
Schule. Die Selbsterfahrung als Gruppenleiter mit einigen Jugendlichen für einige
Tage unterwegs zu sein und Verantwortung zu übernehmen, ist durch kein institutionell abgesichertes Engagement aufzuwiegen. Gerade in einer Zeit, in der lautstark
von allen Seiten nach mehr Selbstverantwortung geschrieen wird, sollten solche
Fragen ernst genommen werden. Dabei ist allerdings auch zuzugeben, dass Zentralismus und Anspruchsdenken, Rückversicherung und Delegation von Verantwortung
auch in der normalen Jugendarbeit Einkehr gehalten hat. Für alles, was wir tun,
wollen wir Zuschüsse. Staat, Kirche, Gesellschaft sind verantwortlich. Nicht wir selbst.
Wo früher für eine Jugendreise ein Blatt mit Regeln ausreichte, braucht man heute
ein Buch vom Umfang der Bibel. Wenn früher ein kleiner Unfall passierte, bekam der
Junge zu Hause vielleicht noch eine Ohrfeige dazu und heute wird ein Verantwortlicher gesucht, eine Versicherung. Alle Jugendarbeit ist eben Teil der Gesellschaft, wie
sie geworden ist. Sie kann so nicht bleiben. Nicht nur weil es unbezahlbar ist, sondern
auch weil es unmenschlich ist.
Für das, was wir brauchen, wird bei uns das Wort Bürgergesellschaft verwendet.
Wir haben in der Zukunftskommission unseren Abschlussbericht überschrieben:
‚Solidarität und Selbstverantwortung – Von der Risikogesellschaft zur Chancengesellschaft‘. Damit ist zur Bürgergesellschaft fast alles gesagt. Nur: geändert hat sich in
den fünf Jahren, seit wir den Bericht vorlegten, nicht viel. Der Glaube an die Allzuständigkeit der öffentlichen Hände – nicht nur in finanzieller Hinsicht – ist eher noch
gewachsen. Bürgergesellschaft in Selbstverantwortung ist aber etwas ganz anderes.
Selber tun, wagen, Verantwortung übernehmen, Chancen erkennen und Risiken vermeiden. Bürgergesellschaft darf nicht eine Möglichkeit neben vielen anderen in unse-
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rer Gesellschaft sein. Sie darf kein Nischendasein führen. Sie kann allerdings auch
nicht von oben herab angeordnet werden. Sie sollte die ganze Gesellschaft prägen.
Noch reden mir PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen zu viel davon. Erst wenn
viele Menschen das ganz einfach leben, in einer Art Alltagsmenschlichkeit, sind wir
Bürgergesellschaft.
Gerade weil die philosophische und wissenschaftliche Grundlegung für das, was wir
heute Bürger- oder Zivilgesellschaft nennen, aus Amerika kommt, müssen wir viel
Gehirnschmalz darauf verwenden, uns unserer deutschen Wurzeln zu besinnen.
Dabei dürfen wir nicht dem amerikanischen Irrweg verfallen, möglichst alles der privaten Initiative zu überlassen. Aber wir dürfen auch nicht unseren deutschen Irrweg
der letzten Jahrzehnte weitergehen, dass der Staat für alles zuständig ist. Wer für
alles zuständig ist und bezahlt, muss auch alles reglementieren. Das führt nicht zu
mehr Gerechtigkeit und nicht zu mehr Menschlichkeit. An dieser Stelle ein Wort zum
Geld. Immer wieder wird davon geredet, dass sich der unbezahlbar gewordene Sozialstaat zu seiner finanziellen Entlastung der Ehrenamtlichen/Freiwilligen bedient. Das
ist falsch. Ich möchte in keinem Land leben, in dem alles bezahlbar ist. Deshalb formuliere ich nun überspitzt. Ich möchte weder im Krankenhaus, noch im Pflegeheim,
noch im Hospiz nur von bezahlten Fachkräften betreut werden. Ich möchte als
Jugendlicher nicht nur von bezahlten PädagogInnen betreut werden. Natürlich brauche ich die. Und sie müssen immer qualifizierter ausgebildet und besser bezahlt werden. Aber ich will eben auch von Menschen betreut werden, die das nur aus Menschlichkeit tun. Die mich aus Menschlichkeit mögen. Die mich nicht nach Uhr (Arbeitszeit) und technischen Regeln betreuen, sondern als Menschen.
In heutiger Zeit heißt das ein zweifaches:
> Einerseits, weil weithin Familie und Nachbarschaft nicht mehr wie früher funktionieren, geht es darum, Alltagsmenschlichkeit zu organisieren. Das geht von den
vielerlei Selbsthilfegruppen über organisierte Kinderbetreuung bis hin zu freiwilligen Dienstgemeinschaften. Aber eben nicht innerhalb von Institutionen, sondern
ganz praktisch und selbstverständlich. Das geschieht bei uns übrigens viel häufiger als alle offiziellen Statistiken es wissen. Alltagsmenschlichkeit lässt sich eben
nur schwer organisieren und institutionalisieren.
> Andererseits heißt das heute ein völlig neues Lernen im Zusammenwirken von
Ehrenamtlichkeit bzw. Freiwilligendiensten und Hauptamtlichkeit. Wie dringend
nötig Letztere ist, habe ich gesagt. Menschlich kann sie auf Dauer nur sein, wenn
vielfältigste Formen von Ehrenamtlichkeit mit ihr kombiniert werden. Ein Beispiel
von vielen: Die Grünen Damen, inzwischen ja auch Herren. Das wäre ein eigenes
Referat. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, dass dieses Thema in die Ausbildung
aller Fachkräfte aufgenommen werden muss und dass ArbeitnehmerInnen
(Gewerkschaften) aufhören müssen, solche Dinge als Arbeitsplatzvernichter zu
sehen. Es geht einfach um Bürgergesellschaft und mehr Menschlichkeit. Das
Wichtigste ist eben nicht bezahlbar.
In Deutschland sind Wurzeln die Eigenverantwortlichkeit von Verwandtschaften, die
Mitverantwortlichkeit von Nachbarschaften und die Verantwortlichkeit von Verbänden – nicht nur kirchlicher, sondern auch der Arbeiterwohlfahrt und aller Gruppen, die
sich im Paritätischen Wohlfahrtsverband zusammengeschlossen haben. Diese haben
sich, wie auch die Jugendverbände, fast vollständig staatlicher Reglementierung
untergeordnet. Die Hospizbewegung, als letzte große Gründung im Wohlfahrtsbereich, konnte nur entstehen, weil sie sich nur sehr begrenzt öffentlicher Reglementierung untergeordnet hat. Wenn auch sie vollends alle Regeln übernimmt, bleibt nur
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der Weg zurück zu mehr Eigenständigkeit aller Organisationen. Jugendverbände
könnten hier Vorreiter sein. Sie hießen ja am Anfang Jugendbewegung. Was ist von
Bewegung geblieben?
Nun habe ich die Formulierung gewählt vom „Weg zurück“. Wer mich kennt, weiß,
dass ich das so nicht meinen kann, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Deshalb zur
Erläuterung: Ich meine natürlich ‚Vorwärts’ – aber eben vorwärts die Wurzeln bedenkend. So wie es kein Rückwärts geben darf, wenn man die Zukunft gewinnen will, so
darf es auch kein Vorwärts geben, ohne an Bisheriges anzuknüpfen.
Es ist falsch zur alten Familie, Nachbarschaft oder zu alten Verbandsstrukturen zurück
zu wollen. Aber all diese Wurzeln aus unserer Kultur zu vergessen ist ein Fehler. Ein
solcher Fehler wurde mit der Erfindung des Begriffs Freiwilligenarbeit anstelle von
Ehrenamtlichkeit gemacht. Ganz schnell war von ‚Altem Ehrenamt’ und ‚Neuer Freiwilligenbewegung’ die Rede. Darin schwang eine Bewertung mit „Altes ist schlecht –
Neues ist gut“. Und es entstand ein jahrelanger, sehr theoretischer Streit um Begriffe.
Auch in der Zukunftskommission haben wir darum besonders lange gerungen. Das
alles hat der Sache nichts genützt. Es wird keinen allgemein akzeptierten Begriff
geben. Den gibt es übrigens auch international nicht. Die Einigung auf Volunteers ist
nur eine theoretische. Ich benutze deshalb gerne den Doppelbegriff Ehrenamtliche
Freiwilligenarbeit. Jeder kann sich dann heraussuchen, was er gerne mag.
Zum ‚Stand der Dinge’ gehören noch einige Bemerkungen zu der Frage, was aus den
Anregungen der Zukunftskommission in meinem speziellen Bereich ‚Gesellschaftliches Engagement und Wege zur Mitverantwortung’ geworden ist.
> Es gibt inzwischen einen Ehrenamtsbeauftragten der Landesregierung und das
Landeskuratorium Bürgerarbeit.
> Das Stiftungsrecht wurde auf Bundesebene wesentlich verbessert und es sind
viele neue Stiftungen entstanden. Ebenso wurde vielerorts die Forderung nach
Gründungen von Fördervereinen aufgegriffen. Die Novellierung des Landesstiftungsgesetzes steht noch aus. Hamburg und Rheinland-Pfalz haben es schon geschafft.
> Die Mentorenarbeit hat sich großartig bewährt und ausgebreitet. Heute ist da
nicht mehr Quantität, sondern mehr Koordination gefordert.
> Die Öffentlichkeitsarbeit zur Freiwilligenarbeit ist wesentlich verbessert und
intensiviert worden. Veranstaltungen, Wettbewerbe und Ehrungen haben zugenommen. Sowohl auf Landesebene als auch vor allem in vielen Kommunen.
> Ein Bonussystem für Freiwillige ist in einigen Kommunen in Ansätzen vorhanden.
Hier wäre ohne große Kosten noch viel mehr möglich.
> Die geforderte ‚Anerkennungskultur’ wurde verbessert. Die Möglichkeiten sind
jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
> ‚Börsen für Bürgerarbeit’ gibt es inzwischen fast flächendeckend im Land.
> Zu der Forderung nach Aufnahme des Themas in die Ausbildung Hauptamtlicher
ist wohl nichts geschehen. Aber einige Einrichtungen sind der Forderung, ‚ehrenamtsoffener’ zu werden, nachgekommen.
> Bei FSJ und FÖJ hat sich einiges getan. Es gab Modelle. Aber noch immer fehlt in
Baden-Württemberg ein Freiwilligendienstgesetz.
> Ebenfalls fehlt in Baden-Württemberg noch eine Versicherung für Ehrenamtliche,
die es in anderen Bundesländern bereits gibt. Baden-Württemberg war einmal
Vorreiter in allen Sachen von Ehrenamtlichkeit und Freiwilligendiensten.
Soweit ich es übersehe, ist bei folgender Forderung nichts geschehen: „Bei allen
gesetzgeberischen Aktivitäten sollten die Bedürfnisse des freiwilligen Engagements
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bedacht werden. Zu hohe Anforderungen können ehrenamtliches Engagement verhindern. Bestehende Gesetze und Verordnungen sind unter diesem Aspekt zu überprüfen.“
Nichts hat sich bewegt bei der Forderung, dass breit angelegte Bürgerarbeit nur
möglich ist, wenn nicht nur „ein Teil der Gesellschaft seinen Sinn in der Erwerbsarbeit
findet... Das trägt nicht zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei, sondern zu ihrem
Zerfall. ... Bürgerarbeit setzt zumindest eine Existenzsicherung voraus.“
Ich denke, dass ich einige Stolpersteine und Chancen angesprochen habe. Das zuletzt
genannte Thema ist besonders wichtig. Eine Gesellschaft im Zerfall kann keine Bürgergesellschaft sein. Das bedeutet, dass auch in der Arbeitsmarktpolitik mehr Engagement der/s Einzelnen ermöglicht werden muss und dass Jugendarbeitslosigkeit
nur über die Chance des Sozialen Lernens abgebaut werden kann.
Ein wichtiger Stolperstein ist die notwendige Veränderung der Verbände, Einrichtungen und Institutionen. Dazu sagt der Zukunftsbericht, sie „müssen zu einer grundlegenden Überprüfung und Weiterentwicklung ihrer inneren Strukturen bereit sein.“
Es wird von ihnen „ein hohes Maß an organisatorischer Innovationsbereitschaft gefordert.“ Dass hier vieles in Bewegung ist, hat diese Tagung gezeigt. Ich verschweige
dennoch nicht, dass ich in allen mir bekannten Einrichtungen und Verbänden noch
viel zu viel ‚Festhalten am Bewährten’ sehe. Es gibt Ansätze. Aber von einem Aufbruch
sind wir weit entfernt. Noch viel zu viel sieht jeder Verband auf sein eigenes Wohl.
Es gibt Ängste, dass zu viele „im gleichen Teich fischen“. Konkurrenzängste spielen
eine Rolle und Ängste vor den Erwachsenenverbänden, nicht nur in der kirchlichen
Jugendarbeit. Ich zitiere mich noch mal selbst aus einem Aufsatz in den Blättern der
„Wohlfahrtspflege“ Nr. 6/02. Damals ging es um die Frage, ob man zugunsten der
bewährten langfristig angelegten Arbeit vielleicht auch kurzfristige Projekte machen
soll. Am Ende des Artikels habe ich geschrieben: „Wandel durch Projekte kann heißen,
dass zwar der Jugendverband nicht mehr wieder zu erkennen ist, dass aber Jugendliche sich engagieren.“ Darum sollte es uns gehen. In meiner Sprache heißt das,
die/der einzelne Jugendliche ist wichtiger als mein Verband, Zukunftsfähigkeit ist
wichtiger als Tradition. Alltagsmenschlichkeit ist wichtiger als irgendeine Lehre von
Ehrenamtlichkeit. Dass ich das als bald 70jähriger sage, soll auch andeuten, dass ich
das Thema Generationenkonflikte bzw. generationenübergreifende Freiwilligenarbeit
eigentlich gar nicht für einen Stolperstein halte. Es wird zwar noch einige Zeit von
Verbandsfunktionären zur Profilierung und von Bücherschreibern zur Auflagensteigerung benutzt werden. Und es werden, wie bei allen Themen, ideologische Streitereien stattfinden, ob man besser generationenspezifisch oder generationenübergreifend arbeiten soll. Lasst sie diskutieren. Beides ist als Ideologie falsch. Tatsache ist,
was die amerikanische Ethnologin Margaret Mead einmal gesagt hat: „Junge Menschen sind die Eingeborenen jener neuen Welt, in die wir Erwachsenen eingewandert
sind.“ Und sie geht noch weiter. „In der Vergangenheit gab es immer einige ältere
Menschen, die mehr wussten – mehr Erfahrung und Praxis im Umgang mit dem
System hatten, in dem sie aufgewachsen waren – als die Kinder. Heute gibt es solche
Menschen nicht mehr.“ Ihr jungen Menschen könnt getrost abwarten, bis wir das
Altern vollends begreifen. Vielleicht sogar in der Politik. Aber es gilt eben auch noch
das alte afrikanische Sprichwort „Wenn ein alter Mensch die Erde verlässt, ist es als
verbrenne eine ganze Bibliothek.“ Wir alten Bibliotheken sollten getrost abwarten,
bis man sich unser bedient. Man kann das tun, man muss es nicht. Solange können
wir dann alle, im Einstein-Jahr darf man das ja sagen, fröhlich, humorvoll und unerschrocken die Zunge herausstrecken. Für mich will ich lernen, dass Alter, solange man
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gesund ist, vor allem das eine ist, die ganz große Freiheit. Schon das Wort sagt es:
die ganz große Chance für freiwillige Arbeit, unbezahlt und ehrenamtlich.
Diese Tagung wird von lauter Institutionen veranstaltet. Von alten und neuen. Neue
Institutionen sind oft schneller verkrustet als die alten, gegen die sie entstanden sind.
Um so zu werden, wie meine gute alte SPD nach hundert Jahren geworden ist, haben
die Grünen nur 10 Jahre gebraucht. Ich benutze absichtlich kein Beispiel aus dem Themenbereich der Tagung. Sonst wäre auch darüber zu reden, dass manche Stiftung
engere Regeln hat als der gute alte Landesjugendring. Unter Verkrustung verstehe
ich unter anderem Einheitsdisziplin statt bunter Vielfalt, Zentralentscheidung statt
wachsen lassen, Gremienabhängigkeit statt Basisdemokratie und vieles mehr. Eben
Einheitsrasen statt bunter und vielfältiger Wiese, auf der es auch Wildkräuter geben
darf, die man heute ja nicht mehr Unkraut nennt. Gerade Wildkräuter können ja
Heilkraft entwickeln.
Ich will für alle Institutionen Horst W. Opaschowski zitieren: „In Zukunft ist mehr
Individualisierung als Organisierung gefragt.... Im Jahr 2010 wird die Mehrheit der
Deutschen keine Organisationsbindung mehr eingehen... Für die Zukunft besteht die
Gefahr, dass der soziale Pflichtgedanke stirbt, wenn es nicht gelingt, aus der sozialen
Last wieder ein soziale Lust zu machen.“ Lust also am Ende. Nicht Strukturdiskussionen und Gremien beflügeln und begeistern. Löst wenigstens die Hälfte aller Gremien
auf und in den restlichen sitzt nur noch halb so oft. Hier noch eine Bemerkung zu
Demokratie. Auch die staatliche Demokratie ist in einer Krise. Und ich kenne keinen
Verband, der zukunftsfähig-demokratisch organisiert ist. Das ist alles Scheindemokratie. Es geht in Zukunft um echte Beteiligung. Hier gilt es Neues zu wagen und alte
Zöpfe abzuschneiden. Auch solche, die wir in den 1968ern neu erfunden haben. Welche Delegierten sind wirklich von der Basis legitimiert? Wo kann die Basis wirklich
selbstbestimmt arbeiten? Es geht darum, die Demokratie neu zu erfinden! Alltagsmenschlichkeit. „Erfahrungen, die es nicht zu kaufen gibt.“ Freiwillig. Mit Liebe, Lust
und Leidenschaft. Das geht nur in ganz großer Freiheit. Dazu möchte ich ermuntern.
Das erfährt man nur im Tun, im Handeln, nicht theoretisch, sondern praktisch. Zündende Ideen für Jugendliche sind die, die sie selbst haben. Deshalb für den Freiwilligenbereich nicht auch noch eine Agenda. Sondern frische Luft mit Liebe, Lust und
Leidenschaft.
Monika Ohl leistet einen Freiwilligen-
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[ Workshops ]
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[ 5.0 ]

Protokolle der Workshops

[ 5.1 ]

Protokoll zum Workshop: „Soziales Lernen als Beitrag für die
Schulentwicklung: Ansätze, Erfahrungen, Perspektiven“

Referent:

Jürgen Ripplinger,

„Die neuen Bildungspläne bieten Herausforderungen und Chancen für soziales Lernen.

Mehrwert – Agentur für

Der Workshop thematisiert, wie Angebote sozialen Lernens zur Förderung sozialen

soziales Lernen

Engagements beitragen. Es soll diskutiert werden, wie unterschiedliche Bausteine in der
Schule entwickelt und aufeinander abgestimmt werden können.

Moderation: Christoph Dammann

Erfahrungen verschiedener Schulen sowie Beispiele gelingender Kooperationen zwischen
Schulen und außerschulischen Partnern, z.B. sozialen Einrichtungen, Jugendarbeit und
kommunalen Stellen, werden vorgestellt.“ (aus dem Tagungsprogramm)
Die Struktur des Workshops sah wie folgt aus:
> Was heißt soziales Lernen?
> Wie kann soziales Lernen systematisch gefördert werden?
> Erfahrungen in/mit Sozialprojekten.
> Das Themenorientierte Sozialpraktikum Soziales Engagement (TOP SE):
Genese, Richtlinien und Vernetzung.
> Film über TOP SE.
> Gelingende Bedingungen für Kooperationen?
Aus der folgenden Vorstellungsrunde ergaben sich folgende Fragen und Themen,
die für die TeilnehmerInnen besonders wichtig waren:
> Wie kann man TOP SE organisieren?
> Soziale Einrichtungen
> Einbetten im Gesamtkonzept?
> Ideen für soziales Lernen
> Ideen für TOP SE
> Erfahrungen austauschen
> Schwierigkeiten ansprechen
> Ideen fürs Gymnasium
> Große Zahl der SchülerInnen
> Gelingensbedingungen
> Vernetzen (Jes)
> Wird Autonomie in die Schule eingeführt?
> Hilfestellung, Begleitung
> Bewertung
Lernerfahrungen
Was können SchülerInnen in sozialen Einrichtungen lernen? Als Beispiel das Zitat
eines Schülers im Umgang mit behinderten Menschen: „Ich habe gelernt, mich und
mein Leben neu zu schätzen.“ Man kann nach einer Woche TOP SE nicht sagen, dass
plötzlich alles ‚heile Welt’ ist, aber es ist doch eine spürbare Änderung der SchülerInnen im sozialen Verhalten innerhalb der Klasse zu beobachten. Diese Erfahrung
haben mehrere LehrerInnen im Umgang mit TOP SE gemacht.
Zugänge
Ein wichtiger Knackpunkt für den Erfolg des SE Projektes, stellt die Anzahl der zur
Verfügung stehenden Plätze dar. Diesem Problem kann von zwei Seiten aus begegnet
werden. Einerseits sollten soziale Einrichtungen sich bewusst machen, welche
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Chancen sich für sie durch das SE Projekt ergeben und sich auf dieser Grundlage
überlegen, wie sie Plätze zur Verfügung stellen könnten. Andererseits sollten die
Schulen sich überlegen, welche andere Formen von Praktika außerhalb der sozialen
Einrichtungen bestehen. An dieser Stelle wurde außerdem angeregt, Runde Tische zu
organisieren. Hier könnten sich Schule, soziale Einrichtungen und kommunale
Jugendarbeit treffen, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Ein ganz großes Thema und eine große Chance stellt in diesem Zusammenhang die Kooperation
zwischen Jugendarbeit und Schule dar. Grundsätzlich signalisieren die öffentlichen
Träger Bereitschaft zur Kooperation, das Projekt ist aber aktuell noch zu jung; es dauert, bis man sich eingearbeitet hat. Um die Kooperation zwischen Jugendarbeit und
Schule zu realisieren, braucht es einen langen Atem, aber sicher ist, dass alle Beteiligten bei solch einer Kooperation gewinnen können. Ein wichtiger Schritt dabei wäre,
dass Schulamt und Jugendamt miteinander in Kontakt träten, dies könnten Schulleiter anregen.
Innerschulische Organisation
> In welcher Klassenstufe könnte TOP SE angeboten werden?
> Hierzu bestehen verschiedene Lösungsansätze an den einzelnen Schulen, folgende
Gedanken wurden zu diesem Thema ausgetauscht:
> Klasse 7 scheint vielen sehr früh zu sein.
> Manche Schulen führen SE in Klasse 9 durch, es gibt dann aber keine weiteren
außerschulischen Veranstaltungen im 9. Schuljahr, weil im selben Jahr auch
BORS stattfindet.
> Momentan scheint sich ein Trend durchzusetzen: Die meisten Schulen führen
SE in der siebten oder achten Klasse durch.
> Hier können die Schulen autonom entscheiden. Modelle von anderen Schulen
können als Hilfestellung dienen.
TOP SE wird von den anwesenden LehrerInnen als ein positives Projekt eingeschätzt.
Alle 420 Realschulen in Baden-Württemberg sind beteiligt, was einer großen Anzahl
an SchülerInnen entspricht. Wenn nur 10 % dieser SchülerInnen positive Erfahrungen
in ihrem Praktikum machen, dann ist schon viel gewonnen. Entscheidend ist, dass die
SchülerInnen echte Verantwortung übertragen bekommen.
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Benotung des Sozialen Engagements dar.
Laut Lehrplan soll das Fach benotet werden. Die meisten Schulen behelfen sich mit
Hilfskonstruktionen und bewerten eine mündliche Präsentation oder einen schriftlichen Bericht. Viele LehrerInnen bekräftigen, dass SchülerInnen eine Note wollen.
Anerkennung ist für die SchülerInnen besonders wichtig, nicht nur durch die LehrerInnen, sondern auch am Arbeitsplatz selbst.
Für die für TOP SE verantwortlichen LehrerInnen ist es häufig nicht leicht, die
KollegInnen von dem Projekt zu überzeugen, hierbei kann zum Beispiel der
Informationsfilm helfen, der kostenlos beim Ministerium für Kultur, Jugend und
Sport/Realschulreferat bestellt werden kann.
Weitere Informationen:
> In der Realschule Donaueschingen wurde schon eine Modellform für die
Einführung von TOP SE ausprobiert. Informationen hierzu erhält man bei:
Monika_Wenger@web.de.
> Unter www.realschule-bw.de ist ein Projektleitfaden zum Downloaden bereit.
> Das Evangelische Jugendwerk bietet ein Traineeprogramm an, fast deckungsgleich
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ist das Schülermentorenprogramm des bdkj.
> Der Landesjugendring hat Infomaterial zur Kooperation Jugendarbeit und Schule,
anzufordern unter: info@ljrbw.de.
Abschließend kann man sagen, dass der Dialog zwischen Jugendarbeit und Schule
und den Trägern der Praktikumsstellen ausgebaut werden sollte; alle Beteiligten
konnten erkennen, dass eine Kooperation zwischen den genannten eine gute
Lösungsmöglichkeit für die Zukunft bietet.

[ 5.2 ]

Protokoll zum Workshop:
„Qualitätsmerkmale in Freiwilligendiensten“

Referenten: Michael Bross,

„Bei zunehmender Konkurrenz und wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit wird die

Caritasverband der Diözese

Qualität von Freiwilligendiensten stärker nachgefragt. Verschiedene Qualitätssicherungs-

Freiburg;

verfahren werden praktiziert, ein Gütesiegel ist entstanden. Aber was ist überhaupt

Wolfgang Hinz-Rommel,

Qualität: aus Sicht der jungen Menschen, von Einsatzstellen und Trägern? An konkreten

Diakonisches Werk

Beispielen werden Qualitätsmerkmale vorgestellt. Diese sollen diskutiert, hinterfragt

Württemberg

und ergänzt werden.“ (aus dem Tagungsprogramm)

Moderation: Brigitte Chyle,
BDKJ Rottenburg-Stuttgart

Ausgangslage
Michael Bross erläutert zu Beginn die Ausgangslage für die Diskussion um Qualitätsmerkmale in den Freiwilligen Diensten. Bei zunehmender Konkurrenz und wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit wird die Qualität von Freiwilligendiensten stärker
nachgefragt. Gleichzeitig gibt es einen gesellschaftlichen Umbruch und die Freiwilligendienste geraten dadurch immer mehr unter einen Kosten- bzw. Legitimationsdruck. Wer soll was finanzieren und mit welchen finanziellen Mitteln? Das ist eine
der entscheidenden Fragen wenn es um die Qualitätsmerkmale der Freiwilligendienste geht.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die entstandene Verunsicherung, durch einen Wandel
in der Organisation der Dienste. Aufgrund von aufkommenden Perspektivdiskussionen wären Sicherheit und Klarheit bei den Qualitätsmerkmalen sicherlich hilfreich
und wünschenswert.
Als letzten Punkt führt Michael Bross an, dass der Entwicklungsprozess im Bereich
der Freiwilligendienste zu neuen fachlichen Herausforderungen führt und auch deshalb sinnvolle Qualitätsmerkmale notwendig sind. Sie müssen auch nach der Tagung
weiter diskutiert, hinterfragt und ergänzt werden.
Was leisten Qualitätsmerkmale?
> 1. Abgrenzung zwischen verschiedenen Angeboten und Maßnahmen
> 2. Klarheit, Orientierung und Vertrauen für alle Beteiligten (Träger, Freiwillige und
„Finanzierer“)
> 3. Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit
> 4. Schutz vor Standards, z.B. Abgrenzung von negativen Entwicklungen
Unterteilung in einzelne Qualitäten
> Strukturqualität (Organisationsfragen, Konzeptionen, Strukturelemente)
> Prozessqualität (Qualitätsfragen der Leistungserbringung)
> Ergebnisqualität (festgelegte Standards, vereinbarte Ziele, Qualität der Dienstleistung an sich)
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Aktuelle Praxis
> FSJ und FÖJ sind gesetzlich geregelte Freiwilligendienste. Es gibt einen
Personalschlüssel.
> Träger müssen verpflichtend einhalten: Standards, Vorgaben, Leitbilder
> neue Formen von Freiwilligendiensten – es gibt bisher keine einheitlich geregelten
Standards
> neues Freiwilligendienstgesetz steht noch aus
> Ein Gütesiegel ist entstanden – doch es stecken noch eine Reihe von Fragen dahin
ter. Was ist überhaupt Qualität aus der jeweiligen Sicht der Beteiligten?
> Es gibt ein altersoffenes Mindest-Qualitätsstandardspapier für Freiwilligendienste.
Es wurde vom Ausschuss für Zivildienst und Freiwilligendienste der LIGA BadenWürttemberg e.V. erstellt und von deren Mitgliederversammlung am 18.11.2004
beschlossen.

Mindest-Qualitätsstandards für
Freiwilligendienste (altersoffen)
Erarbeitet vom Ausschusses

Einsatzstellen, sondern die Interessen

Zivildienst und Freiwilligen-dienste

und Bedürfnisse potenzieller Freiwilli-

der LIGA Baden-Württemberg e.V.

ger. Die Einsatzstellen sind hierbei wich-

Beschlossen von der LIGA-

tige Partner, deren Interessen und Erwar-

> werden schriftlich vereinbart

Mitgliederversammlung

tungen ebenfalls berücksichtigt werden

> sichern den Status quo ante (im

am 18.11.04

müssen. Werden die Interessenslagen

Hinblick auf alle sozialversiche-

der Freiwilligen als auch die Erwartun-

rungsrechtlichen Aspekte)

1. Ausgangslage –
Warum Freiwilligendienste?

gen von Einsatzstellen effektiv austa-

barte Zeit hinaus verlängert werden
> umfassen einen Mindestarbeitsumfang von 20 Stunden pro Woche

> sichern eine professionelle Vorbe-

riert, so profitieren beide Gruppen hier-

reitung und Begleitung der Freiwil-

Die bisher gesetzlich geregelten Frei-

von und ein gesellschaftlicher Mehrwert

ligen (u.a. Angebote von Bildungs-

willigendienste wenden sich an junge

entsteht.

veranstaltungen)

Menschen bis 27 Jahre; sie sind be-

Sich engagierende Menschen in Freiwil-

wusst als Bildungsjahr konzipiert.

ligendiensten sind kein kostengünstiger

Ein Freiwilligendienst ist ein struktu-

Ersatz für professionelle Fachkräfte.

rierter Dienst von Menschen für die

Dieses Papier beschreibt Mindeststan-

Gesellschaft. Er fördert insbesondere

dards für „Neue Freiwilligendienste“.

die persönliche, soziale sowie berufliche Weiterentwicklung, schafft Lernund Erfahrungsräume und trägt damit

> ermöglichen eine materielle Anerkennung
> garantieren immaterielle Anerkennung/Würdigung der Freiwilligen
> werden durch eine qualifizierte
Bescheinigung/Nachweis der ge-

2. Definition –
Was sind Freiwilligendienste?

leisteten Tätigkeit dokumentiert
> sind eine eigene Form freiwilligen

zur Steigerung der Lebensqualität von

In Anlehnung an den Bericht der Kommis-

Engagements jenseits von Pflicht-

Menschen bei.

sion „Impulse für die Zivilgesellschaft“

dienst, Lohnarbeit und traditionel-

„Neue Freiwilligendienste“ sollen die

werden Freiwilligendienste über die

positiven Erfahrungen der bislang

nachfolgenden Merkmale definiert:

gesetzlich geregelten Freiwilligen-

lem Ehrenamt
> sind arbeitsmarktneutral und
komplementär.

dienste durch flexible zeitliche Rahmen-

Freiwilligendienste...

bedingungen auf neue Zielgruppen

> haben eine Mindestdauer von drei

3. Aufgaben- und Tätigkeitsfelder

zusammenhängenden Monaten

Generell stehen bei den Aufgaben-

(„Dienste im Zusammenhang“)

und Tätigkeitsfeldern für Freiwilligen-

und Aufgabenfelder ausdehnen.
Die „Neuen Freiwilligendienste“ dürfen die bestehenden Freiwilligendienste nicht schwächen oder beschneiden.
Im Vordergrund „Neuer Freiwilligendienste“ steht nicht der gesellschaftspolitische Bedarf oder der Bedarf von

> sind auf maximal 24 Monate
begrenzt
> sind im Lebenslauf mehrmalig
ableistbar
> können über die zu Beginn verein-

dienste gemeinwohlorientierte, bürgerschaftliche Aspekte der Angebote
im Vordergrund. Das Spektrum reicht
von klassischen Tätigkeitsfeldern der
sozialen Arbeit über Angebote in den
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Bereichen der Kultur, des Sports, der

Bedeutung der Freiwilligendienste

eine qualifizierte Bescheinigung/

Bildung, ökologischer Projekte bis hin

für die Organisation

Zertifikat über ihre Tätigkeit aus.

zu neuen, zukünftigen Angeboten.

> ist gemeinwohlorientiert
> besitzt klare (schriftlich festgehalte-

4. Organisation

ne) Vorstellungen und Kriterien für

Die Verbindung von Arbeiten und

Der Träger des Freiwilligendienstes

die Auswahl und den Einsatz der Frei-

Lernen findet im Freiwilligendienst

gewährleistet die Einhaltung der Min-

willigen (z.B. Alter, besondere Kennt-

statt. Darüber hinaus sollen eigen-

deststandards. Zwischen Träger und

nisse, Führerschein...)

ständige Bildungs- und/oder Begeg-

Einsatzstelle erfolgt hierüber eine
schriftliche Vereinbarung. Der Träger
vertritt im Konfliktfall die Interessen
der Freiwilligen gegenüber der Einsatz-

> hält Stellenbeschreibungen für die
Einsätze der Freiwilligen vor
> hat ein Konzept für die Einarbeitung
der Freiwilligen und deren Begleitung

nungsangebote für die Freiwilligen
vorgehalten werden, in denen soziale
und persönlichkeitsbildende Kompetenzen und/oder praktische Qualifika-

stelle. Ein Anerkennungsverfahren

> stellt Räumlichkeiten, Mobiliar und

tionen erworben sowie die Erfahrun-

regelt die Zulassung neuer Träger.

Arbeitsgeräte entsprechend den

gen im Einsatz reflektiert und beglei-

Das Anerkennungsverfahren dient der

Mindestanforderungen im Hinblick

tet werden.

Überprüfung sowie Sicherstellung der

auf Unfall- und Gefahrenschutz zur

Die Ziele, Methoden und Inhalte der

Verfügung

Bildungs- und Begegnungsangebote

Mindeststandards für die Träger.
Die Anerkennung neuer Einsatzstellen

> hält fachlich qualifizierte Anleiter/-

sind abhängig von der jeweiligen Ziel-

wird durch den Träger gemäß der

innen mit ausreichenden zeitlichen

gruppe der Dienste zu gestalten. Die

genannten Mindeststandards für Ein-

Ressourcen für die fachliche und

Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen

satzstellen geregelt.

persönliche Betreuung von Freiwil-

für Freiwillige müssen dienst- und

ligen vor

altersgemäße, der Lebens- sowie

5. Träger

> hat einen Leitfaden, der mindestens

Berufserfahrung angemessene Formen

Der Träger

folgende Aspekte eines Auswahlver-

gewährleisten. Entsprechende Konzep-

> besitzt ein Leitbild

fahrens regelt

tionen oder Curricula für Bildungs-

> gewährleistet Transparenz (Rahmen-

> Interessen, Erwartungen, Motiva-

und Begegnungsmaßnahmen hin-

bedingungen, Versicherungen,

tionslage und Bedürfnisse der

sichtlich bestimmter Tätigkeitsfelder

Finanzen)

Bewerber werden geklärt und

und Zielgruppen von Freiwilligen sind

berücksichtigt.

vom Träger, unter Berücksichtigung

> koordiniert die finanziellen Verantwortlichkeiten, die allen Beteiligten
bekannt sind
> überwacht die Einhaltung der ver
einbarten Mindeststandards sowie
ggf. gesetzliche Vorgaben
> ist gemeinwohlorientiert und
besitzt eine klare Organisationsund Rechtsform
> hat Regelungen für die Zuständig-

> Bewerber werden über Vorstellun-

entwickeln und vorzuhalten.

stelle informiert.

> Der Träger hält ein Bildungs- und

> Die Interessen und Erwartungen
der Bewerber sowie der Einsatzstelle werden abgeglichen.
> Das Verfahren schließt einen
Hospitationstermin in der Einsatzstelle für Freiwillige ein.

keiten bei Kriseninterventionen

> Die Rahmenbedingungen sind
transparent und verschriftlicht

lichen Vereinbarungen vor
begleitenden Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen
> evaluiert unter Einbeziehung der
Einsatzstellen den Freiwilligendienst.
6. Einsatzstellen

der Bedürfnisse der Einsatzstellen, zu

gen bzw. Erwartungen der Einsatz-

> hält Formblätter für alle schrift> sichert die Durchführung der
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7. Bildung, Begegnung und Reflexion

(Dauer, Arbeitsaufwand, Versicherung, materielle Anerkennung,
Begleitung...).
> verpflichtet sich durch schriftliche

Begegnungskonzept zur Praxisbegleitung und Reflexion vor.
> Der Träger entwickelt eine Jahresplanung für die begleitenden
Bildungsmaßnahmen.
> Bildungsmaßnahmen sind verpflichtende und verbindliche
Bestandteile für Einsatzstelle und
Freiwillige.
> Für Bildungsmaßnahmen der Träger sind quantitative Mindeststandards zu formulieren. Die Richtwerte

Vereinbarung zur Einhaltung aller

liegen zwischen einem und zwei

Mindeststandards und ggf. gesetz-

Tagen pro Einsatzmonat, je nach

licher Vorgaben

Einsatzdauer und -umfang.

> führt ein rückblickendes Auswer-

Die Einsatzstelle

tungsgespräch mit den Freiwilligen

> hat ein Leitbild mit Aussagen zur

durch und händigt den Freiwilligen

Stuttgart, 18.11.04

[ 5.3 ]

Protokoll zum Workshop: „Freiwilligendienste – auch für
benachteiligte Jugendliche?“

Referenten: Tom Mittelbach,

Können Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau, die sich nicht in einem Verband

Caritas Ulm;

oder Verein beteiligen, für ein freiwilliges Engagement gewonnen werden? Wie sieht es

Eric Niederberger,

mit Ausdauer und Verbindlichkeit den Einsatzstellen gegenüber aus? Welche Bedingun-

engagiert plus, Freiburg

gen und Anreize motivieren Jugendliche mit Migrationshintergrund? Und: Wann ist der
Begriff „freiwilliges Engagement“ überfordert, weil der Einsatz zur aufwändigen Metho-

Moderation: Sigrid Schöttle

de geworden ist?
In der Vorstellungsrunde zeigte sich besonderes Interesse für die Frage der Zugänge
zu Freiwilligendiensten von benachteiligten Jugendlichen, sowie der notwendigen
Begleitung während des Dienstes und der Didaktik auf Schulungswochenenden. Im
Bereich der Begleitung und Didaktik wurde aufgrund des veränderten Klientels von
Freiwilligendiensten auch Veränderungsbedarf gesehen.
Tom Mittelbach stellte zunächst die mobile Jugendarbeit der Caritas Ulm vor, in der
er tätig ist. Seine Zielgruppe sind fast ausschließlich männliche Jugendliche im Alter
von 12-27 Jahren mit Migrationshintergrund, die sich im öffentlichen Raum aufhalten.
Hierbei wurde sehr schnell deutlich, wie weit entfernt die Lebenssituation dieser
Jugendlichen von der Teilnahme an einem FSJ oder ähnliche Freiwilligendiensten ist.
Den im Verlauf des Vormittags benannten Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs
durch Freiwilligendienste stellte Tom Mittelbach gegenüber, dass bei „seinen“ Jugendlichen zunächst ein Ausbau von sozialen Kompetenzen nötig sei als Voraussetzung
für einen Freiwilligendienst.
Hier wird bereits deutlich, was zum Tenor des Workshops wurde: Dass benachteiligte
Jugendliche ein (wesentlich) höheres Maß an Begleitung benötigen, wenn sie sich
engagieren wollen.
Im Weiteren zeigte Mittelbach auf, unter welchen Bedingungen und in welchem
Rahmen ein Engagement der von ihm betreuten Jugendlichen möglich ist:
> Am ehesten im Alter von 12-15 oder 19-20 Jahren.
> Eigennutzen muss erkennbar sein – entweder materiell (Geld) oder immateriell
(Spaß beim selbstorganisierten Fußballturnier, Benutzung der selbstgebauten
Bank, etc.)
> Die Jugendlichen sind kaum/nicht bereit etwas für andere zu tun, da sie das
Gefühl haben, dass auch keiner etwas für sie tut. Sie sind nur bereit etwas für
andere zu tun, wenn ihnen deren Anerkennung wichtig ist (z.B. Dienst bei einer
Party, der von anderen Jugendlichen honoriert wird).
> Anerkennung von wichtigen Bezugspersonen aus dem eigenen Umfeld.
> Vertrauensvolle Ansprechperson, z.B. MentorIn (guter Draht zur Person ist notwendig!!!) vor Ort oder abrufbar z.B. per Handy (geringe Ich-Stärke ist auf kontinuierliche Bestätigung von Bezugspersonen angewiesen).
> Erfolg muss gewährleistet sein und sich schnell einstellen (niedrige Frustrationstoleranz).
> Tätigkeit, die dem eigenen Lebensumfeld nahe liegt.
> Wut über die eigene Situation als Potenzial für Engagement.
> Einbindung in den sozialen Kontext.
> Erlebte Niedrigschwelligkeit, d.h. wortwörtlich dort abholen, wo sie stehen
bzw. sie zum Einsatzort fahren; vorher an verabredete Termine erinnern.
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Das Fazit aus Sicht von Tom Mittelbach:
Priorität hat der Aufbau von sozialen Kompetenzen und einer gefestigten
Persönlichkeit. Bevor sich die Jugendlichen für andere engagieren, muss eine gewisse
Stabilität der eigenen Lebenssituation gewährleistet sein.
Möglich ist Engagement im Rahmen kleiner Projekte mit Eigennutzen.
Im Anschluss wurde diskutiert, ob Engagement mit so starker Begleitung noch als
„freiwillig“ bezeichnet werden kann. Mittelbach hatte davon gesprochen, dass die
Jugendlichen „reingelupft“ werden müssen. Es kam der Einwand, dass auch beim FSJ,
wenn es für den Jugendlichen eine „Notlösung“ darstellt, nicht wirklich von Freiwilligkeit gesprochen werden kann. Aber auch in diesen Fällen ist der Effekt des Engagements gleich oder zumindest ähnlich (z.B. Erwerb sozialer Kompetenzen). Benachteiligte Jugendliche brauchen stärkere Motivation von außen, andere Jugendliche
bringen diese schon mit.
Daraus ergab sich ein weiterer Diskussionspunkt: Freiwilliges Engagement bzw.
Jugendfreiwilligendienste werden zu „verkappter Sozialarbeit“. Über sie wird versucht auszugleichen, was an anderen Stellen gestrichen wird (z.B. BVJ, Berufsintegrationsförderung).
Von Eric Niederberger wurde im Anschluss „engagiert plus“ vorgestellt (Präsentation
am Ende des Protokolls).
Nachdem zunächst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum FSJ geklärt wurden,
stellten sowohl FSJ Anbieter als auch Eric Niederberger fest, dass Hauptschüler, die
vermehrt in beide Dienste drängen, betreuungsintensiver sind. Ihre Betreuung gestaltet sich zunehmend schwierig, da der Betreuungsschlüssel dieser Dienste nicht dafür
ausgelegt ist, Jugendhilfe zu leisten.
Im Weiteren wurde über die Zielsetzung und reale Funktion des FSJ und vergleichbarer Dienste diskutiert: Gesetzliches Ziel des FSJ ist nicht die berufliche Integration/
Orientierung junger Menschen, sondern der Bildungsauftrag. In der Praxis entwickelt
es sich aber zunehmend in diese Richtung: FSJ wird empfohlen, weil BVJ unter anderem gestrichen wurden. Diese Entwicklung wurde als politisch gewollt eingeschätzt.
„Das FSJ hat sich nicht verändert, es wurde verändert“, es war eine bewusste gesetzgeberische Entscheidung, die parallel lief zur Abschaffung anderer berufsorientierender Maßnahmen. Damit ging die Erwartung einher, dass „unter falschem Ticket
Sachen nebenbei miterledigt werden“ – so sahen es einige TeilnehmerInnen des
Workshops.
Problematisch ist diese Entwicklung allerdings nicht nur im Bezug auf den Betreuungsschlüssel, sondern auch aus Sicht der Einrichtungen. Diese wollen Entlastung
durch die freiwilligen Jugendlichen, keine zusätzliche Belastung. Auch wenn die
meisten Einrichtungen durch den Zivildienst Erfahrungen mit allen „Zielgruppen von
Jugendlichen“ haben, zeigt die Erfahrung, dass viele Einrichtungen bereit sind, für
einen begrenzten Zeitraum einen „schwierigeren“ Jugendlichen mitzuziehen, danach
aber um einen „Entlastenden“ bitten.
Konsens bestand darüber, dass FSJ und vergleichbare Dienste „nicht überstrapaziert“
werden dürfen. Nicht alle Zielgruppen können durch FSJ versorgt werden. Es ist eine
gewisse Selbstorganisation der Jugendlichen als Voraussetzung notwendig. Wir müssen „andere Strukturen stricken“.
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Die von Tom Mittelbach beschriebenen Jugendlichen sind männliche Jugendliche
mit externalisierten Problemen. Für sie ist ein FSJ nicht das Richtige, für weibliche
Jugendliche mit internalisierten Problemen (Essstörungen, leichte psychische Probleme etc..) kann ein FSJ allerdings durchaus geeignet sein. Diese Gruppe benachteiligter Jugendlichen findet sich bereits unter den erfolgreichen AbsolventInnen des FSJ
und vergleichbarer Dienste.
Eine Frage, die in dem Workshop nicht behandelt werden konnte, war die Didaktik.
Hier bestand noch Gesprächsbedarf. Stichworte, die genannt wurden:
> Hüttenwochenende statt Tagungszentrum
> neue Erfahrungen statt sichere Umgebung, basale Bedürfnisse befriedigen.

Die Präsentation zum Referat von Eric Niederberger

Was will die Caritas mit ihren
Freiwilligendiensten?

• die veränderte Engagementbereitschaft junger Menschen
aufgreifen und neue Zielgruppen ansprechen
• soziale Kompetenz und Sensibilität für gesellschaftliche
Randgruppen vermitteln
• die Vielfalt karitativer Arbeitsfelder und Berufsperspektiven
darstellen

Was steckt hinter
„engagiert plus“?

• ein Freiwilligendienst, der als Lerndienst definiert ist
• Junge Menschen zwischen 16 und 27 engagieren sich in
Einrichtungen der Altenhilfe, der Behindertenhilfe, der
Kinder- und Jugendhilfe und in Einrichtungen für psychisch
kranke Menschen
• Die Arbeit kann jederzeit begonnen werden und dauert
4 bis 6 Monate mit Option auf Verlängerung
• Die Freiwilligen bekommen ein Taschengeld von € 200.-,
sind sozialversichert und erhalten eine ÖPNV- Fahrkarte
(Diese Kosten werden von den Einsatzstellen übernommen)
• Intensive Betreuung sowie begleitende Seminare ergänzen
die qualifizierte Anleitung in den Einsatzstellen
• „Engagiert plus“ ist Ansprechpartner für die Freiwilligen
und deren Einsatzstellen
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Für wen ist „engagiert plus“?

• Junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die Lust haben,
sich sozial zu engagieren
• Bzw. sich in Umbruch- und Überbrückungssituationen
befinden, z. B. nach Schul- und Studienabbruch, und die Zeit
sinnvoll nutzen wollen
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Welche Jugendlichen
haben wir erreicht?

Schulabschlüsse

Alter

Erwartungen und Motivation

Erwartungen:
• eigene Erfahrungen
vertiefen
• Freude an der Tätigkeit
• anderen Menschen helfen
• Nutzen für später
• Verantwortung haben
• sympathische Menschen
treffen
• etwas für das Gemeinwohl
tun
• Anerkennung finden

Motivation:
• Überbrückung einer
Wartezeit
• Erkundung eines sozialen
Berufsfeldes und der damit
verbundenen beruflichen
Orientierung
• sozial karitative Motive

Möglichkeiten und Grenzen

Möglichkeiten
• Beschäftigungsmöglichkeit
---> Lernpotenzial
• positive Rückmeldung vom
Klientel
• Möglichkeit des Interessenund Fähigkeitenabgleichs
evtl. Lehrstelle

Grenzen
• kein Programm der Jugendsozialarbeit
• Freiwilligkeit
• eine Vorstellung der Tätigkeit muss vorhanden sein
• gewisse Motivation,
bzw. Lust an der Arbeit
mit Menschen

[ 5.4]

Protokoll zum Workshop: Zivildienst und Freiwilliges Soziales
Jahr als soziale Lerndienste: Chancen für junge Menschen und
für soziale Organisationen“

Referenten: Stephan Blank,

„Vom Zivildienst und Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), den traditionellen Formen sozialen

Diakonisches Werk

Engagements, profitieren junge Menschen und soziale Einrichtungen gleichermaßen.

Württemberg;

Neue Chancen und Herausforderungen stellen sich nun für Organisationen, in denen

Donata Hupfer,

herkömmliche Dienste und neue und flexible Formen des sozialen Engagements aufein-

Kinderhaus

ander treffen.

Bernhard von Baden

Auswirkungen von Zivildienst und FSJ auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen junger
Menschen werden anhand aktueller Forschungsdaten und Erfahrungen vorgestellt.

Moderation: Stephan Blank

Daran knüpfen Überlegungen an, wie die Rahmenbedingungen für die Einsätze junger
Menschen weiterentwickelt werden können, so dass sie für alle Beteiligten produktiv
verlaufen. Zudem wird erarbeitet, wie diese Ideen in die Planung und Ausgestaltung
neuer flexibler Freiwilligeneinsätze einfließen können.“ (aus dem Tagungsprogramm)
In einem einleitenden Vortrag berichtet Stephan Blank über die Befunde einer Studie
zu Lernerfahrungen von Zivildienstleistenden. In der Untersuchung konnten Veränderungen persönlicher Einstellungen und ein positiver Beitrag zur Entwicklung sozialer
Kompetenz im Laufe der Dienstzeit ausgemacht werden. Solche produktiven Veränderungen seien insbesondere von den spezifischen Tätigkeitsmerkmalen der jeweiligen Einsatzfelder abhängig: So manifestierten sich die intensiveren Gelegenheiten
des sozialen Lernens im Bereich Pflege/Betreuung in einem wahrgenommenen
Zuwachs sozialer Kompetenzen – ein Effekt, der innerhalb der Fahr- oder technischen
Dienste nicht in dieser Weise auftrete.
Eine weitere Rolle spiele die Qualität der Einsatzstellen hinsichtlich Einarbeitung,
Begleitung während des Dienstes und Verfügbarkeit von Ansprechpersonen bei auftretenden Schwierigkeiten.
Lernen durch Reflexion von Erfahrungen
Eine anschließende Diskussion drehte sich um die Frage, wie die AnleiterInnen von
Zivildienstleistenden und Freiwilligen aktives Lernen und Bildung ermöglichen können. Eine Antwort wurde vor allem darin gesehen, mit den Jugendlichen/jungen
Erwachsenen die gemachten Erfahrungen zu reflektieren, d.h. sie bewusst zu machen,
sie in Zusammenhänge einzuordnen und dadurch Lerneffekte zu initiieren. Orte und
Möglichkeiten der Reflexion zu schaffen erfordere allerdings Zeit und Professionalität.
Formalisierung von freiwilligem Engagement
Ausgehend von der Feststellung in Richard Münchmeiers Eingangsreferat zur Tagung,
Bildungspotenziale im Freiwilligenengagement seien non-formell angelegt und
müssten von den Beteiligten erst rekonstruiert werden, tauchte die Frage auf, ob
dieser Bereich einer stärkeren Formalisierung bedürfe.
Dies wurde kontrovers diskutiert: Aufgrund der großen Trägervielfalt sei eine
Standardisierung schwierig und auch nicht wünschenswert; das Entstehen neuer
Engagementfelder werde dadurch behindert. Eine weitere Formalisierung brauche
es allerdings in folgenden Bereichen: Bei Nachweisen des sozialen Engagements,
beispielsweise Zeugnisse; Möglichkeiten der Anerkennung; die Einarbeitung und die
(pädagogische) Begleitung der Freiwilligen.
Vor allem diese Aspekte lägen im Ermessen der Träger, wohingegen es ein Vorteil des
FSJ sei, dass Reflexion und Begleitung vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind.
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Zu leistende konzeptionelle Überlegungen der Einsatzstellen
> Im Bewerbungszeitraum: Ausreichende Zeit für Bewerbungsgespräch einplanen;
Motivation klären; Möglichkeit zur Hospitation in der Einrichtung bzw. dem
Kennenlernen der Einrichtung bieten; Austausch mit VorgängerInnen ermöglichen.
> Während des Einsatzes: an feste AnsprechpartnerInnen delegieren; Einarbeitung,
Anleitung und Begleitung durch eine qualifizierte Person sicher stellen;
Wertschätzung der freiwilligen MitarbeiterInnen; Zugang zu Freizeitangeboten
der Einsatzstelle ermöglichen.
> Zum Abschluss des Dienstes: qualifiziertes Zeugnis ausstellen, Reflexion des
gesamten Dienstes; gestalteter und begleiteter Abschluss.

Strukturelle Rahmenbedingungen/Forderungen für Mindeststandards
> Gelegenheiten zur Reflexion, die Distanz zum Einsatz ermöglichen sind notwendig
– dafür müssen Einsatzstellen und Träger Sorge tragen
> Auch in Freiwilligendiensten bedarf es einer verbindlichen Ansprechperson/
MentorIn; Begleitseminare anbieten
> Geldmittel für die pädagogische Begleitung müssen zur Verfügung gestellt
werden
> Genügend Flexibilität, um individuell auf Jugendliche eingehen zu können, muss
vorhanden sein
Weitere Diskussionsbeiträge
> Die Entwicklung neuer Formen von Freiwilligendiensten sei noch nicht klar absehbar und werde durch die SGB II/ Hartz IV-Reformen nicht einfacher. Stellen die Arbeitsgelegenheiten/1-Euro-Jobs eine Konkurrenz zu freiwilligem Engagement dar?
> Freiwillige könnten kaum dem Wunschbild der Einrichtungen an deren mitzubringende Qualifikationen entsprechen; die formulierten Ansprüche der Einsatzstellen
seien teilweise sehr hoch. Bei Jugendlichen unter 18 scheine es noch schwieriger,
sie in die Dienstabläufe zu integrieren.
> Sollten in Zukunft neue Angebote für Freiwilligendienste explizit auch für Schulund LehrstellenabbrecherInnen aufgebaut werden? Übergangs-/Wartezeiten
ließen sich auf diese Weise sinnvoll überbrücken; es bestünde die Möglichkeit,
den Bereich der sozialen Arbeit kennen zu lernen.
> Freiwillige sollten nicht als billige Arbeitskräfte verstanden werden; dies wäre dem
Ansehen der Dienste abträglich.
> Welche Pflicht haben die Verbände gegenüber den Freiwilligen? Für die Zukunft
brauche es finanzielle Planungssicherheit, um vor allem neue Projekte längerfristig anlegen zu können.
> Um Kontinuität zu gewährleisten sei auch staatliche Verantwortung und Unterstützung stärker gefordert.
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[ 5.5]

Protokoll zum Workshop: „Vernetzung im Gemeinwesen“

Referenten: Jürgen Rohleder,

„Jugendfreiwilligendienste bzw. –projekte gelingen dort besonders gut, wo Verbände,

Stabsstelle Bürgerengage-

die auf verschiedenen Ebenen für den Einsatz freiwillig engagierter Jugendlicher geöff-

ment der Stadt Rottenburg;

net und qualifiziert sind, und eine lokale Ebene, die funktionierende Netze der Engage-

Michael Schradi,

mentförderung (Anlaufstelle, MentorInnen usw.) aufweist, zusammentreffen. Wir disku-

Kreisjugendring

tieren die Erfahrungen einer gemeinwesenorientierten Verankerung, die Vernetzung von

Alb-Donau-Kreis

Jugendfreiwilligenprojekten sowie Möglichkeiten der Entfaltung weiterer Potenziale.“
(aus dem Tagungsprogramm)

Moderation: Prof. Paul-Stefan Roß, BA
Stuttgart

1. Das Modell „jung – engagiert – sozial” des Kreisjugendrings Alb-Donau
Michael Schradi präsentierte das Modell eines lokalen Freiwilligendienstes in der
Trägerschaft des Kreisjugendringes Alb-Donau (KJR). Die Einsatzstellen der Freiwilligen sind unterschiedliche Vereine und Institutionen der Jugendarbeit im Kreisgebiet.
Ein im Vorfeld nicht geplanter Effekt des Modells war die zunehmend engere Vernetzung der über den Freiwilligendienst verbundenen Einsatzstellen.

Die Präsentation zum Referat von Michael Schradi

Kreisjugendring-Alb-Donau e.V.

Der Hintergrund

• Wir nehmen die Bereitschaft junger Menschen zum sozialen
Engagement ernst.
• Wir schaffen adäquate Einsatzfelder im Bereich der Jugendarbeit.
• Wir engagieren uns für zukunftsfähige Formen bürgerschaftlichen Engagements.
• Wir setzen auf Vernetzung und zukunftsweisende Kooperationen.
• Wir fördern soziales Engagement im Sinne des Gemeinwohls

Das Projekt

Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, für den Zeitraum
von einem Jahr in den Verbänden und Vereinen im Alb-DonauKreis Kinder- und Jugendarbeit zu leisten.
Wir nutzen die Bereitschaft zum sozialen Engagement für die
Gesellschaft und stärken junge Menschen in ihrer Zukunftsfähigkeit.
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Ideen und Ziele

• Chancen für junge Leute im Landkreis
• zur Entwicklung sozialer Kompetenz
• zur Weiterentwicklung von Soft-Skills und Schlüsselqualifikationen
• Unterstützung für Vereine/Verbände
• zur Erschließung neuer Handlungsfelder
• durch Vernetzung und Kooperation

Die Einsatzstellen

Zehn Freiwillige engagierten sich jährlich im Kreisgebiet für die
Jugendarbeit. So unterschiedlich wie ihre Fähigkeiten und Interessen sind ihre Einsatzstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufgaben

Freiwillige übernehmen in der Jugendarbeit vielfältige
Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Das Projekt bietet...
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TSV Langenau
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Blaubeuren
BUND Ulm/Alb-Donau
Arbeiter-Samariter-Jugend Ulm/Langenau
Evangelische Kirchengemeinde Bermaringen
Jugendhaus Ehingen
Sportfreunde Donaurieden
Kinder- und Jugendbüro Blaustein
Verein Jugendhäuser Alb-Donau e.V.
Schulsozialarbeit Langenau

Begleitung offener Angebote
Entwicklung und Umsetzung eigener Projekte
Kinder- und Jugendgruppen
Betreuung bei Ferienfreizeiten
Mitarbeit bei administrativen Aufgaben
Beteiligung bei der Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeit bei Events

• Einführungsseminar für JugendleiterInnen
• Begleitung durch ehrenamtliche Mentoren
• pädagogische Begleitung durch eine Mitarbeiterin des
Landratsamtes
• wöchentliche Teamtreffen zur Weiterbildung und zum Austausch mit anderen Freiwilligen
• eine Aufwandsentschädigung von 320 € im Monat plus
80 € Fahrtkostenersatz
• fachliche Anleitung durch die Einsatzstellen
• sozialversicherte Anstellung
• detailliertes Zertifikat

Unsere Partner
die Einsatzstellen

• bieten ihr Know-How, ihre Kompetenzen, demokratischen
Strukturen und Arbeitsfelder als Lern- und Erfahrungsfeld für
junge Menschen.
• beteiligen sich an den Kosten mit 150 €/Monat
• berichten von guten Erfahrungen und Innovationen
• sind eingebunden in die Projektweiterentwicklung.

Unser Partner
der Alb-Donau-Kreis

• begleitet das Projekt in regelmäßigen Koordinationsgesprächen.
• unterstützt das Projekt durch die Bereitstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft (50%).
• erhält Einblick in die Jugendarbeit der Einsatzstellen

Unser Partner
die Robert-Bosch-Stiftung

• zielt auf Einführung eines allgemeinen Freiwilligengesetzes.
• unterstützt das Projekt mit Zuwendungen von derzeit 50%
der Kosten für die Freiwilligen.
• betrachtet die Umsetzung im Alb-Donau-Kreis als zukunftsweisend.
• Wird die Zuwendungen für die Freiwilligendienste mit dem
Förderjahr 2004/05 beenden

Unsere Partner
die Freiwilligen

• setzen ihre Gaben und Fähigkeiten für die Jugendarbeit im
Alb-Donau-Kreis ein.
• sind kritisch und maßgeblich an der Projektweiterentwicklung beteiligt.
• tragen mit Aktionen und Events zur Finanzierung bei.

Wir sind ermutigt

• durch die Empfehlungen der Bundeskommission „Impulse für
die Zivilgesellschaft“
• durch hohe Wertschätzung in Presseberichten
• lobende Rückmeldungen unserer Partner

Wir sind überzeugt

mit den Freiwilligendiensten ein innovatives und zukunftsfähiges Projekt geschaffen zu haben, das
• durch seine regionale Anbindung Lebensräume mitgestaltet
und Kooperation fördert.
• Jugendverbände in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen
Aufgabe unterstützt.
• junge Menschen in die gesellschaftliche Mitverantwortung
führt.
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Regionale Vernetzung
ist die besondere Chance

• Intensivierung des Austauschs zwischen den Mitgliedsverbänden des Kreisjugendring-Alb-Donau e.V.
• Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Trägern der
Jugendarbeit (Jugendhäuser, Schulen, ...)
• Begegnungen und Kontakte mit regionalen Einrichtungen
und Organisationen

Beste Voraussetzungen
dazu bieten

• die Austauschrunden mit den Freiwilligen und einer
Mitarbeiterin der Kreisjugendpflege
• regelmäßige Regulationsgespräche mit Partnern im
Landratsamt
• Austauschgespräche der Einsatzstellen
• Bildungsangebote in Kooperation mit weiteren Partnern
• Mentorengespräche

Beispielhaft entstanden sind

• Kooperation bei Gruppenangeboten
• Aktionen der Gesamtgruppe der Freiwilligen
• Austausch von Know-How

Unsere Visionen

zielen auf
• Partizipation
• Vernetzung
• Kooperation
Kontakt:
Kreisjugendring Alb-Donau e.V, Micha Schradi
Berkacherstraße 18, 89584 Ehingen
Email: m.schradi@kreisjugendring.com
Ergänzungen und Nachfragen zur Präsentation:
> Die Initiative zur Schaffung eines gemeinsamen Freiwilligendienstes kam von den
Verbänden im Kreisjugendring. Ein weiterer Anstoß waren häufige Anfragen von
Jugendlichen nach einem Freiwilligendienst beim das Landratsamt. Den entscheidenden Impuls für die Umsetzung der Idee brachte die Finanzierung der RobertBosch Stiftung.
> Der Kreisjugendring zahlt die Sozialversicherungsbeiträge der Freiwilligen. Die
Verbände sind für die Begleitseminare zuständig. Die kontinuierliche Betreuung
findet über eine Hauptamtliche statt.
> Die Entscheidung kein Freiwilliges Soziales Jahr (gesetzlich geregelter Dienst)
anzubieten, wurde damit begründet, dass dies zu teuer und zu bürokratisch gewesen wäre. Die Finanzierung des Modells durch die Robert-Bosch-Stiftung hatte
einen größeren Charme für die teilnehmenden Verbände.
> Ein Teilnehmer äußerte die Befürchtung einer ‚Zweiklassengesellschaft’ von Engagierten in den Vereinen. Auf der einen Seite stünden die ‚bezahlten’ Jugendlichen
aus dem Freiwilligendienst, auf der anderen Seite die unbezahlten Ehrenamtlichen.
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2. Vernetzung von Freiwilligenprojekten im Gemeinwesen am Beispiel Rottenburgs
Jürgen Rohleder präsentierte die Vernetzung unterschiedlichen Engagementmöglichkeiten für Jugendliche in Rottenburg über die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement.

Die Präsentation zum Referat von J. Rohleder
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Ergänzungen und Nachfragen zur Präsentation:
> Zur Anerkennungskultur gehört in Rottenburg ein Weiterbildungsprogramm für
BürgermentorInnen, das die Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement in Kooperation mit der Volkshochschule durchführt. In diesem Rahmen werden Kurse zu
Themen wie Kommunikation oder Versicherungsschutz im Ehrenamt angeboten.
> Die von der Landesstiftung Baden-Württemberg geförderten Jes-Projekte (‚Jugend
engagiert sich“) sind in Rottenburg mittlerweile fest etabliert, deshalb werden
dringend neue MentorInnen für Projekte gesucht. Zur Zeit gibt es allerdings nur
wenig Nachfrage nach den MentorInnenkursen.
3. Fragen und Diskussion
Im Anschluss an die Präsentationen wurden Fragen für die weitere Diskussion gesammelt und in vier Themenkomplexen zusammengefasst. Nicht alle konnten in der verbleibenden Zeit bearbeitet werden.
Konkurrenz und Konflikt
Besteht die Gefahr eines ‚Konkurrenzkampfs’ um engagierte Freiwillige, wenn sich
verschiedene Verbände und Vereine zu Freiwilligendiensten lokal vernetzen? Wie
kann es gelingen, die unterschiedlichen Interessen der Anbieter unter einen Hut zu
bringen?
> Auf die Frage, ob der ‚Konkurrenzkampf’ um die Freiwilligen über die Qualitätsmerkmale der verschiedenen Engagementmöglichkeiten ausgetragen werde, antwortete Herr Schradi, dass man im KJR Alb-Donau die Erfahrung gemacht hätte,
dass die Entscheidung der Freiwilligen weniger durch spezifische Rahmenbedingungen als durch inhaltliche Fragen beeinflusst worden sei.
> Die breite Palette unterschiedlicher Rahmenbedingungen, die durch die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Vereinen zustande käme, sei durchaus positiv zu
werten. Unterschiedliche Rahmenbedingungen würden unterschiedliche BürgerInnen aktivieren. Es ginge um die richtige Passung. Die lokale Vernetzung von
Engagementmöglichkeiten schaffe einen Marktplatz, auf dem sich die Menschen
frei entscheiden könnten.
> Die Konkurrenz zwischen klassisch ehrenamtliche Tätigen und Jugendlichen in
einem Freiwilligendienst wird eher bei kurzfristigen Formen von Freiwilligendiensten vermutet. Engagementformen, die auf ein Jahr Vollzeitdienst angelegt sind,
ließen sich qualitativ deutlich von klassischen Formen des Ehrenamtes abgrenzen.
> Im Alb-Donau Kreis hätte sich gezeigt, dass trotz anfänglicher Skepsis die Konkurrenzängste der Vereine nach kurzer Zeit kein Thema mehr gewesen seien.
Wege in die Vernetzung
Wo lassen sich Anknüpfungspunkte zu den strukturell teils sehr unterschiedlichen
AkteurInnen finden? Wie bekommt man Kontakte zu Wohlfahrtsverbänden, Vereinen,
Jugendarbeit kommunalen Stellen oder Betrieben? Unter welchen Bedingungen kann
eine produktive trägerübergreifenden Vernetzung gelingen? Gibt es Möglichkeiten
und Ideen die klassischen Freiwilligendienste FSJ und FÖJ mit ihrer traditionellen
Anbindung an überregional wirkende Träger (und deren Einsatzstellen) auch an
Gemeinden vor Ort anzubinden?
> Im Alb-Donau-Kreis bestand der erste Schritt darin, die BürgerInnen zu informieren. Zu diesem Zweck wurden 300 Broschüren an ehrenamtlich engagierte Jugendliche verteilt. Auf Ebene der zu vernetzenden Vereine und Akteure sei im ersten
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Schritt der Aufbau gegenseitigen Vertrauens erforderlich gewesen. Danach sei die
Schaffung konkreter, positiver Kooperationserfahrungen sehr wichtig gewesen.
Beides hätte den Grundstock für eine zukünftige Zusammenarbeit gelegt.
> Die Vielfalt der Angebote im Bereich der Freiwilligendienste und -projekte hat in
Baden-Württemberg deutlich zugenommen. Daraus resultiere der Bedarf einer
systematischen Aufbereitung der Informationen zu den verschiedenen Engagementformen. In diesem Zusammenhang plant die ‚Dialogplattform Freiwilligendienste und -projekte‘ in Kooperation mit dem Jugendnetz ein Informationsangebot im Internet.
> Die verschiedenen Modelle sollten ‚durchlässiger werden‘: So versucht die Freiwilligenagentur in Heidelberg Teilnehmerinnen des FSJ nach dem Freiwilligendienst
auf weitere Angebote des Bürgerschaftlichen Engagements hinzuweisen bzw. in
diese zu vermitteln. Sie arbeitet dabei mit FSJ-Trägern zusammen.
> Um zu dem Bild des Marktes zurückzukommen: Um Vertrauen und Akzeptanz
innerhalb der Vernetzung zu ermöglichen, müssen alle Vereine und Akteure mit
ihren Engagementangeboten Zugang zum Marktplatz garantiert bekommen.
Daraus leitet sich die Frage ab, wer besagten Zugang garantiert. In diesem Zusammenhang sei es wichtig eine Vertrauensperson in der Gemeinde zu gewinnen.
„Ehrliche MaklerInnen“
Wer kann die Vernetzung der verschiedenen Akteure im Gemeinwesen sinnvoll koordinieren und dabei die Transparenz der verschiedenen Angebote im Netzwerk garantieren? Wo müsste die Stelle eines/r ehrlichen Maklers/in im besten Fall institutionell
verankert sein?
Geeignete Einsatzfelder
Welche Einsatzfelder in Wohlfahrtsverbänden sind für kurzfristige Freiwilligenprojekte besonders geeignet? Welche Erfahrungen gibt es mit dem Einsatz von ‚FSJlern’ in
der Grundschule?
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Übersicht der Freiwilligendienste und -projekte in Baden-Württemberg
Grundtyp
Langfristiger

1

Titel

Träger

Zielgruppe

Dauer

Einzugsgebiet

Themenbereiche

Plätze
ca. 3400

Freiwilliges Soziales Jahr

Arbeiterwohlfahrt

16* - 27 Jahre

6 – 18 Monate;

regional innerhalb

überwiegend Soziales

Jugendfreiwilligendienst

(z. T. als Freiwilligenjahr

Deutsches Rotes Kreuz

* bzw. nach Abschluss der

i. d. R. 12 Monate

Baden-Württemberg

z. T. auch Sport

Vollzeit, 6-18 Monate,

i. S. von § 14c ZDG)

Diözese Rottenburg-Stuttgart

Vollzeitschulpflicht

i. d. R. 12 Monate

z. T. auch Kultur/Musik

Erzdiözese Freiburg

z. T. speziell Kinder- und

Evangelische Trägergruppe

Jugendarbeit

Diakonisches Werk Württemberg
Internationaler Bund
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Wohlfahrtswerk für BadenWürttemberg
(insgesamt 25 Trägerorganisationen –
vgl. www.fsj-baden-wuerttemberg.de)

2

Freiwilliges Soziales Jahr 17

BDKJ Diözese Rottenburg-Stuttgart

Haupt- und Realschülerinnen

12 Monate

und -schüler unter 18 Jahren

3

FSJ trendy

BDKJ Diözese Rottenburg-Stuttgart

Diözese Rottenburg-

25

Stuttgart

über und unter 18jährige

6, 9, 10 Monate;

Diözese Rottenburg-

überwiegend Soziales;

Jugendliche

flexibler Beginn

Stuttgart

TN können/sollen Einsatz-

5

feld selbst suchen

4

Freiwilliges Ökologisches Jahr

BDKJ Diözese Rottenburg-Stuttgart

16 - 27 Jahre

12 Monate

Baden-Württemberg

Landschaftspflege

Landeszentrale für politische Bildung

Viehzucht

Baden-Württemberg

Umweltpädagogik

90-95

Umweltberatung

5

6

7

Freiwilligendienst in der

Evangelisches Jugendwerk in

ab 18 Jahren

Jugendarbeit

Württemberg

Auszubildende

Deutschland

Jugendarbeit

Schüler/innen

Europa

Musik/Tanz

Landeskirche

Soziale Einrichtungen,

Württemberg

insbes. der Diakonie

ab 6 Monate

Württemberg

Soziales

15

Neuer Freiwilligendienst:

Diakon. Werk Württemberg

Jugendarbeit und Soziales;

Evangelisches Jugendwerk in

Soziales und Medien

Württemberg

Jung, Engagiert, Sozial – Freiwilligen

Kreisjugendring Alb-Donau e.V.

16 – 27 Jahre

6 - 12 Monate

Alb-Donau-Kreis

außerschulische Jugendarbeit

15

Caritasverband für die Erzdiözese

17 – 27 Jahre

4 - 6 Monate

Großraum Freiburg,

Soziale Einrichtungen

20

Schwarzwald-Baar-Kreis

insbesondere der Caritas

16 – 27 Jahre

10 – 13 Monate
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und des Ev. Jugendwerks

dienste im Alb-Donau-Kreis
Mittelfristiger

8

engagiert plus intensiv

Jugendfreiwilligendienst

Freiburg

9

Projektorientierter Freiwilligendienst

Diakon. Werk Württemberg

Junge Erwachsene mit

800 Std. =

Landeskirche Württemberg; Jugendarbeit &

Evangelisches Jugendwerk in

„niedrigem“ Schulabschluss

6 Monate

hier Unterland (Heilbronn)

Sicherheitsdienste

flexibel

Baden-Württemberg

Sport, Musik, Umwelt,

bislang

Verkehr, Soziales

über

21

Württemberg

10

Schülermentoren

Kultusministerium mit Kooperations-

Schülerinnen und Schüler

(Stundenkontingente, projekt-

Sport-/Musikment.

partnern

ab 16 Jahren

oder aktionsorientierte Zeiten)

„Soziale Verantwortung lernen“

Hauptschülerinnen und

Verkehrserziehung

Schüler ab 13 Jahren

Jugendfreiwilligenprojekte

9000

„Jugendcourage - verlass dich drauf“
Natur-/Umweltschutz
Juniorment.
„Soziale Verantwort. lernen“
Streitschlichter
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Grundtyp
Jugendfreiwilligenprojekte

11

(Stundenkontingente, projekt-

Titel

Träger

Zielgruppe

Dauer

Schuljahrbegleitendes

Privatinitiative in Kooperation mit Ev.

Schülerinnen und Schüler

4-6 Std./ Mon.

Stadt Pforzheim

Soziale Einrichtungen

Ca. 30

ökumenisches Sozialpraktikum

Landeskirche, Osterfeld Realschule

der 9. Klassen der Osterfeld

für ein Schuljahr

und Enzkreis

(Soziales Lernen gemäß

Schüler/

Pforzheim und Schulaufsichtsbehörden

Realschule (freiwillige

Bildungsstandard 2004

Jahr

Teilnahme)

für Realschulen)

oder aktionsorientierte Zeiten)

12

compassion

Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg

Schülerinnen und Schüler

Kirchliche Schulen

ab Klasse 9

1 - 2 Wochen

Engagiert plus Schule

Diakonisches Werk Baden in

Erzdiözese Freiburg (adap-

Themenbereiche

Plätze

Soziales

tiert auch in anderen Bun-

Staatliche Schulen

13

Einzugsgebiet

des-und europ. Ländern)
Klassen 8-12 an Realschulen

1-2 Wochen

Nordbaden

Kooperation mit der kath. Schulstiftung

Soziale Einrichtungen sowohl

Im

der Diakonie wie der Caritas

Aufbau

Soz. Einrichtungen

85

(Compassion) und dem DiözesanCaritasverband Freiburg

14

Stundenweise Einsätze

Diakon. Werk Württemberg/

Schülerinnen und Schüler,

40 - 70 Std.

Landeskirche Württem-

Ev. Jugendwerk Württemberg in

14 - 18 Jahre

(ca. 2 Std./ Wo.

berg z. T. Baden

Kooperation mit Partnern vor Ort

im Gemeinwesen

über 6 Monate)

(trägerübergr.)

mind. 50 Std.

Soziale Einrichtungen

in 6 Monaten

insbesondere der Diakonie

individ. und flexibel

Soz. Einrichtungen im Gemein- 41

ca. 30-200 Std./Sem.)

wesen (trägerübergr.)

(Schulen, Anlaufstellen für Engagement,

15

16
17

18

Come together

Betriebe, Hochschulen

Angebote für Studierende

Vom FSJ zum freiwilligen Engagement

72 Stunden – Ohne Kompromiss

Azubis, 16 – 21 Jahre

Studierende, 19 – 27 Jahre

Paritätischer Wohlfahrtsverband,

Teilnehmer/innen am FSJ

Bezirksgeschäftsstelle Heidelberg,

nach Abschluss ihres

FreiwilligenBörse Heidelberg

Dienstes

Bund der katholischen Jugend in der

Kinder und Jugendliche

Erzdiözese Freiburg

flexibel

Wochenende

Rhein-Neckar-Raum

Erzdiözese Freiburg

(=72 Std.)

12

nach Möglichkeit andere

Im

als der soziale

Aufbau

Lokale Projekte aus
verschiedensten Bereichen

4.-7.10.2001

19

20

GO SPORTS - start up! – Tour 2003

jugend engagiert sich „jes“

Württembergische Sportjugend

junge Vereinsmitglieder, die

nicht festgelegt

Badische Sportjugend

noch nicht ehrenamtlich

(Vorbereitung und

an 30 Orten

aktiv sind junge Nichtver-

Durchführung eines

mit insges.

einsmitglieder

Sportevents; Zw. 4.5.

350 Einzel-

und 11.10.2003)

aktionen)

Paritätisches Bildungswerk Baden-

12-27 Jahre

mind. 40 Std.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg

Württemberg mit Kooperationspartnern

Sport

(30 Projekte

Sozial, kulturell,

bislang ca.

ökologisch

100 Projekte

(Evang. Jugendwerk in Württemberg,

mit jew. 4-15

Landesvereinigung Kulturelle Jugend-

Jugendlichen

bildung Baden-Württemberg, Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg)

21

Soziales Lernen

Agentur Mehrwert Stuttgart

Schüler/innen ab Klasse 8

i. d. R. 1-2 Wochen

aufwärts, Auszubildende

kompakt

Baden-Württemberg

Soziale Einrichtung

seit

Studierende

22

Integrative Freizeitarbeit

Kinder- und Jugendwerk Süd,

8 - 12 Jahre

(Betreuung behinderter Kinder)

Ev.-meth. Kirche

Jugendliche

1500 TN
4/2000

1 Woche

Baden-Württemberg

Kirchliche Kinder- und

ca. 7

Jugendarbeit

junge Erwachsene

62

63

Liste der Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer
Tagungsleiterin
Schöttle Sigrid
Evangelische Akademie Bad Boll, Bad Boll

TeilnehmerInnen und Mitwirkende
Ackermann Ulrico
Freiwilligenzentrum, Augsburg
Adam Dagmar
Philadelphischer Ring FSJ im Augustinum,
München
Adelbrecht-Strohmeier Annette
Montfort-Realschule, Zell
Antes Wolfgang
Jugendstiftung Baden-Württemberg,
Sersheim

Hertlein Brigitte
IB, Tübingen

Czech-Schwaderer Werner
Jugendstiftung Baden-Württemberg,
Sersheim

Herz Tanja
Soziale Lerndienste, Trier

Daferner Eberhard
Ev. Jugendwerk Württemberg, Stuttgart
Defren Johanna
KBR-Schule Villingen, VS-Villingen
Disch Erwin
Schulzentrum Efringen-Kirchen, EfringenKirchen
Dittmar Karin
IB, FSJ, Freiburg
Dorn Songard
Stadt Kirchheim, Kirchheim

Bachofer Dieter
Ohmden

Echelpoel Annette van
Landesstiftung Baden-Württemberg, Stuttgart

Bauer Edelgard
Merian-Realschule, Ladenburg

Ehing Tim
Volksbank Kirchheim, Lenningen

Bäuerle Carmen
Bruderhaus Diakonie, Reutlingen

Prof. Dr. Eiselstein Claus
Landesstiftung Baden-Württemberg, Stuttgart

Baumgarth Ralf
Der Paritätische, Heidelberg

Fialka Peter
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Berlin

Berner Marianne
Schulzentrum Efringen-Kirchen, Freiburg

Fischer Uwe
Zieglersche Anstalten, Wilhelmsdorf

Blank Stephan
Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart

Förstner Jutta
Süßen

Blum-Eisenhardt Gabriele
Samariterstiftung, Nürtingen

Franz Thomas
Geschäftsstelle Kreisjugendring, Göppingen

Bochterle Hanna
Ev. Jugendwerk Württemberg, Weinstadt

Gieseke-Tapp Ute
FSJ, Hannover

Böhringer Gebhard
Ev. meth. Kirche, Stuttgart

Götsch Monika
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg

Bönisch Alexandra
GWW Teilwerkstatt Magstadt, Magstadt
Borgwart Claus-Peter
Schillerrealschule, Schwäbisch-Hall
Breidenbach Birgit
Samariterstiftung, Nürtingen
Bressau Günter
Jugendstiftung Baden-Württemberg,
Sersheim

Gotz Christian
DRK Landesverband Baden, Freiburg
Grill Stefanie
FH Esslingen, Esslingen
Großer Achim
Ev. Jugendwerk Württemberg, Stuttgart
Günther Margit
ejw Filderstadt

Brombach Hartmut
IB, Frankfurt

Hagenlocher-Heidt Birgit
FSJ Freiburg, Freiburg

Bross Michael
Caritasverband Freiburg, Freiburg

Hahn Robert
Stabsstelle Bürgerengagement, Stuttgart

Brunner Nikolaus
Zivildienstschule Geretsried, Babenhausen

Hauser Wolfgang
Landratsamt Stuttgart, Tuttlingen

Buchholz Karin
Fachstelle Freiwilligendienste, Freiburg

Hehrlein Sandra
Arbeiterwohlfahrt Baden-Württemberg,
Stuttgart

Buck Rainer
Reutlingen
Buff Wolfgang
Kriegsdienstverweigerer und Zivis, Frankfurt
Chyle Brigitte
Bischöfl. Jugendamt, Wernau
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Combe Wolf
Flexibler Dienst Ludwigsburg, Ludwigsburg

Heinrich Dieter
Uni Münster, Diakonie Westfalen, Everswinkel
Helmig Anne
Caritas Düsseldorf, Düsseldorf

Herzinger Bettina
Volksbank Kirchheim, Kirchheim
Hinz-Rommel Wolfgang
Diakonisches Werk Württemberg, Esslingen
Hoffmann Herbert
Laienbüro, Ditzingen
Holzapfel Dorothee
Arbeiter Samariter-Bund, Tübingen
Hörnle Linda
Süßen
Hub Rainer
Diak. Werk der EKD, Berlin
Huber Margret
Paulinenpflege, Kirchheim
Hübner Kerstin
FSJ Kultur, Berlin
Hupfer Donata
Caritas Stadt Freiburg, Freiburg
Jägel Doris
Realschule im Bildungszentrum, Wolfach
Kammerer Miriam
Landesjugendring e.V., Stuttgart
Kaufmann Dorothea
Schönbein Realschule, Mössingen
Killinger Martin
Zivildienstschule Bodelshausen, Bodelshausen
Kraus Rebecca
Ev. meth. Kirche, Stuttgart
Prof. Dr. Klie Thomas
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg
Krnjaic Irena
Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg,
Stuttgart
Knebelspieß Rita
Merian-Realschule, Ladenburg
Köhler Uschi
Realschule, Karlsruhe
Körber Daria
Jes, Stuttgart
Kohlstock Christina
Landeszentrale für pol. Bildung, Stuttgart
Kolb Christina
Seniorenzentrum am Marktwasen, Reutlingen
Kornher Gabriele
Realschule, Althengstett
Kostalek Annegret
Altenpflegeheim, Kirchheim
Kottmann Edith
BDKJ Referat soz. Bildung, Remshalden
Kraus Johannes
Kreisjugendring, Göppingen

Krebs Reinhold
Ev. Jugendwerk Württemberg, Stuttgart

Pfüller Jule
Ev. Jugendwerk Württemberg, Stuttgart

Splett Almut
FSJ Freiburg, Freiburg

Kunz Heike
Stadt Kirchheim, Kirchheim

Purwin Stefan
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg

Steigmiller Thomas
Diak. Werk Württemberg, Stuttgart

Lausegger Melanie
Arbeiter-Samariter-Bund, Stuttgart

Quillfeldt Ulf von
Paritätisches Bildungswerk, Stuttgart

Stemmer Phillipp
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg

Rahn Bettina
Zieglersche Anstalten, Wilhelmsdorf

Strupp Yvonne
Wasserliesch

Reichert Julia
KJR Tuttlingen, Tuttlingen

Stutz Christine
Landratsamt Göppingen, Göppingen

Riedel Walter
Soz. Friedensdienst, Göppingen

Tomczak Rahel
Reha-Südwest, Karlsruhe

Rieger Erwin
BDKJ, Wernau

Turba Karin
BDKJ Wernau, Wernau

Ripplinger Jürgen
Mehrwert-Agentur für soz. Lernen, Stuttgart

Uhl Monika
KJR, Ulm

Röber Bernd
BW Sportjugend, Stuttgart

Varga Judith
Lorch

Röhl Melanie
Realschule, Gundelfingen

Vogel Steffen
Landeszentrale für pol. Bildung, Stuttgart

Rohleder Jürgen
Stadtverwaltung Rottenburg, Rottenburg

Wahl Benjamin
BDKJ, Wäschenbeuren

Mittelbach,Tom
Caritas Ulm, Ulm

Romanowicz Birgit
KOBE, Ostfildern

Mühleck Angela
Jahn-Realschule, Stuttgart

Rommelskirchen Ulrike
Caritas Düsseldorf, Düsseldorf

Wegner Martina
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg

Mühlhausen Corinna
Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg,
Stuttgart

Prof. Roß Paul-Stefan
Berufsakademie Stuttgart, Stuttgart

Lehmann Rolf
Stuttgart
Lempp Margarete
Caritas Rottweil, Rottweil
Link Martin
Paritätisches Bildungswerk, Stuttgart
Linnebach Marius
FSJ, Stuttgart
Lünnemann Julia
Bürgertreff, Augsburg
Maier Gerhard
Stadt Kirchheim, Kirchheim
Marschall Anke
Gymnasium Balingen, Balingen
Menzer-Haasis Elvira
Kultusministerium Baden-Württemberg,
Stuttgart

Mühlherr Friederike
Landeszentrale für pol. Bildung, Stuttgart
Müller Beate
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Stuttgart
Müller Hildegard
IB Freiburg, Freiburg
Müller Herbert
Stadt Kirchheim, Kirchheim

Salatovic Christina
Süßen
Schaaf Thomas
Freiburg
Scharf Marion
Ev.-luth. Pfarramt Dittersdorf, Dittersdorf
Schiefer Andrea
Montfort-Realschule, Zell

Wehrle Andrea
Heidelberg
Weiß Johannes
Landeszentrale für pol. Bildung, Achern
Wenzl Udo
Landesjugendring e.V., Stuttgart
Werner Margrit
Wohlfahrtswerk für BW, Stockach-Wahlwies
Wettstein Sabine
Geschäftsstelle Bürgerengagement,
Geislingen

Schiemer Alfred
Bischöfl. Jugendamt, Wernau

Wijnvoord Irma
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Stuttgart

Schiffers Birgit
Servicestelle Jugend BW, Sersheim

Wild Bettina
Hans-Thoma Schule, Laufenburg

Schlehenbecker Antje
DRK Landesverband, Mainz

Wurster-Zischler Christa
Realschule, Althengstett

Scholz Franz-Josef
Caritas Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart

Niemann Manfred
Bodelschwingh Schwerstbehindertenbetreuung, Hamburg

Wütz Elisabeth
Johanniter-Unfall-Hilfe, Stuttgart

Schradi Michael
Kreisjugendring Alb-Donau, Ehingen

Yupanqui-Werner Elisabeth
KJR Esslingen, Wendlingen

Nörrlinger Kai
BW Sportjugend, Stuttgart

Schwemer Friederike
Diak.Werk, FSJ, Speyer

Zehr Julia
FÖJ, Boll

Ottmar Albrecht
Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart

Seeger Viola
Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart

Pantel Nadine
IGB e.V., Stuttgart

Seth Martina
IB Freiburg, Freiburg

Zimmermann Annkathrin
Zentrum für Zivilgesellsch. Entwicklung,
Freiburg

Patzelt Johannes
Erzbistum Berlin, Frankfurt

Spindler Christa-Maria
Jahn-Realschule, Stuttgart

Müller Rainer
Stuttgart
Prof. Dr. Münchmeier Richard
FU Berlin, Berlin
Niederberger Eric
Caritasverband Freiburg, Freiburg

Zimmermann, Hans-Michael
Caritas Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart
Zimmermann Renate
Jahn-Realschule Stuttgart
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Tagungsprogramm
Donnerstag,
16. Juni 2005

09:15

Imbiss zum Auftakt

10:00

Begrüßungen und Einführung
Evangelische Akademie Bad Boll: Direktor Joachim L. Beck
Landesstiftung Baden-Württemberg: Prof. Dr. Claus Eiselstein
Dialogplattform Freiwilligendienste: Prof. Paul-Stefan Roß

10:30

Einsteigen und auftauen
Soziometrisches zu Gruppe und Thema
Udo Wenzl und Sigrid Schöttle

11:00

Bildungschancen in freiwilligen Engagements junger Menschen
Prof. Dr. Richard Münchmeier, FU Berlin
Anschließend Diskussion im Plenum
Moderation: Paul-Stefan Roß

12:30

Mittagessen

14:00

Laboratorium Freiwilligendienste
Eine Zwischenbilanz aus Baden-Württemberg
Prof. Dr. Thomas Klie, EFH Freiburg

14:30

Jugendliche Freiwillige im Talkcafé
Moderation: Udo Wenzl, Martin Link

15.30

Kaffee/Tee und Kuchen

16:00

Fachforen und Workshops

W1:

Soziales Lernen als Beitrag für die Schulentwicklung:
Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven
Jürgen Ripplinger, Mehrwert - Agentur für soziales Lernen
Moderation: Christoph Damman

W2:

Qualitätsmerkmale in Freiwilligendiensten
Michael Bross, Caritasverband Freiburg
Wolfgang Hinz-Rommel, Diakonisches Werk Württemberg
Moderation: Brigitte Chyle

W3:

Freiwilligendienste - auch für benachteiligte Jugendliche ?
Tom Mittelbach, Caritas Ulm
Eric Niederberger, engagiert plus, Freiburg
Moderation: Sigrid Schöttle

W4:

Zivildienst und Freiwilliges Soziales Jahr als soziale Lerndienste:
Chancen für junge Menschen und für soziale Organisationen
Stephan Blank, Diakonisches Werk Württemberg
Donata Hupfer, Kinderhaus Bernhard v. Baden
Moderation: Stephan Blank
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W5:

Bildungschancen im sozialen Engagement von Auszubildenden
Gabriele Blum-Eisenhardt, Samariterstiftung Nürtingen
Bettina Herzinger, Volksbank Kirchheim
Moderation: Rainer Hub

W6:

Vernetzung von Freiwilligenprojekten im Gemeinwesen
Jürgen Rohleder, Stabstelle Bürgerengagement der Stadt Rottenburg
Michael Schradi, Kreisjugendring Alb-Donau-Kreis
Moderation: Prof. Paul-Stephan Roß

Freitag,
17. Juni 2005

18:30

Abendessen

19:45

Begegnung im Café Heuss

08:00

Besinnung zum Tagungsthema

08:15

Frühstück

09:00

Stand der Dinge:
Stolpersteine und Chancen
Rolf Lehmann, Mitglied der ehemaligen Zukunftskommission
der Landesregierung
Moderation: Eberhard Daferner

10:15

Stehkaffee

10.45

Perspektiven für die Entwicklung kreativer Formen
freiwilligen Engagements
Podiumstalk im Fishbowl
mit ReferentInnen und Tagungsgästen
Moderation: Rainer Hub

12.30

Tagungsauswertung und Abschluss
Moderation: Sigrid Schöttle

13:00

Mittagessen
Ende der Tagung
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Die Landesstiftung Baden-Württemberg ist
eine der größten Stiftungen in Deutschland.
Sie ist die einzige Stiftung, die in ungewöhnlicher Themenbreite dauerhaft, unparteiisch
und ausschließlich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert und damit in die seiner
Bürgerinnen und Bürger.

LANDESSTIFTUNG
Baden-Württemberg gGmbH
Im Kaisemer 1
70191 Stuttgart
Telefon: +49(0)7 11.24 84 76 – 0
Telefax: +49(0)7 11.24 84 76 – 50
info@landesstiftung-bw.de
www.landesstiftung-bw.de

