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1. Einführung 
 
In der vorliegenden Konzeption werden Grundlagen, Ziele und Wege des Referates 
"Freiwilligendienste und Ehrenamt" des Diakonischen Werkes Bayern beschrieben 
zur Durchführung der Freiwilligendienste:  
„Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) für unter 
27jährige und über 27jährige (BFD-27plus). 
 
Das FSJ und der BFD werden in der folgenden Konzeption als "Freiwilligendienste" 
subsumiert, wenn keine Unterschiede zwischen den einzelnen Formen des 
freiwilligen Engagements benannt werden müssen.  
 
Dieser Konzeption stellen wir folgende Leitsätze des Diakonischen Werkes für die 
Umsetzung der Freiwilligendienste voran: 
(angelehnt an das  Leitbild  Evangelische Freiwilligendienste gGmbh und an die Präambel des 
Bundesfreiwilligendienstegesetz) 
 
• Christliches Menschenbild 

Unsere Arbeit orientiert sich am christlichen Menschenbild, das die Würde jedes 
Menschen in seiner Einzigartigkeit und Geschöpflichkeit begründet sieht. Wir 
sehen jeden Menschen in seiner Bezogenheit auf andere als soziales Wesen und 
gehen von Gottes Erlösungshandeln und der sich daraus ergebenden Freiheit 
und Verantwortlichkeit aus. Aus dem Glauben an Gott erwachsen der Auftrag und 
die Kraft, die Würde des Menschen zu achten und zu bewahren. 
 

• Kirche und Gesellschaft 
Mit unseren Angeboten sind wir ein lebendiges und gestaltendes Element der 
Kirche. Der Einsatz von Freiwilligen ermöglicht und unterstützt Angebote in 
Engagementfeldern von Kirche, Diakonie, Jugendarbeit und Gesellschaft und hilft, 
diese weiter zu entwickeln. 
In der Zuwendung zum Nächsten wird Gottes Zuwendung zu den Armen, 
Benachteiligten und Schwachen konkret. Das Gebot der Nächstenliebe gewinnt 
Gestalt, wenn Menschen füreinander eintreten und das Miteinander in der 
Gesellschaft solidarisch gestalten. 
Deshalb verstehen wir unsere Arbeit als grundsätzlichen Beitrag zur Entwicklung 
einer zukunftsfähigen Gesellschaft: Menschen treten in geschichtlicher 
Verantwortung für Versöhnung ein und gestalten die Zukunft orientiert an der 
Vision von Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der Schöpfung. 
 

• Zielgruppen 
Unsere nationalen und internationalen Angebote stehen allen Menschen offen, 
unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem kulturellen, ethnischen oder sozialen 
Hintergrund, ihrer schulischen Ausbildung oder ihrer religiösen Orientierung.  
Unser Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit engagierten Menschen aller 
Altersgruppen. 
 

• Freiwilligkeit  
Freiwilliges Engagement ist eine wichtige Basis für die Zivilgesellschaft. Wo sich 
Menschen aus freiem Willen und aus eigenen Bedürfnissen und Interessen 
heraus für soziales Engagement entscheiden, hat dies positive Auswirkungen auf 
die Entwicklung einer lebendigen, stabilen und gerechten Gesellschaft.  
Durch ihren Freiwilligendienst und die Impulse, die sie in ihm für ihr weiteres 
Leben erhalten, sind Freiwillige ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. 
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• Zivilgesellschaftliche Engagement 
Wir fördern das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen und Männern aller 
Generationen. 
 

• Arbeitsmarktneutralität 
Die Ausgestaltung unserer Freiwilligendienste erfolgt arbeitsmarktneutral. 
 

• Bildung und Engagement 
Freiwilligendienste innerhalb des evangelischen Spektrums von Kirche und 
Diakonie wurden von Anfang an auch als Bildungsangebote und 
Orientierungszeiten für die Freiwilligen angelegt. Im Engagement für andere 
werden Freiwillige in ihrer Persönlichkeit gestärkt, entwickeln ihre Kompetenzen, 
insbesondere soziale und Lernkompetenzen, weiter und vertiefen und erweitern 
ihre Wertorientierungen. Dieser Prozess wird durch begleitende 
Bildungsmaßnahmen unterstützt und befördert. Unsere Angebote verbinden 
deshalb die Elemente Bildung und Orientierung mit dem praktischen Einsatz für 
andere Menschen. Ebenso sollen durch unsere Angebote, vorhandene 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen der Freiwilligen in ein kooperatives 
Miteinander in den Einrichtungen und Diensten einfließen.  
 

• Altersunabhängiges Lebenslanges Lernen 
Ein weiterer Grundstein für uns innerhalb der Ausgestaltung der 
Freiwilligendienste ist das Prinzip des lebenslangen altersunabhängigen Lernens. 
Jungen Menschen wird die Chance des Kompetenzerwerbes gegeben, vor allem 
sozial benachteiligten Jugendlichen soll der Einstieg in ein geregeltes Berufsleben 
ermöglicht werden. Ältere Freiwillige werden ermutigt, ihre bereits vorhandenen 
Kompetenzen sowie die Lebens- und Berufserfahrung einzubringen und weiter zu 
vermitteln. 
 

• Interkulturelle Ausrichtung und Ökumene 
In einer zunehmend globalisierten Welt schaffen wir Begegnungsmöglichkeiten 
zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft und unterschiedlicher 
religiöser Prägung – sowohl in den Einsatzstellen als auch zwischen den 
Freiwilligen selber. Die Mitarbeit im Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN) 
ist zentraler Bestandteil unserer Arbeit und wir gestalten das Netzwerk aktiv mit. 
Somit leisten wir einen Beitrag zur Ökumene und stärken Partnerschaften 
zwischen den Kirchen durch den Austausch von Freiwilligen. 
Wir geben Menschen aus Deutschland die Möglichkeit, sich freiwillig in einem 
anderen Land zu engagieren. Zugleich werden Menschen mit anderem kulturellen 
Hintergrund zur Teilnahme an den Programmen in Deutschland eingeladen, 
unabhängig davon, ob sie bereits in Deutschland leben oder für das Engagement 
nach Deutschland einreisen.  
 

•   Dienstleister und politische Vertretung 
  Wir verstehen uns als Dienstleister und politisches Sprachrohr für Engagement    
  bereite Menschen, für Kirche und Diakonie, sowie die zugehörigen Träger der   
  Freiwilligendienste. 
  Mit unseren Angeboten bieten wir Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern ein  
  hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Wir überprüfen unsere Zielsetzungen und  
  Qualitätsstandards regelmäßig und entwickeln diese kontinuierlich weiter. 
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1.1 Geschichte, Entwicklung und aktueller Stand in der Durchführung der 
Freiwilligendienste 

 
 

In den 50’er Jahren entstand in Deutschland für soziale Einrichtungen ein drastischer 
Bedarf an Pflegepersonal. 

 
 1954  
 wurde diesem Umstand Rechnung getragen und es wurde von der Diakonie das 
 "Diakonische Jahr" ins Leben gerufen. Von Anfang an steht neben dem Interesse, 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Zeit oder Dauer zu gewinnen, auch das Ziel, 
 jungen Menschen Bildung für ihre weitere Lebenspraxis zu vermitteln. Dadurch 
 gewannen die Einrichtungen wertvolle Hilfen und zugleich wurden auf diesem Weg 
 junge Menschen an soziale Aufgaben und soziale Berufsfelder herangeführt. 
 Diese Idee wurde schnell von der evangelischen Landeskirche und auch der 
 katholischen Kirche übernommen, allerdings in unterschiedlichen Modellen bei der 
 Ausführung. Es folgten bald die nichtkirchlichen Träger, wie beispielsweise die 
 großen Wohlfahrtsverbände.  
 
 1964   
 wurde dann im Deutschen Bundestag das „Gesetz zur Förderung eines  Freiwilligen 
 Sozialen Jahres“ verabschiedet, worin genau beschriebene  „zu gewährende 
 Leistungen“, eine „pädagogische Begleitung“ sowie das „Trägerprinzip“ verankert 
 waren. Damit wurden dem Freiwilligendienst ein rechtlicher Rahmen und eine klare 
 Struktur als Bildungsjahr gegeben. 
  
  
 1993 und 2002 
 Bei den Novellierungen dieses Gesetzes sind diese Punkte bestätigt und gestärkt 
 worden.  
 
 2008  
 löste das „Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG)“ das „Gesetz 
 zur Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres“ ab. Die  gesetzlichen Grundlagen 
 für das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige  Ökologische Jahr wurden hier 
 zusammengeführt und damit flexiblere Einsätze für die Freiwilligen im In- und 
 Ausland ermöglicht. Die Jugendfreiwilligendienste erhielten damit einen Bezug zum 
 bürgerschaftlichen Engagement. 
 
 2010  
 im Oktober veröffentlichte die Bundesregierung den „Bericht der Strukturkommission 
 der Bundeswehr“ mit dem programmatischen Titel „Vom Einsatz her denken“. Die 
 zentrale Empfehlung lautete: „Die Musterung und Einberufung der Wehrpflichtigen 
 zum Grundwehrdienst auszusetzen“ sowie „einen bis zu 23monatigen Dienst 
 einzuführen, der allen erwachsenen Bürgern und Bürgerinnen offensteht und ihnen 
 die freie Wahl des Engagements bietet.“  
 (Kapitel: Wehrform, Wehrpflicht und Gesellschaft S. 28)  

Ebenfalls empfahl dieses Kapitel die „Einrichtung eines freiwilligen militärischen 
Dienstes in der Bundeswehr mit bis zu 15.000 Stellen“. Damit war die bestehende 
allgemeine Wehrpflicht massivst in Frage gestellt und die „Gewissens“- Entscheidung 
der Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst, durch die Begriffe „Freiwilligkeit 
(gegenüber „Pflicht“) und „Beruf“ (gegenüber „Dienst“) ersetzt worden. In einer 
atemberaubenden Geschwindigkeit wurde diese Idee durch den Minister der 
Verteidigung und danach auch durch die Bundeskanzlerin sowie durch die jeweiligen 
Vorsitzenden der Regierungskoalitionsparteien unterstützt und forciert. Bereits zum 
01.01.2011 gab es keine die Einberufung von Wehrpflichtigen mehr. Am 30.06.2011 
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wurde die allgemeine Wehrplicht durch eine einfache parlamentarische Mehrheit 
ausgesetzt. Damit war ebenso der 50 Jahre alt gewordene „zivile Ersatzdienst“ von 
anerkannten (männlichen) Kriegsdienstverweigerern beendet. Die letzten ZDL 
schieden zum 31.12.2011 aus ihrem Dienst aus.  

 
 2011 

Entsprechend der Empfehlung und auch aufgrund der Wertigkeit  und Bedeutung des 
 verlustig gegangenen Zivildienstes für den Sozialbereich der Bundesrepublik 
 Deutschland trat das bereits im Dezember 2010 vom Bundeskabinett gebilligte, 
 „Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)“ am 01.07.2011 in Kraft. In der praktischen 
 Durch- und Ausführung traten bis zum Ende 2011 speziell bei der Frage des 
 Kindergeldanspruches sowie der Vertragsgestaltung und der Bedeutung der Träger 
im BFD kontroverse Diskussionen auf. Mit dem „Steuerbereinigungsgesetz 2011“ 
 konnte zumindest das Kindergeldproblem positiv geregelt werden. In der 
Gesetzesbegründung gab die Bundesregierung für sich die Vorgabe aus, im BFD und 
im FSJ jeweils 35.000 Stellen zu fördern. Die nunmehr insgesamt 70.000 Plätze 
sollten im BFD auch Freiwilligen über 27 Jahre und beiden Geschlechtern offen 
stehen. Bereits im Dezember 2011 war absehbar, dass die Gesamtanzahl der 
geförderten Plätze erreicht worden ist. Im Jahr 2012 erfolgte erstmals eine bewusste 
und offene Zuteilung der Kontingente an die einzelnen Zentralstellen und für 2013 
zeichnet weiterhin ein hohes Interesse sowohl der Freiwilligen als auch der 
Einsatzstellen am BFD und FSJ ab.  

 
 

1.2 Abgrenzungen und Herausforderungen 
 

Mittlerweile haben sich der Bundesfreiwilligendienst und das  Freiwillige Soziale Jahr 
als Freiwilligendienstprogramme etabliert. Sie ordnen sich sehr gut in eine 
differenzierte und komplexe Landschaft des bürgerschaftlichen Engagements und der 
Bildung ein. 
Die Freiwilligendienste stehen auch in der Pflicht, arbeitsmarktneutral zu sein. Durch 
den Einsatz von Freiwilligen dürfen keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Daher ist 
ein aufmerksamer und verantwortungsvoller Umgang mit den unterschiedlichen 
(durchaus verständlichen) Ansprüchen und Interessen der Einrichtungen sowie der 
Freiwilligen von großer Bedeutung. Die Erfahrung zeigt, dass es gerade in den 
Bereichen der Alten- und Krankenpflege aufgrund der personellen Situation zu 
Spannungen kommen kann. 
 
Weiterhin ist es wichtig, Freiwilligendienste von anderen Formen des 
bürgerschaftlichen Engagements abzugrenzen. Der eigene Status der 
Freiwilligendienste zeigt sich über folgende Eckpunkte: 
 
• Teilnehmende der Freiwilligendienste sind vergleichbar mit einer Anstellung in 
 Vollzeit (im BFD und FSJ unter 27 Jahren) oder in Teilzeit mit mindestens 20,1 
 Wochenstunden (im BFD 27 plus). Es kann nicht als Nebentätigkeit angesehen  
 werden. 
• In einem schriftlichen Vertrag sichern die Freiwilligen einen verbindlichen Einsatz 
 mit einer Dauer bis maximal 18 Monate (ggf. bei Ausgestaltung eines besonderen 
 Programmes bis zu 24 Monate als Höchstgrenze) zu. 
• Der Freiwilligendienst für junge Menschen ist als Bildungsjahr bzw. Lerndienst 
 konzipiert. 
• Es gelten die Bestimmungen des Arbeitsrechts. 
• Es werden exakt beschriebene Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen je nach 
 Fähigkeiten und Motivlagen der Teilnehmenden an den Freiwilligendiensten und 
 der Einsatzstelle übertragen. 
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Freiwilligkeit bedeutet somit in den Freiwilligendiensten nicht „Ehrenamt“.  
Durch den klar vorgegebenen gesetzlichen Rahmen für die Freiwilligendienste im  
Bundesfreiwilligendienstgesetz und im Jugendfreiwilligendienstgesetz ergeben sich 
ebenso Abgrenzungen zu allen nicht gesetzliche geregelten Freiwilligendiensten, 
beispielsweise den verschiedenen Auslandsdiensten.  
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2. Allgemeine Rahmenbedingungen des Freiwilligendienstes 
beim Diakonischen Werk Bayern 

 
Das Referat Freiwilligendienste und Ehrenamt beim Diakonischen Werk Bayern 
definiert sein Leitbild und seine Rahmenbedingungen gemäß der Leitlinien der 
evangelischen Freiwilligendienste auf Bundesebene und den (zwingenden) Vorgaben 
des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). 
 

2.1 Zielsetzungen des Diakonischen Werkes Bayern 
 
Das Diakonische Werk Bayern verfolgt mit der Ausgestaltung des Freiwilligendienste 
das Ziel der Initiierung eines Prozesses, der folgendes bei den Freiwilligen, den 
Einsatzstellen und dem Diakonischen Werk Bayern als Träger ermöglichen soll: 

 
• die Begegnung mit Menschen außerhalb des eigenen Lebensbezuges  
• das Kennenlernen menschlicher Krisen und Konfliktsituationen und deren 

Bewältigung  
• die praktische Mitarbeit im Kontext institutioneller sozialer Arbeit und deren 

Reflexion im Bezug auf den Einzelnen und das Gemeinwesen 
• als gemeinsame Aufgabe von Zentralstelle, Träger, Einsatzstelle und Freiwilligen 

die Förderung von sozialer Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie die 
Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen 

• die Möglichkeiten einer Mitarbeit in Bereichen der Diakonie Bayern 
kennenzulernen und die Attraktivität der Einsatzstellen als Arbeitsgeber zu 
erleben. 

• Möglichkeit des Kennenlernens der Diakonie Bayern mit ihren christlichen 
Wertgrundlagen und ihrem evangelischen Profil. 
 

Dadurch werden in diesem Prozess beim Diakonischen Werk Bayern das 
diakonische Menschenbild und der christliche Bildungsanspruch verbunden mit den 
gesellschaftlichen Grundwerten und Entwicklungen. Dieser Prozess wird immer auf 
seine zeitgemäße Gestaltung überprüft. 

 
 

2.2 Grundhaltungen im Diakonischen Werk Bayern 
 

Die derzeitige Gesellschaft ist geprägt von einer hohen Komplexität. Oft steht 
Leistung im Mittelpunkt. Effizienz, Leistung und Erfolg im Arbeitsleben, aber auch 
permanenter Konkurrenzdruck bis hin zum möglichen Arbeitsplatzverlust wird 
Männern und Frauen in unserer heutigen Gesellschaft als "natürlich“ gegeben, 
„täglich neu" erzählt. Jungen Menschen wird stark vermittelt, dass ausschließlich der 
Einzelne die Verantwortung für sein späteres Sein und Tun in sich trägt. Dies steht oft 
über traditionellen Bindungen. Diese Individualität wird als besondere Freiheit 
verstanden. Jugendlichkeit, Schönheit und Gesundheit sind erstrebenswerte Ziele 
geworden und blenden oft Mangel, Alter und Sterblichkeit aus. Auch die 
Auseinandersetzung mit ökologischen Themen und die interkulturellen Entwicklungen 
innerhalb unserer Gesellschaft stehen weniger im Vordergrund.  
Die beschriebenen Entwicklungen stehen den Werten des von den evangelischen 
Trägern im Bereich der Freiwilligendienste formulierten Leitbildes teilweise entgegen. 
Es entsteht somit die kirchlich-diakonische Verantwortung, Solidarität, Fürsorge und 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den weniger beachteten Themen zu 
stärken.  
In die gesellschaftliche Aufmerksamkeit rückten zunehmend - als eine mögliche 
Antwort auf die Entwicklungen des Gemeinwesens - die unterschiedlichsten Formen 
des bürgerschaftlichen Engagements. Das Diakonische Werk Bayern übernimmt in 
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der Gestaltung der Freiwilligendienste seinen Teil dieser Verantwortung in der 
Stärkung der Wertigkeit von Lernen und Tätigkeiten außerhalb der Erwerbstätigkeit. 

 
2.2.1 Freiwillig und Sozial - Freiwillig und Dienst 
 
Eine wichtige Basis für die Übernahme von Aufgaben der Gesellschaft für die 
Gesellschaft sind Formen des Freiwilligen Engagements. Hier entscheiden sich 
Menschen aus freiem Willen sich im Dienst für Andere einzusetzen. Dies hat positive 
Auswirkungen auf die Entwicklung einer lebendigen, stabilen und gerechten 
Allgemeinheit. 
Im Rahmen der Freiwilligendienste wird die Bildungsfähigkeit aller Menschen 
gefördert – außerhalb einer Berufsausbildung, ohne Erwerbsabsicht, jedoch im 
Rahmen einer Vollzeit- und/oder Teilzeitbeschäftigung und anhand von formulierten 
Lernzielen. Dieses freiwillige Engagement ermöglicht einen Einblick in 
gemeinwohlorientierte Bereiche der Gesellschaft und bietet eine individuelle 
punktuelle Mitgestaltung.  
Die Freiwilligkeit und damit auch die Übernahme der Selbstverantwortung für das 
eigene Tun stehen immer an erster Stelle. Jegliche Ausgestaltung von 
Zwangsmaßnahmen ist bei den Formen des Freiwilligen Engagements abzulehnen.  
Die Freiwilligendienste sind für das Diakonische Werk Bayern ein zweckfreies 
Bildungs-, Orientierung-  und Engagementjahr, welches einen Wert an sich darstellt. 
 

 
2.2.2 Der diakonische Bildungsauftrag 
 
Im Rahmen der Freiwilligendienste beim Diakonischen Werk Bayern sollen Menschen 
motiviert werden die Aufgaben und den Auftrag von Diakonie und Kirche 
kennenzulernen und zu erleben.  
Den Freiwilligen werden Möglichkeiten des Einsatzes (mit überwiegend praktische 
Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen), insbesondere in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für außerschulische 
Jugendbildung und Jugendarbeit, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- und 
Altenpflege,  in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, in der 
Erwachsenenbildung, in der sozialen Arbeit mit hilfebedürftigen Erwachsenen und in 
Kirchengemeinden angeboten.  
In der Hinwendung zu den zu betreuenden oder zu beratenden Menschen erleben sie 
die Achtung und die Anerkennung eines jeden Menschen – unabhängig seiner 
Leistungen und nur allein um seines Daseins willen. Die Freiwilligen werden dadurch 
in ihrer Begegnung mit gelebter Nächstenliebe herausgefordert und motiviert, dies mit 
ihrer Lebenswelt abzugleichen. 
Dadurch entsteht ein Kontakt und ein Austausch zwischen dem Diakonischen Werk 
Bayern und sich freiwillig engagierenden Menschen über eigene Erfahrungen dieser 
gelebten Nächstenliebe, über den Umgang mit Leid und Not, der Umsetzung 
christlicher Werte im Leben, jenseits der Debatte um bürgerschaftliches Engagement. 
 
Der Diakonie Bayern ist es wichtig, das in den Freiwilligendienste neben 
Bildungsaspekten auch schwerpunktmäßig Impulse zur Orientierung vermittelt 
werden und das diakonisches Handeln kennengelernt werden kann. Daher werden 
die Freiwilligen begleitet in der Stärkung ihrer Persönlichkeit, in der Entwicklung ihrer 
sozialen Kompetenzen, in der Vertiefung und Erweiterung ihrer eigenen 
Wertorientierung und in ihrer Auseinandersetzung mit dem christlichen Weltbild.  
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Das Diakonische Werk Bayern als konfessioneller Bildungsträger erkennt die im 
Beutelsbacher Konsens beschriebenen Grundprinzipien an. Diese sind 
• Das Überwältigungsverbot 
• Das Gebot der Kontroversität 
• Das Prinzip der Orientierung an der Zielgruppe für die Bildung 
 
Dies spiegelt sich in der Auswahl der Einsatzstellen, der pädagogischen Begleitung 
und in der Konzeption der Bildungsseminare und-tage wieder. 
 
 
2.2.3 Lebensbegleitendes Lernen 

 
In der Präambel vom BFD ist als ein Grundprinzip der Förderung von 
zivilgesellschaftlichem Engagement das lebenslange Lernen verortet. Das 
Diakonische Werk Bayern übernimmt diese Verpflichtung in der Ausgestaltung aller 
Säulen des  Freiwilligendienstes, um die Freiwilligen hier zu sensibilisieren – denn die 
Erfahrung zeigt, dass immer häufiger überprüft wird, ob der gewählte Beruf der 
klassische „Lebensberuf“ ist und bleibt oder man sich neu orientiert. Die 
Herausforderungen der aktuellen oder auch zukünftigen Berufsbiographie liegen 
gerade auch darin, sich dem ständigen Wissens- und Wandlungsprozessen in 
unserer Gesellschaft zu stellen und diese zu bewältigen. Doch nicht diese Aspekte 
alleine sind wichtig, sondern das „Lernen“ an sich hat einen eigenen Wert.  
In der Definition vom lebenslangen Lernen heißt es: Lebenslanges Lernen umfasst 
alles formale, nicht-formale und Informelle Lernen an verschiedenen Lernorten von 
der frühen Kindheit bis einschließlich der Phase des Ruhestandes. Dabei wird 
„Lernen“ als konstruktives Verarbeiten von Informationen, und Erfahrungen zu 
Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen verstanden. 
(BLK-Reihe “Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung”, Heft 115, Strategie für 
Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2004, S. 13) 
 
Im Referat Freiwilligendienste hat sich ein Verständnis über Lebenslanges Lernen 
entwickelt, in der alle wichtige Elemente dieser Definition enthalten sind und in der 
Ausgestaltung der Freiwilligendienste umgesetzt werden., Weiterhin wird ausgehend 
von dem Begriff  "lebenslanges Lernen" dieses Verständnis um den 
lebensbegleitenden Lernbegriff erweitert. Lernen und die damit verbundene Bildung 
ist somit kein in sich abgeschlossener Prozess, der mit der Schule aufhört. Es bezieht 
sich auch nicht nur auf intellektuellen Wissenserwerb und Erwerbstätigkeit, sondern 
begleitet den Menschen sein ganzes Leben. Es befähigt ihn lebenslang zum Erwerb 
von Kenntnissen und Fähigkeiten und ist Bestandteil seiner Biographie (Bezug nehmend 
auf www.bmbf.de/de/lebenslangeslernen.php). 
 
Für die unterschiedlichen Altersstufen bedeutet das im Freiwilligendienst folgendes:  
 
• Bei „Jugendlichen“ überwogen, bevor sie zum Freiwilligendienst kamen, 

schulisch strukturierte Lernprozesse, fremdorganisierte Lernangebote und die 
Pflicht zum Lernen. In den Freiwilligendiensten ist dem Diakonischen Werk 
Bayern die Kompetenzentwicklung besonders wichtig, d.h. dass über 
Fachkompetenz der Schule hinaus führende Basiskompetenzen wie Lern-, 
Handlungs-, Sozialkompetenz, personale Kompetenzen und Teamfähigkeit 
vermittelt werden. Wesentlich ist auch die Fähigkeit, selbstorganisiertes Lernen 
zu erfahren und selbständiges Lernen einzuüben (Selbststeuerung). Weiterhin 
sind auch die Lernberatung/ Anleitung als Hilfe bei Lernproblemen und zur 
Orientierung für die weitere Berufslaufbahn sowie die Entwicklung einer neuen 
Lernkultur, die einen größeren Raum für eigene Entscheidungen und zur 
Profilbildung gibt, zu nennen. Durch eine Vielzahl von persönlichen Förderungen 
wird chancengerechter Zugang gewährleistet. 
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• Wesentlich in der Lebensphase „Junger Erwachsene“, die mit dem Eintritt in die 

Arbeitswelt beginnt und mit der Aufnahme einer geregelten Berufstätigkeit endet, 
sind insbesondere die Einbeziehung informellen Lernens, die Selbststeuerung, 
die Kompetenzentwicklung (soziale, berufliche, kulturelle und persönliche) und 
die Dokumentation informell erworbener Kompetenzen. Durch vielfältige 
Aufgaben und Lerngelegenheiten wird eine zielgerichtet Erweiterung der 
individuellen Fertigkeiten ermöglicht und der chancengerechte Zugang 
verbessert. Die Lernberatung spielt in Form von Ausbildungs-, Studien- und 
Weiterbildungsberatung eine wichtige Rolle. Die neue Lernkultur ist hier geprägt 
durch Praxisnähe und Transferorientierung. Wichtig ist, dass junge Erwachsene 
den Übergang ins Erwerbsleben nicht als Abschluss des Lernens, sondern als 
Zwischenstation begreifen. 

 
• Die zunehmend von Veränderungen und teilweise von Brüchen bestimmte 

Lebensphase von „Erwachsenen“ macht die Notwendigkeit Lebenslangen 
Lernens besonders deutlich. Sie sind durch die intensive Einbindung in Beruf und 
Familie in hohem Maße zeitlich beansprucht. Daher sind hier vor allem 
selbststrukturierbare Angebote (Selbststeuerung) bzw. Teilzeit bedeutsam. Die in 
Familie, im Prozess der Arbeit und in der Freizeit durch informelles Lernen 
erworbenen Qualifikationen werden durch Dokumentation und Anerkennung 
verwertbar. Der Freiwilligendienst als ein Modulmöglichkeit ermöglicht den 
schrittweisen weiteren Aufbau individueller Kompetenzprofile. 
Kompetenzentwicklung in personaler, sozialer und beruflicher Hinsicht können 
mit Hilfe der Bildungstage von allgemeinen, beruflichen und politischen 
Weiterbildung weiter entwickelt werden  

 
• Die Lebensphase „Ältere“ umfasst Erwachsene, die sich in der Regel in einem 

Alter nur noch wenige Jahre vor oder bereits im Ruhestand befinden. Die 
Bedeutung formalen Lernens nimmt ab; die Lernenden haben eine größere 
Freiheit, selbst zu bestimmen, ob, wie und wofür sie lernen (Selbststeuerung). 
Hier ist der Erwerb oder der Erhalt von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und 
Kompetenzen eine wesentliche Zielsetzung des Lebenslangen Lernens. Das 
Lernen Älterer übernimmt auch kompensatorische Funktionen, insbesondere für 
die späte Berufs- bzw. Arbeitsphase, den Ausstieg aus dem Arbeitsleben und 
den Ausgleich von Defiziten. Gleichzeitig erwerben Ältere neue Kompetenzen, 
um Erfahrungen und Wissen weiterzugeben oder um ehrenamtliche Funktionen 
ausüben zu können. Der Abbau altersspezifischer Barrieren im Freiwilligendienst 
ist Voraussetzung für einen chancengerechten Zugang zum Lebenslangen 
Lernen.  

 
So können gerade während des Freiwilligendienstes ehemals negative Erfahrungen 
mit Schulischem oder anderen frontalen Lernformen sich zu einem „neugierigen“ und 
„lustvollen“ Lernen verändern. Der Mensch hat schon immer gelernt. Und besonders 
gut, wenn er eigenständig praktische Erfahrungen – „learning by doing“ macht und 
spielt. Die Freiwilligendienste sind ideal dafür geeignet, zuerst unvereinbar 
erscheinenden Arten des Lernens zu verbinden und umzusetzen. Die Freiwilligen 
werden einerseits in ihrer Einsatzstelle ernsthaft gefordert, aber sind andererseits 
noch nicht „hauptverantwortlich. So können sie spielerisch wichtige Lernprozesse des 
Arbeitslebens erfahren. Dies setzt sich in den Bildungsseminaren fort mit anderen 
methodischen Impulsen. Alles ist eingebunden in die ständig begleitende Reflexion 
durch die Anleitung in den Einsatzstellen und durch die Ansprechpersonen während 
der Seminare. 
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Neben diesem aktiven und selbstverantwortlichen Lernen, lernt der Mensch aber 
auch passiv. Die Möglichkeit, die sich allen Freiwilligen bietet, Situationen mit 
unterschiedlichsten Menschen und Vorbilder in unterschiedlichsten Kontexten 
mitzuerleben, erweitert das persönliche Verständnis und bereitet Lernprozesse vor. 

 
 

2.3 Aspekte über die Zielgruppe - Vielfalt und Gemeinsamkeiten 
 

Menschen, die sich in den Freiwilligendiensten engagieren sind sehr unterschiedlich. 
Keiner gleicht dem anderen und doch gibt es Gemeinsamkeiten: Sie möchten in 
ihrem Leben etwas verändern und nutzen die Zeit des freiwilligen Engagements als 
Übergangszeit von dem bisherigen in eine noch vielleicht unbekannte Zukunft. Somit 
gelten für das Diakonische Werk Bayern in der Arbeit mit den Freiwilligen folgende 
Grundannahmen, die sich aus den Konzepten von Diversity Management und 
Gender Mainstreaming ableiten: 
• Die positive Wertschätzung und Hervorhebung der individuellen 

Verschiedenheiten  
• Die Verhinderung von sozialer Diskriminierung  
• Verbesserung der Chancengleichheit 
• Die Einbeziehung beider Geschlechter gleichermaßen in die Ausgestaltung der 

Freiwilligendienste 
 
 

2.3.1 Die Übergangssituation 
 

Die Freiwilligen nehmen aus unterschiedlichen Motivationen heraus am 
Freiwilligendienst teil.  Ein Teil von ihnen weiß sehr genau, was er will und wie es 
danach weitergeht. Für viele ist es unabhängig von ihrem Alter eine Situation der 
Orientierung und Wandlung. Die mit diesen Phasen verbundenen unterschiedlichen 
Belastungen und Chancen werden als Entwicklungsanforderungen verstanden, die 
mit intensiven und beschleunigten Lernprozessen bewältigt werden müssen. Dabei 
helfen kognitive Leistungen und Verhaltensanstrengungen, aber auch biologische 
(Konstitution), psychologische (Selbstwirksamkeitsüberzeugung), soziale (stabile 
Beziehungen) und kontextuelle (positive Vorerfahrungen im Berufsleben) Faktoren. 
An den letzten dreigenannten Punkten kann konkret Hilfestellung erfolgen. Denn eine 
zentrale Lernaufgabe ist die Kompensation von Verlusten und die Wiedergewinnung 
von bereits Erreichtem. Mit diesen biographischen Wandlungsprozessen von einem 
Lebensabschnitt in einen andern, verbunden mit einer neuen Rolle, neuen Aufgaben 
und Kompetenzen, setzt sich die Transitionsforschung auseinander. Hier wird von 
einem Ko-konstruktiver Prozess von allen Beteiligten ausgegangen. Dieser lässt sich 
mit Kommunikation und Partizipation aller konstruktiv und erfolgreich gestalten.  
Dabei ist folgendes zu beachten: 

• den Einzelnen im sozialen Kontext in den Blick nehmen 
• Herausforderungen konzipieren und Überforderung vermeiden 
• Lernprozesse und Kompetenzgewinn fokussieren (der Freiwillige als 

Lernender) 
• Entwicklung statt Anpassung unterstützen 
• von Transitionsbewältigung als Ko-Konstruktion ausgehen 

 
Es gibt drei Ebenen von  Entwicklungsaufgaben, die beim Übergang unterschieden 
werden können: 

• Individuelle Ebene: Identitätsveränderung, Kompetenzerwerb, Bewältigung 
starker Emotionen 

• Interaktive Ebene: Veränderung der Beziehungen, Aufnahme neuer 
Beziehungen, Veränderung der Rollenerwartungen 
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• Kontextuelle Ebene (Lebensumwelten): Integration unterschiedlicher 
Lebensbereiche, neue Strukturen und Inhalte, weitere Übergänge. 

 
Die Ergebnisse dieser Forschungen werden vom Diakonischen Werk Bayern in einer 
Analogie auch für die Übergangssituation der Freiwilligen von der Schule in den 
Freiwilligendienst in der Ausgestaltung der Bildungsseminare verwendet. 
 

 
 

2.3.2 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte 
 

• Jugendliche und junge Erwachsene bis zum  27. Lebensjahr 
Aus entwicklungspsychologischer Sicht bewältigt der Mensch in der sogenannten 
Jugendphase eine Reihe von Aufgaben. Es erfolgt eine Loslösung aus erzieherischen 
Instanzen, wodurch sich die Rolle innerhalb kleiner Systeme wie z.B. Herkunftsfamile 
aber auch in großen Systemen wie z.B. in der Zivilgesellschaft verändert. Es bildet 
sich die geschlechtliche Identität aus und ein Hauptthema ist die weitere Planung der 
privaten und beruflichen Lebensgestaltung. Weiterhin werden bisherige 
Wertvorstellungen und Glaubensvorstellungen überprüft.  
Diese Zeit ist geprägt von Irritationen, Verabschieden von Träumen, Desillusionen, 
konkreten Wünschen, Erkennen von Grenzen, aber auch Entdecken von neuen 
Möglichkeiten. 
Wichtige Einflussfaktoren in der Übernahme von Eigenverantwortung bei jungen 
Menschen sind die Gruppe der Gleichaltrigen, Medien, Internet und Werbung. Dies 
bezeugen immer wieder die aktuellen Jugendstudien wie z.B. die Shell-Studie oder 
die Sinus-Milieu-Studie. Sie weisen auf die vielfältigen Komponenten von 
Jugendkultur hin. Die verschiedenen biographischen Voraussetzungen, die 
unterschiedlichen Ausprägungen von Kompetenzen, Fähigkeiten, Wertbindungen und 
kulturellen sowie religiösen Orientierungen sind Faktoren, dass nicht mehr 
verallgemeinernd von „der Jugend“ gesprochen werden kann. 
Daher ist es wichtig bei der Konzeption der Freiwilligendienste für Menschen unter 27 
Jahren  den unterschiedlichen Bedürfnissen Raum zu geben. Dies spiegelt sich in der 
Angebotsbreite der Einsatzbereiche und in der Planung der Bildungsangebote 
wieder. Es bilden sich immer wieder Reibungsflächen, die konstruktiv gestaltet 
werden müssen. Grundlage der pädagogischen Arbeit beim Diakonischen Werk 
Bayern ist die respektvolle und wertschätzende Begegnung jedes jungen Menschen 
auf Augenhöhe, egal in welcher sozialen, kulturellen, materiellen oder 
gesundheitlichen Lebenslage er sich befindet.  
 
• Menschen ab dem 27. Lebensjahr 
Die Ausgangslage des Engagements von Erwachsenen ist weniger eine 
entwicklungspsychologische, sondern liegt eher im Ursprung einer biografischen. Hier 
stehen klar formulierte Wünsche nach persönlicher oder beruflicher Umorientierung, 
nach einer Neuausrichtung des bisherigen – unter Umständen brüchig gewordenen -  
Lebenskonzepts, sowie die Möglichkeiten „Anschluss“ an die Sozial- und Berufswelt 
nach der aktiven Arbeitsphase zu halten, im Fokus. Die Faktoren „gebraucht werden“, 
sinnvolles tun, etwas ausrichten zu können, etwas zu bewirken, eigene Fähigkeiten 
neu einzubringen, mit anderen zu gestalten, eine andere Form von Verantwortung 
neu lernen und zu übernehmen, gewinnen an Bedeutung. Ebenso die individuelle 
Antwort auf die in der Lebensmitte anders und deutlicher gestellte Frage nach dem 
Sinn des eigenen Wirkens in unserer Gesellschaft. Unbestritten ist aber auch, dass 
Erwachsene deutlich sensibler auf den politisch forcierten und gesellschaftlich 
nachziehenden Rückzug des Sozialen reagieren. Sie nehmen nicht mehr jede Phrase 
kommentarlos hin. Im Engagement für sich und andere und in Kooperation mit 
Fachkräften und in einer starken Institution eingebunden zu sein, gewinnt einen 
Mehrwert gegenüber dem reinen Karriere- und Konsumdenken. Eine im 
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Freiwilligendienst mögliche Neuorientierung ist auch für Menschen attraktiv, die im 
eigenen Leben aus vielfältigsten Gründen Brüche und Schicksalsschläger erleben 
mussten. Die Vielfalt der Motive und Persönlichkeiten, die Auswahl an Fähigkeiten 
und Interessen, die unterschiedlichen Ziele und Wege gilt es vor Ort in der 
Einsatzstelle, zwischen den Freiwilligen, den fachlich und personell Verantwortlichen 
und auch mit den Betreuenden jeweils individuell herauszuarbeiten. Ebenso muss 
eine erfolgreiche Begleitung und Bildungsarbeit an diesen Umständen ansetzen und 
sie befördern bzw. klären. 
 
 
2.3.3 Beschreibung der Zielgruppe 
 
Es werden folgende Zielgruppen mit den vielfältigen Einsatzbereichen des 
Diakonischen Werkes Bayern angesprochen, sich im Rahmen der Angebote der 
Freiwilligendienste freiwillig zu engagieren: 
• Menschen mit unterschiedlichen Bildungswegen nach Erfüllung der 

Vollzeitschulpflicht 
• Junge Menschen, die ihre Ausbildung abbrechen oder unterbrechen wollen 
• Menschen, die nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung andere Erfahrungen 

machen oder sich umorientieren wollen 
• Menschen, die ihre Lebenspläne noch überdenken und daher Orientierung 

brauchen 
• Menschen, die in Deutschland leben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
• Menschen, unabhängig ihrer konfessionellen Zugehörigkeit 
• Menschen, die für einen Freiwilligendienst nach Deutschland kommen 
• Menschen jeder Altersgruppe  
 
Das Diakonische Werk Bayern möchte allen Menschen den Ausbau sozialer 
Kompetenzen, sowie einen Zuwachs an Lebenskompetenz und Reflexionsvermögen 
ermöglichen. Der Erwerb dieser Kompetenzen ist für die persönliche Entwicklung von 
Menschen von grundlegender Bedeutung, ebenso wie für den sozialen 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daher ist keine Zielgruppe für die Ableistung 
eines Freiwilligendienstes ausgenommen. 
 

2.4 Trägerspezifische Einsatzfelder und Schwerpunkte 
 

Alle anerkannten und jahrzehntelang zentral über die Verwaltungsstelle Zivildienst des 
DWB betreuten Einsatzstellen für ZDL sind im Zuge der Einführung des BFD pauschal 
als Einsatzstellen für den BFD anerkannt worden. Durch die Vorgabe der Zentralstelle 
der evangelischen Freiwilligendienste, wonach alle evangelischen Träger gleichmäßig 
sowohl BFD als auch FSJ Plätze einrichten sollen, ergaben sich massive 
Bewegungen bei den Einsatzstellen. Weiterhin mussten sich alle potenziellen 
Einsatzstellen beider Freiwilligendienste in Kirche und Diakonie fest an einen Träger 
binden. In Bayern sind mehrere derzeit auf evangelischer Seite regional und 
flächendeckend tätig. Das Diakonische Werk Bayern bietet derzeit bayernweit allen 
seinen Mitgliedern die Trägerschaft für das FSJ und den BFD an. 
 
Die  Einsatzfelder für die Freiwilligendienste sind daher schwerpunktmäßig bei den 
Mitgliedern vom Diakonischen Werk Bayern in folgenden Bereichen: 
• Mitarbeit in einer Diakoniestation 
• Mitarbeit in einer Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose 
• Mitarbeit im Altenheim 
• Mitarbeit in einer Tagespflege für ältere Menschen 
• Mitarbeit in einem ökologisch-pädagogischen Modell 
• Mitarbeit in einer Kinder- und Jugendfreizeitstätte 
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• Mitarbeit in einer Kirchengemeinde 
• Mitarbeit in einer sozialtherapeutischen stationären 

Wiedereingliederungseinrichtung 
• Mitarbeit bei Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Hirnleistungstraining, Sport- 

und Bewegungsmaßnahmen, therapeutischen Gesprächsgruppenangeboten 
• Mitarbeit in der Ev. Studierenden-Gemeinde 
• Mitarbeit bei Beratungsdiensten des Diakonischen Werks 
• Mitarbeit in einer Behinderteneinrichtung 
• Mitarbeit in einer heilpädagogischen Kindertageseinrichtung 
• Mitarbeit bei „Behindertenarbeit" an Schulen 
• Mitarbeit bei der Ganztagsbetreuung von Grund- und Förderschülern 
• Mitarbeit in Kindertageseinrichtungen 
• Mitarbeit in einer Bildungseinrichtung / Tagungsstätte: Betreuung von Gruppen, 

Unterstützung bei Veranstaltungen 
• Mitarbeit in Sozialkaufhäusern, Tafeln und anderen Formen des 

Bürgerschaftlichen  Engagements 
• Mitarbeit in Resozialisierungseinrichtungen 

 
2.5 Rechtlicher Kontext 
 

Formale Grundlagen der Freiwilligendienste sind das „Gesetz über den 
Bundesfreiwilligendienst" vom 01.07.2011 und  das „Gesetz zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten (JFDG)“ in der Fassung vom 01.06.2008.  
Hier werden folgende Rahmenbedingungen und Schwerpunkte zur Durchführung 
beider Formen des Freiwilligendienstes genannt: 
• Das FSJ richtet sich an junge Menschen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben 

und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
• Der BFD richtet sich an Menschen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Es 

wird unterschieden in die Zielgruppe von Menschen die jünger als 27 Jahren sind 
und die Zielgruppe der Menschen, die älter als 27 Jahre sind. 

• Ein FSJ dauert in der Regel 12 Monate, mindestens jedoch 6 Monate und 
höchstens 18 Monate. Mit einem eigenen Konzept kann ein FSJ mit einer 
definierten Zielgruppe auch 24 Monate dauern. Der Beginn ist meist im Herbst 
eines Jahres. 

• Der BFD kann - mit einem eigenen Konzept und einer definierten Zielgruppe - bis 
zu 24 Monate dauern. Ein Beginn ist jederzeit möglich. 

• Es besteht während des BFD und des FSJ eine Sozialversicherungspflicht. 
• Es besteht ein Anspruch auf Kindergeld bei Menschen bis zum 25. Lebensjahr. 
• Alle Teilnehmenden in den Freiwilligendiensten erhalten ein Taschengeld. 
• Es besteht ein Anspruch auf Bildungstage. Die Anzahl der Bildungstage ist 

abhängig von der Dauer des Freiwilligendienstes und dem Alter des Freiwilligen.  
Bei Freiwilligen unter 27 Jahren ist die Berechnungsgrundlage 25 Bildungstage 
bei einem 12-monatigen Freiwilligendienst. Bei einem Freiwilligendienst mit einer 
Dauer länger als 12 Monate besteht pro Zusatzmonat ein Anspruch auf 1 
Bildungstag. Menschen über 27 Jahre haben einen Anspruch auf 1 Bildungstag 
pro geleisteten Freiwilligenmonat. 

• Die Freiwilligen erhalten über die Teilnahme an den Freiwilligendiensten eine 
Bescheinigung. Dafür ist die Teilnahme an den Bildungsseminaren und -tagen 
Pflicht. Je nach Freiwilligendienst wird auch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis 
ausgestellt. 

 
Das Diakonische Werk Bayern übernimmt gemeinsam mit den Einsatzstellen die 
Verantwortung für die Gestaltung der Freiwilligendienste gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben. 
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2.6 Strukturen, Kooperation und Vernetzung 
 
Das Diakonische Werk ist anerkannter Träger bei der Zentralstelle der ev. 
Freiwilligendienste gGmbH mit Sitz in Hannover. Dadurch können der BFD und das 
FSJ vom Diakonischen Werk Bayern in eigener Trägerschaft durchgeführt werden. 
Mit der Durchführung ist das Referat Freiwilligendienste und Ehrenamt beauftragt.  
Weiterhin ist das Diakonische Werk Bayern ein vom Sozialministerium Bayern 
anerkannter Träger zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres. 
 
2.6.1 Mitarbeit in landespolitischen Gremien 

 
• Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege  

Arbeitsgruppe Freiwilligendienste 
 

 Hier treffen sich regelmäßig Mandatsträger der Wohlfahrtsverbände in Bayern, um 
den Bundesfreiwilligendienst gegenüber dem Sozialministerium zu vertreten und 
interne Abstimmungsprozesse zu fördern. 

 
• Landeskonferenz 

Hier treffen sich Vertreter aller bayerischen Träger des FSJ mit dem 
Sozialministerium zur Absprache der Gestaltung des FSJ. 
 
 

2.6.2 Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen der ev. Freiwilligendienste 
 

• Regionalkonferenz Bayern  
Dies ist eine bayernweite Vernetzung der von der Zentralstelle "Ev. 
Freiwilligendienste" Hannover anerkannten ev. Träger der Freiwilligendienste. Es 
treffen sich alle in der pädagogischen Begleitung tätigen MitarbeiterInnen 2-3 mal 
pro Jahr. 
 

• Gesamtkonferenz der Evangelischen Freiwilligendienste 
Dies ist eine bundesweite Vernetzung der von der Zentralstelle "Ev. 
Freiwilligendienste" Hannover anerkannten ev. Träger der Freiwilligendienste. Die 
Gesamtkonferenz tagt zwei mal jährlich mit allen in der pädagogischen Begleitung 
tätigen MitarbeiterInnen und den Leitungskräften und wählt 
entscheidungsrelevante Gremien innerhalb der Strukturen der ev. 
Freiwilligendienste. 
 

• Trägerkonferenz der ev. Freiwilligendienste 
Dies ist eine bundesweite Vernetzung der von der Zentralstelle "Ev. 
Freiwilligendienste" Hannover anerkannten ev. Träger der Freiwilligendienste. Hier 
treffen sich einmal jährlich alle Trägervertreter. 

 
• AG für den BFD 27 plus.  

Diese einzige interne bundesweite Plattform entwickelt den Bereich der Freiwilligen 
über 27. Sie zeigt sich für die für die inhaltliche Fortschreibung und Abstimmung 
verantwortlich. 

 
• AG Social Media 

Dies ist eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Herausforderungen der Integrierung 
der neuen Medien (z.B. Bildungsarbeit mit web 2.0, Umgang mit sozialen 
Netzwerken) in die Arbeit der Freiwilligendienste beschäftigt und konkrete 
Konzepte dafür entwirft. Die Mitglieder dieser AG treffen sich 3-4 mal pro Jahr. 
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Weiterhin ist das Diakonische Werk Bayern durch MitarbeiterInnen des Referates 
Freiwilligendienste und Ehrenamt in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen auf 
Bundes- und Landesebene vertreten. Fachliche, thematische und strukturelle 
Angebote des BAFzA und/oder des zuständigen Bundesministeriums (BMFSJ) 
werden bei Bedarf ebenfalls für die Arbeit angenommen. 

 
 

2.7 Qualitätsmanagement 
 

Für die Durchführung der Freiwilligendienste sind mit der Anerkennung der Diakonie 
Bayern durch die Zentralstelle der ev. Freiwilligendienste, des Freistaates Bayern 
durch das Sozialministerium und durch die die gesetzlichen Vorlagen bestimmte 
qualitative Vorgaben gegeben. 

 
Die evangelische Trägergruppe setzt Qualitätsstandards für die Arbeit im Freiwilligen 
Sozialen Jahr. Diese sind im „Handbuch für Qualitätsentwicklung und 
Qualitätsmanagement im Freiwilligen Sozialen Jahr/Diakonischen Jahr“ 
festgeschrieben. Dieses Handbuch wird gerade durch die 
Qualitätsentwicklungskommission überarbeitet und mit dem BFD zusammengeführt. 
Die Diakonie Bayern führt beide Freiwilligendienste nach den schon bestehenden 
FSJ Vorgaben des existierenden Handbuchs durch. 
Diese Qualitätskriterien sind deckungsgleich mit den Vorgaben der Anerkennung als 
FSJ-Träger durch den Freistaat Bayern. Auch hier wird eine Analogie zur 
Durchführung des BFD hergestellt. 
Weiterhin gilt es die Qualitätsvorgaben des BAFzA und des BMFSJ zu 
berücksichtigen, die in keinem Widerspruch zu den bestehenden Qualitätsvorgaben 
des FSJ stehen. 
Eine Arbeitshilfe für die Durchführung der Freiwilligendienste wurde erstellt und wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
In Anerkennung der Freiwilligkeit der Menschen, die einen Freiwilligendienst  beim 
Diakonischen Werk Bayern ableisten, soll dieser qualitativ hochwertig ausgestaltet 
sein mit folgenden Kriterien: 

 
• Die Freiwilligen arbeiten in attraktiven, an ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 

orientierten Bereichen 
• Die Freiwilligen erhalten individuell ausgestaltete und abwechslungsreiche 

Tätigkeitsfelder 
• Die Freiwilligen wissen um ihre Rechte und Pflichten. Sie erhalten Orientierung 

und werden eingearbeitet. 
• Die Freiwilligen sind in Ernstsituationen eingebunden und erhalten Verantwortung 

übertragen. Sie arbeiten eigenverantwortlich. 
• Die Freiwilligen erhalten Bestätigung und Wertschätzung durch Reflektion und 

Feedback. 
• Die Freiwilligen werden kontinuierlich begleitet und vollwertig in den 

Arbeitsbereich integriert. 
• Die Freiwilligen erhalten an ihren Bedürfnissen orientierte Bildungsprogramme 

und –prozesse. 
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Diese Qualität wird gesichert über  
 
• die politischen Ebenen, die die Qualitätsstandards festlegen 
• die Bundesebene der evangelischen Träger, die die Mindeststandards formuliert 
• das BAFzA und das BMFSJ 
• das Sozialministerium des Freistaates Bayern 
• die einzelnen Träger, die sich für die Steuerung und Umsetzung der 

Qualitätsprozesse verantwortlich zeichnen 
• die Einsatzstellen, die regelmäßig Einblick in die Gestaltung der Arbeit und in den 

Umgang mit den Freiwilligen gewähren 
• die Mitarbeitenden des Referates Freiwilligendienste und Ehrenamt in der 

Diakonie Bayern durch einen regelmäßigen strukturierten Teamaustausch und 
Klausurtagungen 

• die Freiwilligen selbst 
 
Weiterhin werden die Prozesse der Qualitätssicherung durch einen ständigen 
Austausch mit den beteiligten Institutionen unterstützt. Somit ist gewährleistet, dass 
auch regionale Gegebenheiten berücksichtigt werden können.  
Die Erfüllung der Kriterien wird jährlich erfragt und ausgewertet. Somit besteht 
nachvollziehbar die Pflicht, das Konzept, die Methoden und die Ziele der 
Freiwilligendienste zu überprüfen, zu reflektieren und auf die aktuellen Entwicklungen 
zu reagieren. 
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3. Der Jugendfreiwilligendienst als diakonisches Bildungsjahr 
– Ziele, Inhalte und Gestaltung 

 
 Im Folgenden werden der Prozess und die Ausgestaltung der Freiwilligendienste für 
 Menschen unter 27 Jahren genauer beschrieben. Dabei wird der Begriff 
 "Diakonisches Bildungsjahr" stellvertretend für jede Zeitdauer des freiwilligen 
 Engagements verwendet.  
 

3.1 Motive für die Teilnahme an einem diakonischen Bildungsjahr 
 

Das Diakonische Werk als Träger der Freiwilligendienste für junge Menschen geht 
von folgenden Schwerpunkten aus: 
 
• Auszeit zwischen Schule und weiterer Ausbildung bzw. Studium 
• Kennenlernen der Sozialen Arbeit als mögliches Betätigungsfeld  
• Überbrückungszeit zur Orientierung 
• Engagement im gesamtgesellschaftlichen Kontext 
• Ableistung eines Vorpraktikums für die weitere Ausbildung 
• Erhöhung der Chancen bei Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle oder einen 

Studienplatz 
• Kennenlernen der Arbeit der Diakonie 

 
 

3.2 Bewerbung und Stellenvergabe  
 

Interessierte junge Menschen haben die Möglichkeit, sich das ganze Jahr über um 
eine Stelle beim Diakonischen Werk Bayern und direkt vor Ort bei den Einsatzstellen 
zu bewerben. Das Diakonische Werk Bayern stell jeden Interessenten 
Freiplatzsuchen über potentielle Einsatzstellen zur Verfügung. Es werden auch bei 
Bedarf regionale Informationstage  in Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen 
angeboten, in der eine Bewerbung abgegeben werden kann. 
Über Bewerbungen, die direkt bei den Einsatzstellen eingehen, wird das Diakonische 
Werk umgehend informiert. 
 
Entscheidend für eine erfolgreiche Bewerbung sind weniger die erbrachten 
schulischen Leistungen als vielmehr die Bereitschaft, sich auf eine Arbeit im kirchlich 
sozialen Bereich einzulassen. Persönliche Wünsche über Regionen und bevorzugte 
Arbeitsfelder haben Vorrang und werden im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt 
und ggf. (nach Rücksprache) an die weiteren evangelischen Trägern eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres in Bayern weitergeleitet.  
Dieses Verfahren findet ebenso Anwendung, wenn das vorhandene Platzkontingent 
beim Diakonischen Werk Bayern ausgeschöpft ist. 
 
Das Diakonische Werk Bayern möchte jedem jungen Menschen die Möglichkeit 
bieten, sich freiwillig zu engagieren, unabhängig von den bisher in seinem Leben 
erbrachten Leistungen und Ergebnissen. Es wird grundsätzlich angenommen, dass 
eine entsprechende Motivation und ein aufrichtiger Wille mitgebracht werden.  
 
Es werden Bewerbungen von jungen Menschen nicht berücksichtigt, die einer 
Organisation von L. Ron Hubbard angehören oder extremistisches Gedankengut 
verbreiten. 
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3.3 Aufbau des diakonischen Bildungsjahres  
 
Das FSJ beginnt schwerpunktmäßig je nach Einsatzstelle zwischen dem  01. August 
und dem  01. Oktober eines Jahres. 
Im  BFD ist ein Beginn potentiell jederzeit möglich, jedoch auch hier beginnt der 
überwiegende Teil im Herbst eines Jahres.  
Je nach Platzkontingent sowie Nachfrage werden bei beiden Freiwilligendienste 
weitere Anfangstermine angeboten. 
 
Der Beginn des diakonischen Bildungsjahres ist für die meisten Freiwilligen direkt in 
den Einsatzstellen. Hier bekommen sie von den pädagogischen Anleitungen sowohl 
eine intensive fachliche Einweisung als auch in der Zeit vor dem ersten Seminar eine 
Unterstützung im Zurechtfinden der zumeist ungewohnten "Arbeitswelt" 
 
Als ein weiterer wichtiger und zentraler Bestandteil der pädagogischen Begleitung 
finden während der Freiwilligendienste Bildungsseminare und Bildungstage statt. Sie 
werden größtenteils im Verantwortungsbereich der pädagogischen Fachkräfte des 
Referates Freiwilligendienst und Ehrenamt organisiert und durchgeführt - eine 
Ausnahme bildet das Seminar zur politischen Bildung, welche in der Verantwortung 
eines Bildungszentrums des Bundes stattfindet - allerdings werden die Freiwilligen 
auch hier von  pädagogischen Fachkräfte vom Diakonischen Werk Bayern vor Ort 
begleitet. 
 
Ein drittes zentrales Element der Freiwilligendienste beim Diakonischen Werk Bayern 
ist die Durchführung eines Diakonischen Projekts. Die Freiwilligen entwickeln hierbei 
selbständig während ihrer Einsatzzeit eine Projektidee, welche sie in Absprache und 
Kooperation mit ihrer Einsatzstelle planen und durchführen. Das Diakonische Projekt 
hat einen Mehrwert für alle Beteiligten: den Freiwilligen, den Einsatzstellen, 
Bewohnern und Mitarbeitern der Einsatzstellen, sowie extern unterstützende 
Menschen, wie z.B. Schüler oder Konfirmanden (Ansatz: Diakonisches Lernen). Alle 
Fachkräfte der pädagogische Begleitung unterstützen die Freiwilligen individuell in 
den verschiedenen Phasen des Diakonischen Projekts. Zusätzlich erhalten die 
Freiwilligen durch einen Projektworkshop theoretische und praktische Anleitung. Die 
Durchführung des Projektes wird bestätigt. 
 
Am Ende eines Freiwilligendienstes bekommt jeder Freiwillige eine Bescheinigung 
über die Ableistung seines Freiwilligendienstes und in Absprache mit den 
Einsatzstellen und dem Diakonischen Werk Bayern ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. 

 
 

3.4 Pädagogische Begleitung der Teilnehmenden 
 

Für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen ist das Diakonische Werk Bayern 
als Träger der Freiwilligendienste in der Gesamtverantwortung des Programms 
zuständig. Enge Partner in der Durchführung als Bildungs- und Orientierungsjahr in 
seiner Gesamtheit ist die jeweilige Anleitung in den Einsatzstellen. Daher ist eine 
enge Zusammenarbeit und Verzahnung mit den Einsatzstellen erforderlich. 
Weiterhin leistet der Träger durch sein eigenes pädagogisches Fachpersonal die 
Begleitung der Freiwilligen innerhalb und außerhalb der Einsatzstelle. Dadurch haben 
alle Freiwilligen mindestens eine feste Kontaktperson beim Träger, die regelmäßig 
und verlässlich erreichbar ist. Diese hält regelmäßig Kontakt per Telefon, Brief oder 
Mail zu den Freiwilligen. Die Freiwilligen werden auch mindestens einmal von dieser 
Kontaktperson in ihrer Einsatzstelle besucht.  
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Grundlage der pädagogischen Begleitung und Bildungsarbeit in den 
Freiwilligendiensten sind die Vorgaben aus dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
(BFDG) und dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) 
 
Diese sehen für die Bildungsarbeit vor: 
 
Auszug aus dem BFDG: 
 
§ 4 Pädagogische Begleitung 
(1) Der Bundesfreiwilligendienst wird pädagogisch begleitet mit dem Ziel, soziale, 
ökologische, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das 
Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stärken. 
(2) Die Freiwilligen erhalten von den Einsatzstellen fachliche Anleitung. 
(3) Während des Bundesfreiwilligendienstes finden Seminare statt, für die 
Teilnahmepflicht besteht. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit. Die Gesamtdauer der 
Seminare beträgt bei einer zwölfmonatigen Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst 
mindestens 25 Tage; Freiwillige, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, nehmen in 
angemessenem Umfang an den Seminaren teil. Wird ein Dienst über den Zeitraum 
von zwölf Monaten hinaus vereinbart oder verlängert, erhöht sich die Zahl der 
Seminartage für jeden weiteren Monat um mindestens einen Tag. Bei einem kürzeren 
Dienst als zwölf Monate verringert sich die Zahl der Seminartage für jeden Monat um 
zwei Tage. Die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen Gestaltung und der 
Durchführung der Seminare mit. 
(4) Die Freiwilligen nehmen im Rahmen der Seminare nach Absatz 3 an einem 
fünftägigen Seminar zur politischen Bildung teil. In diesem Seminar darf die 
Behandlung politischer Fragen nicht auf die Darlegung einer einseitigen Meinung 
beschränkt werden. Das Gesamtbild des Unterrichts ist so zu gestalten, dass die 
Dienstleistenden nicht zugunsten oder zuungunsten einer bestimmten politischen 
Richtung beeinflusst werden. 
(5) Die Seminare, insbesondere das Seminar zur politischen Bildung, können 
gemeinsam für Freiwillige und Personen, die Jugendfreiwilligendienste oder 
freiwilligen Wehrdienst leisten, durchgeführt werden. 
 
Auszug aus dem JFGD: 
 
§ 3 Freiwilliges Soziales Jahr  
„(1) Das freiwillige soziale Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische 
Hilfstätigkeit, die an Lernzielen orientiert ist,...“ 
(2) Das freiwillige soziale Jahr wird pädagogisch begleitet. Die pädagogische 
Begleitung wird von einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des 
Jugendfreiwilligendienstes sichergestellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und 
interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein für 
das Gemeinwohl zu stärken 
 
§ 5 Jugendfreiwilligendienste im Inland 
(2) Die pädagogische Begleitung umfasst die an Lernzielen orientierte fachliche 
Anleitung der Freiwilligen durch die Einsatzstelle, die individuelle Betreuung durch 
pädagogische Kräfte des Trägers und durch die Einsatzstelle sowie die 
Seminararbeit. 
Es werden ein Einführungs-, ein Zwischen- und ein Abschlussseminar durchgeführt, 
deren Mindestdauer je fünf Tage beträgt. Die Gesamtdauer der Seminare beträgt 
bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst mindestens 
25 Tage.  
(4) Zur Durchführung des Jugendfreiwilligendienstes nach diesem Gesetz schließen 
zugelassene Träger und Einsatzstellen eine vertragliche Vereinbarung. Die 
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Vereinbarung legt fest, in welcher Weise Träger und Einsatzstellen die Ziele des 
Dienstes, insbesondere soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie die 
Förderung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen gemeinsam 
verfolgen. 
 
 
3.4.1 Anspruch und Bildungsziele 
 
Die Freiwilligendienste als Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen 
vollziehen sich mehrheitlich im Arbeitsalltag innerhalb der Einsatzstellen und zu 
einem quantitativ geringeren Teil in den begleitenden Bildungsseminaren. Beides 
muss ein Lernprozess sein, der sich ineinander verzahnt.  
Wichtige Elemente der begleitenden Bildungsarbeit sind umfassende und erweiternde 
Informationen, Beratung und Orientierung vor und während des Einsatzes im 
diakonischen Bildungsjahr. 
 
Grundsätzlich sollen die individuellen Kompetenzen der Teilnehmenden in den 
Freiwilligendiensten  in folgenden Bereichen gefördert werden: 
 
• Persönlichkeitsfindung 
• Religiöse Bildung 
• Soziale Bildung 
• Politische und gesellschaftliche Bildung 
• Arbeitsweltorientierte Bildung 
• Ökologische Bildung 
• Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit 
• Kulturelle-  und interkulturelle Bildung 

 
In ihrer Einsatzstelle erleben sich die Freiwilligen in neuen sozialen Bezügen, die 
bisher in ihrer Lebenswelt wenig oder gar nicht vorgekommen sind. Die Bildung, 
welche in der Einsatzstelle geschieht, ist nicht formalisiert. Es handelt sich daher hier 
um informelle Bildung, die mit Absicht, jedoch nicht immer bewusst, erfolgt. 
Dabei ist die Reflexion über das tägliche Handeln und damit das Bewusstmachen des 
in der Einsatzstelle Erfahrenen und des im Seminar Erlebten ein sehr wichtiges 
Lerninstrument. 
Weiterhin ist es wichtig, den Freiwilligen auch bewusst gesetzte Lerninhalte 
anzubieten, die es ihnen in einem nonformalen Bildungsrahmen ermöglichen sich 
Fach und Allgemeinwissen anzueignen. Dies sind oft Themen, die vertiefte 
Kenntnisse vermitteln, um die Abläufe in den Einsatzstellen besser verstehen und 
den Lebens- und Arbeitsalltag gestalten zu können. 

 
 

3.4.2 Vereinbarung von Lernzielen 
 

Die Freiwilligendienste als Bildungsjahr setzen voraus, dass sich die Teilnehmenden 
auch über ihre persönlichen Ziele für ihr Engagement in den Freiwilligendiensten  
bewusst werden und sie benennen können. Diese werden auch im Verlauf des 
Einsatzes in den Freiwilligendiensten reflektiert.   
 
In den Bildungsseminaren und/oder an den -tagen wird dann die Erreichung dieser 
Lernziele thematisiert und reflektiert. Es ist keine Sanktionierung bei Nichterreichung 
einzelner oder aller Lernziele vorgesehen. 
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3.4.3 Einsatzstellenbesuch des Diakonischen Werkes Bayern 
 

Zur pädagogischen Begleitung in den Freiwilligendiensten gehört der auch 
regelmäßige Besuch der Freiwilligen in der jeweiligen Einsatzstelle durch den 
pädagogischen Verantwortlichen des Trägers. 
 
Ziel des Besuchs ist in erster Linie, die Freiwilligen im Umfeld des Arbeitsalltages zu 
erleben und den persönlichen und fachlichen Einsatz wertzuschätzen. 
 
Themen u.a. sind: 
• Aktuelle Arbeitssituation 
• Kontakt der Anleitung zu den Freiwilligen und Reflektion 
• Rahmenbedingungen des Arbeitsalltags 
• Persönliche Situation der Freiwilligen 
• Schwierigkeiten, Konflikte und Konfliktlösungsstrategien 
 
Die Besuche in den Einsatzstellen werden protokolliert und von allen Beteiligten 
unterschrieben. Die Protokolle werden beim Träger archiviert, die Einsatzstellen 
bekommen eine Kopie. Die Protokolle sind auch Grundlage der Reflexionen in den 
Zwischen- und Abschlussseminaren. 

 
 

3.4.4 Die Bildungsseminare des Diakonischen Werkes Bayern 
 
Die Durchführung der vorgeschriebenen Bildungstage werden beim Diakonischen 
Werk im FSJ und BFD unterschiedlich organisiert. Gründe liegen hierfür in dem 
unterschiedlichen Möglichkeiten des Beginns in den beiden Freiwilligendienste und 
im BFD in der Vorgabe des Bundes für die Teilnahme an einem Seminar der 
politischen Bildung in den staatlichen Bildungszentren. 
 
Im  BFD werden in festen Seminargruppen fünftägige Seminare angeboten, die sich 
in ein Einführungsseminar, ein politisches Bildungsseminar, ein Zwischenseminar, ein 
Wahlseminar und ein Abschlussseminar aufgliedern. 
Im FSJ werden  jeweils ein 5tägiges Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminar 
in festen Seminargruppen angeboten. Weiterhin werden Fachseminare mit 
unterschiedlicher Dauer und regionale ganztägige Bildungsangebote durchgeführt. 
 
Die Bildungsseminare und Bildungstage in Verantwortung des Diakonischen Werkes 
Bayern werden immer von mindestens einer festangestellten pädagogischen 
Fachkraft  des Diakonischen Werkes Bayern und einer zweiten pädagogischen 
Honorarkraft begleitet. Die Bildungsseminare der Bildungszentren des Bundes 
werden immer von einer pädagogischen Fachkraft im Auftrag des Diakonischen 
Werkes Bayern begleitet. 
Weiterhin werden zur Ergänzung bei fachlichen Schwerpunkten weitere 
Honorarkräfte mit der Durchführung von Bildungsaufgaben beauftragt. 
 
Die Arbeit in den Bildungsseminaren erfolgt nach einem partizipatorischen und 
ganzheitlichen Ansatz. Dieser wird sowohl auf alle Teilnehmenden in den 
Seminargruppen als auch auf einzelne Personen bezogen. Es sollen die Interessen 
und Bedürfnisse der Teilnehmenden in die Gestaltung und Inhalte der 
Bildungsseminare einfließen. Dadurch geschieht die Bildungsarbeit partnerschaftlich 
mit den Teilnehmenden.  
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Bildungsseminare orientieren sich nicht an den 
fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Arbeit in den Einsatzstellen 
notwendig sind, sondern an übergreifenden Themenkomplexen. Im Vordergrund 
stehen persönlichkeits- und arbeitsweltbezogene soziale, politische und ethische 



25 
 

Themen sowie die Reflektion von erlebtem Handeln. Es wird auf eine Methoden- und 
Medienvielfalt Wert gelegt. Eine weitere wichtige Grundlage der Bildungsseminare ist 
die Kontinuität in der pädagogischen Begleitung als auch in der 
Gruppenzusammensetzung. Das Diakonische Werk Bayern achtet sehr auf die 
Umsetzung der Prinzipien des Gender Mainstreaming. Die Programmgestaltung und 
das Umfeld der Bildungsseminare berücksichtigen die Interessen und Bedürfnisse 
der Teilnehmenden in ihrer Identität als junge Frauen und Männer. 
Die Seminargruppe ist ein eigenständiges entscheidendes Lernfeld. Die Vielfalt der 
Teilnehmenden in der Seminargruppe hinsichtlich des Alters, des 
Bildungsabschlusses, der Persönlichkeit, der Werteinstellung, der Weltanschauung 
und der Lebenssituation soll als Chance und gleichzeitig als Herausforderung und als 
Übungsfeld wahrgenommen werden. Das Diakonische Werk Bayern verfolgt daher in 
den Bildungsseminaren einen gruppenpädagogischen Ansatz. Daher verbringt die 
Gruppe die Bildungsseminare immer gemeinsam in einem Tagungshaus und 
übernimmt vielfältige Aufgaben der Seminargestaltung. 
Die Fachkräfte des Trägers verstehen sich auch während der Seminare als 
Begleiterinnen und Begleiter der Freiwilligen. Die jungen Freiwilligen sollen während 
der Bildungsseminare erkennen, dass sie von diesen partnerschaftlich anerkannt, 
respektiert und wertgeschätzt werden und Verantwortung für die gemeinsame 
Gestaltung der Inhalte und der Rahmenbedingungen übernehmen sollen. So 
verändert sich oft im Lauf der Bildungsseminare ihr jugendliches Bild von Autoritäten. 
Mit der Verantwortungsübernahme erleben sie sich nun im „selbst Autorität-Sein“. In 
diesem Prozess sind die pädagogischen Fachkräfte wichtige Begleitpersonen: sie 
vertreten authentisch und transparent, vermitteln über die eigenen Person 
Einstellungen, Glaubens- und Wertehaltungen und regen damit zu kritischen 
Auseinandersetzungen an. Sie bieten auch Möglichkeiten zur Abgrenzung und damit 
zur Identitätsfindung an und unterstützen die vielfältigen Lernprozesse. 
Die Bildungsseminare benötigen eine grundsätzliche Distanz zu den Einsatzstellen. 
Damit bieten sie einen geschützten Raum, in welchem alle Erfahrungen aus den 
Einsatzstellen reflektiert und bearbeitet werden können. 

 
 

3.4.5 Aspekte der pädagogischen und fachlichen Anleitung in den Einsatzstellen 
 

Die praktische Einarbeitung und fachliche Begleitung der Freiwilligen wird durch die in 
der Aufgabenbeschreibung benannte Anleitung sichergestellt. 
Jeder Freiwillige hat mit seiner persönlichen Anleitung regelmäßige 
Reflektionsgespräche  in der Einsatzstelle. Hier werden die bisherigen Erfahrungen 
reflektiert und Lob und konstruktive Kritik beidseitig geäußert. 
Mindestens drei dieser Gespräche werden dokumentiert und dem Diakonischen Werk 
Bayern zur Kenntnis gegeben. Hier soll darauf geachtet werden, dass keine Inhalte 
schriftlich fixiert werden, die der Schweigepflicht unterliegen. 
 

 
3.4.6 Umgang mit konflikthaften Situationen 

 
Immer wieder treten während der Durchführung eines Freiwilligendienstes Konflikte 
auf mit verschiedenen Konfliktebenen.  
 
Konfliktfelder können sein: 
• Die Arbeit in der Einsatzstelle und die vorgegebene Mitarbeitendenstruktur 
• Umgang mit der Zielgruppe in der Einsatzstelle 
• Persönliche Situationen der Freiwilligen 
• Die Übernahme von Verantwortungen und Herausforderung in der Gestaltung des 

aktuellen Lebensalltags 
• Schwierige Partnerschaftsverhältnisse 
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• Komplikationen in der Familie 
• Umgang mit Behörden 
• Über- und Unterschätzung eigener Fähigkeiten 
 
Es ist den Verantwortlichen für die Freiwilligendienste im Diakonischen Werk Bayern 
grundsätzlich bewusst, dass alle Konflikte einer besonderen Beachtung bedürfen. Oft 
können sie von den Freiwilligen und den jeweiligen Konfliktpartnern nicht konstruktiv 
gelöst werden. Das Diakonische Werk Bayern hat den Anspruch für Ärgernisse, 
Irritationen und Schwierigkeiten Lösungsstrategien zur Zufriedenheit aller 
Konfliktpartner zu erarbeiten. Eine tiefer gehende, im Sinne einer therapeutischen 
oder fachlich-sozialpädagogischen Einzelfallhilfe ist im Rahmen der Konfliktklärung 
nicht möglich.  
  
Der konstruktive Umgang mit Konflikten kann nicht immer vorausgesetzt werden. 
Daher ist das Bewusstsein, dass ein Konflikt besteht, eine wichtige Grundlage für die 
gemeinsame Gestaltung einer möglichen Lösung. Hier werden die Freiwilligen durch 
die pädagogischen Fachkräfte vom Diakonischen Werk Bayern in ihren 
Entwicklungsprozessen unterstützt.  

 
 

3.5 Die Zusammenarbeit des Diakonischen Werkes Bayern mit den Einsatzstellen 
 
Die Einsatzstellen sind entscheidende Partner für die Freiwilligen im Bildungsprozess 
der Freiwilligendienste. Sie verantworten gemeinsam mit dem Träger den informellen 
Bildungsprozess im Arbeitsgeschehen. Daher verbietet es sich für alle beteiligten 
Partner, die Freiwilligendienste als einen Gewinn von „preiswerten Arbeitskräften für 
die diakonischen Einrichtungen“ zu entwerten. Trotzdem haben sie ein legitimes 
Interesse an einer effektiven Zusammenarbeit mit und durch die Freiwilligen. Eine 
gute Zusammenarbeit sichert somit die Interessen sowohl der Freiwilligen der 
Einsatzstellen als auch des Trägers.  Das Diakonische Werk Bayern verfolgt mit einer 
guten kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen das Ziel, den 
Bildungsprozess verbindlich sicherzustellen und fortzuschreiben. Die Einsatzstellen 
unterstützen die Intention des Diakonischen Werkes Bayern, wonach die 
Freiwilligendienste ein Bildungs- und Orientierungsjahr sind.  
Daher ist es wichtig die Einsatzstellen über die Inhalte der Bildungsseminare zu 
informieren. 
Die Tätigkeitsfelder, Rahmenbedingungen des Einsatzes sowie die Zahl der 
angebotenen Plätze und die Einhaltung der Qualitätsstandards werden regelmäßig 
abgestimmt. Damit sind die Einsatzstellen in die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Freiwilligendienste beim Diakonischen Werk mit einbezogen.  

 
 

3.5.1 Gewinnung und Kontaktpflege  
 
Generell ist es dem Diakonischen Werk Bayern wichtig, intensiv mit seinen bisher 
anerkannten Einsatzstellen eng zusammenzuarbeiten. Das Diakonische Werk Bayern 
ist bemüht, die Angebotspalette in den Freiwilligendiensten stetig zu erweitern und 
regional zu verbessern. 
Neue Einsatzstellen können mit der Bitte um Anerkennung als Einsatzstelle an das 
Diakonische Werk Bayern herantreten.  
Eine neue Einsatzstelle soll Mitglied beim Diakonischen Werk Bayern sein, wobei 
auch Kirchengemeinden der bayerischen evangelischen Landeskirche, die noch nicht 
Mitglied sind, auch Einsatzstelle werden können. 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine Anerkennung als Einsatzstelle in den 
Freiwilligendiensten nicht gleichbedeutend mit einer kontinuierlichen jährlichen 
Besetzung mit Freiwilligen durch das Diakonische Werk Bayern ist.  
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Im Anerkennungsverfahren des FSJ wird die neue Einsatzstelle von einer 
pädagogischen Fachkraft des Diakonischen Werkes Bayern besucht. Bei diesem 
Besuch werden die Ansprechpersonen für die Freiwilligen im Freiwillig Sozialen Jahr 
identifiziert (Ansprechpartner für die Einsatzstelle, fachliche Anleitung für die 
Freiwilligen). Weiterhin wird der zukünftige Einsatzort der Freiwilligen in Augenschein 
genommen und eine grundsätzliche Aufgabenbeschreibung verfasst. Diese ist 
Grundlage für die Vermittlung von Freiwilligen an die neue Einsatzstelle.  
Abschließend wird vom Diakonischen Werk Bayern die Anerkennung als Einsatzstelle 
im FSJ schriftlich bestätigt.  
 
Im Anerkennungsverfahren im BFD wird zur Zeit ein Antrag auf Anerkennung als 
Einsatzstelle dem BAFzA weitergeleitet. Auch hier ist eine schriftliche Information 
über die Ansprechpersonen für die Freiwilligen (AnsprechpartnerInnen für die 
Einsatzstelle, fachliche Anleitung für die Freiwilligen) und über eine grundsätzliche 
Aufgabenbeschreibung an das Diakonische Werk Bayern notwendig. 
 
Alle Einsatzstellen werden regelmäßig besucht, meist im Zusammenhang mit den 
Besuchen der Freiwilligen in den Einsatzstellen. Dies dient zum persönlichen 
Austausch und der Festigung der persönlichen Verbindung zu den Leitungsebenen in 
den Einsatzstellen. 

 
 

3.5.2 Begleitung der Anleitung in den Einsatzstellen 
 

Mit den Anleitungen erfolgen regelmäßige persönliche Gespräche durch die 
pädagogischen Fachkräfte im Diakonischen Werk Bayern, meist im Zusammenhang 
mit den Besuchen der Freiwilligen in den Einsatzstellen. 
Das Diakonische Werk organisiert pro Jahr mindestens ein Treffen für die anleitenden 
Personen in den Einsatzstellen für einen kontinuierlichen fachlichen und persönlichen 
Erfahrungsaustausch untereinander. Weiterhin werden über  aktuelle Fakten und 
Entwicklungen informiert  sowie pädagogische Hilfen vermittelt. 

 
 

3.6 Auswertung und Evaluation 
 

Die Überprüfung der Qualität bei der Durchführung des Diakonischen Bildungsjahres 
beim Diakonischen Werk Bayern erfolgt durch eine kontinuierliche 
Ergebnissicherung, Dokumentation und Evaluation. Der Schwerpunkt in der 
Auswertung liegt in der Rückmeldung der Freiwilligen als Hauptzielgruppe der 
Freiwilligendienste. 
 
Folgende Instrumente kommen hier zum Einsatz: 
• Einzelne protokollierte „Vier-Augen-Gespräche“ mit den Freiwilligen während der 

Einsatzstellenbesuche über die Qualität ihres Einsatzes  
• Mündliches Feedback 
• Auswertungsbögen mit offenen und geschlossenen Fragen  

 
Folgende Daten werden erhoben: 
• Ermittlung der Zufriedenheit über das Bildungsseminar/den Bildungstag 
• Ermittlung der Zufriedenheit mit der Arbeit in den Einsatzstellen in den ersten 

Monaten 
• Ermittlung der Zufriedenheit mit der Arbeit des Trägers  
• Ermittlung über die eigene Zufriedenheit während des diakonischen 

Bildungsjahres 
• Ermittlung über die Zufriedenheit der pädagogischen Begleitung 
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• Erhebung von Daten über den künftigen Lebensweg der Freiwilligen nach den 
Freiwilligendiensten 

 
Zudem erfolgen quantitative Maßnahmen der Evaluation mit folgenden Instrumenten: 
• Jahresstatistiken über Teilnehmende, Einsatzstellen und regionale Verteilung in 

Bayern 
 
Alle Ergebnisse werden durch die Fachkräfte im Referat Freiwilligendienste und 
Ehrenamt der Diakonie Bayern ausgewertet und fließen in die bestehende Arbeit 
sofort ein und werden für die künftige Planung berücksichtigt. 
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4. Der Bundesfreiwilligendienst  27plus – Ziele, Inhalte und 
Gestaltung 

 
4.1    Rahmen, Eckpunkte, Überschneidungen  und Abgrenzungen zu den 

Jugendfreiwilligendiensten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und zum Ehrenamt 
 

Im  Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) und in den weiterführenden 
Ausführungsbestimmungen ist der Rahmen für die Durchführung des BFD für 
Menschen über 27 Jahre festgelegt. Folgende Eckpunkte sind hervorzuheben: 
 
• Unter § 2 Pkt. 2 wird die Möglichkeit beschrieben, dass Freiwillige über 27 Jahre 

und damit „oberhalb d. h. altersmäßig über“ der Logik der 
Jugendfreiwilligendienste einen Bundesfreiwilligendienst vereinbaren können. 
Ebenso wird an dieser Stelle den Freiwilligen ü 27 Jahre  eine 
Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeit mit mindestens 20 Wochenstunden eröffnet. 
Ein Beginn des Freiwilligendienstes ist grundsätzlich jederzeit zu Beginn eines 
Monats möglich. 

• In § 4 Pkt. 3 wird bei den über 27 jährigen zur Pädagogischen Begleitung im 
Unterschied zu den unter 27 jährigen nicht von 25 Bildungstagen in Seminaren, 
sondern von „einem angemessenen Umfang“ der pädagogischen Begleitung in 
Seminaren gesprochen. 

• In den weiterführenden Ausführungsbestimmungen zum BFD wird bei den 
Taschengeldleistungen der über 27jährigen eine Höchstsumme definiert und von 
der zwingenden Anbindung „der Taschengeldhöhe“ im BFD an „“vergleichbare 
Jugendfreiwilligendienste“ abgesehen.  

 
Weiterhin ist in den Anträgen zur Anerkennung als Einsatzstelle eine „strikte 
Arbeitsmarktneutralität“ gefordert, mit der Vorgabe, dass durch den BFD keine 
Stellenbesetzung verhindert oder Arbeitsplätze abgebaut werden dürfen. Es findet 
sich aber im Duktus des Gesetzes und der Ausführungserläuterungen immer wieder 
der Hinweis auf „berufsqualifizierende Elemente“ des BFD (Zeugnis; Seminarinhalte 
etc.). 
Diese Doppelbotschaft wird ergänzt durch den Wegfall des Zwangs zur „aktiven 
Stellensuche“ beim Bezug von Leistungen. Demgegenüber wird bei einem 
Leistungsbezug eine Anrechnungsgrenze für das Taschengeld gesetzt. Zudem ist 
den Arbeitsagenturen eine aktive „Vermittlung“ in einen BFD untersagt.  
Menschen im BFD werden in den offiziellen Arbeitslosenstatistiken nicht aufgeführt.  
Es gibt eine erhebliche Anzahl von nun anerkannten, ehemals von ZDL belegten 
Stellen mit dem Charakter einer „angelernten Hilfskrafttätigkeit“ (Hausmeister-
;Fahrdienste; Hol-und bring-Dienst.)  
Menschen im BFD werden bis zum 55. Lebensjahr (wieder) in die gesetzliche 
Krankenversicherung aufgenommen. 
Die Abgrenzung zum Ehrenamt bzw. bürgerschaftlichem Engagement soll über die 
zeitliche Verpflichtung bzw. den vorgeschriebenen Geldbezug stattfinden. 
Die politische und inhaltliche Vertretung des BFD 27plus geschieht in den relevanten 
Gremien innerhalb der Ev. Freiwilligendienste, den Fachgremien der 
Wohlfahrtsverbände und Kirchen, sowie in naheliegenden Arbeitsgemeinschaften 
lokaler und überregionaler Natur. Eine Abstimmung und Einbindung zum BFD unter 
27 Jahren und dem FSJ ist durch das gemeinsame Referat im DWB Bayern 
gegeben.  
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4.2 Motive der Freiwilligen für einen Teilnahme 
 

Durch die bisher gemachten Erfahrungen mit Freiwilligen über 27 Jahren geht das 
Diakonische Werk Bayern in der Arbeit mit dieser Zielgruppe von folgenden 
Schwerpunkten aus: 
 
• Interesse der Freiwilligen an einer sinnvollen Beschäftigung  
• Versuch des Wiedereinstiegs in berufliche Anforderung 
• Versuch der Tagesstrukturierung 
• Ähnlich wie in der Selbsthilfe, eigenes Erleben als Motivation 
• Zeitüberbrückung 
• Zuverdienstmöglichkeit 
• Tätigkeit nach dem Erwerbsleben 
• Vom ehrenamtlichen Engagement in den Freiwilligendienst 
• Andere Tätigkeiten als bisher kennen lernen 
• Eigene Vorstellungen aktiv umsetzen 
• Zur Diakonie explizit aus Glaubensgründen 
• Zuwanderer, um Kontakte zu knüpfen 

Der BFD über 27 Jahre wird bevorzugt von Menschen aufgesucht, die in einer Zeit 
des persönlichen Umbruchs leben. Es bestehen auf Seiten der Freiwilligen und auch 
auf Seiten der Einsatzstellen durchaus das Interesse an einer Weiterarbeit. Ebenso 
ist es für manche Freiwillige reizvoll, gerade die einfachen Tätigkeit ohne große 
Vorkenntnisse und Verantwortung auszuüben. Aber auch der Wunsch eigene bereits 
erworbene Fähigkeiten neu und wieder einzusetzen bestimmen die Motivation. Für 
Deutsche und Nichtdeutsche, für Europäer und Nichteuropäer, für Hochqualifizierte 
und für Menschen außerhalb des üblichen Berufslebens, für bisher Ehrenamtliche 
und für ins familiäre Umfeld gut Eingebundene, für Rentner und Umsteiger, 
Aussteiger und Wiedereinsteiger, für Engagierte und für Einsatzstellen mit 
Personalsorgen ist der „BFD über 27 Jahre“, Projektionsfläche und Perspektive 
zugleich. Daher sieht es das Diakonische Werk Bayern als unabdingbar, den BFD 
27plus nicht als Arbeitsmarktinstrument zu missbrauchen. Es wird aber auch 
gesehen, dass der BFD für Ältere vieler Orts auch ein kritisch beäugter Spagat 
zwischen Ansprüchen und Möglichkeiten der Beteiligten ist, der sein volles Potenzial 
als „Brücke nach Brüchen“ für erwachsene Menschen noch entwickeln muss und 
wird.  
 
 

4.3 Begleitung der Einsatzstellen und der Freiwilligen 
 

In Punkt 4.2. wurde deutlich, wie vielfältig und z.T. diametral die Erwartungen der 
Einsatzstellen bzw. der Freiwilligen sein können. Die Arbeit der Begleitung fängt 
daher schon damit an, sowohl den Einsatzstellen als auch den Interessierten 
Freiwilligen mit dieser Vielfalt der Motivlagen und Lebensentwürfe, Hilfestellung in 
Form eines „matchings“, das heißt zur Abklärung der jeweiligen Erwartungen zu 
leisten. Grundsätzlich sind die Einsatzstellen bei der Bewerbung primär 
verantwortlich, aber eine eingehende Beratung zu zielgerichteten 
Bewerbungsgesprächen ergänzt die persönliche und telefonische Beratung der 
Interessierten Freiwilligen im umgekehrten Fall. 
Bei der Gestaltung der Stellenbeschreibung ist ebenso deutlich auf die physischen 
und psychischen Möglichkeiten der Freiwilligen zu achten.  
Einsatzstellen und Freiwillige werden ein Mal vor Ort besucht und dieses Treffen 
strukturiert, protokolliert und dokumentiert. Im Konflikt- oder Einzelfall sind häufigere 
Kontakte nötig. 
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4.4 Bildung der Freiwilligen 
 

Der Umfang der pädagogischen Begleitung im Bereich des BFD 27plus wurde 
zwischenzeitlich vom BAFzA mit 1 Bildungstag pro Vertragsmonat definiert. Diese 
kann in verschiedenen Formen durchgeführt werden: 
 
• Informations- und Begrüßungstag(e) 
• Frei wählbare einzelne Fortbildungstage 
• Thematische Exkursionen  
• Abschluss- und Reflexionsseminartag(e)  
• Angebote an feste Gruppen oder sich frei findende Zusammenschlüsse  
• Durch den Freiwilligen selbst gewählte und mit dem Träger abgestimmte 

Bildungsangebote vor Ort oder (im Einzelfall) in der Einrichtung 
• Durch die Angebote in den Bildungszentren des Staates. 
• In Kooperation mit anderen Trägern oder ausschließlich für die eigenen 

Freiwilligen 
• Weitere Bildungsangebote werden bei Bedarf bzw. Interesse eingeführt auf ihre 

Sinnhaftigkeit und Relevanz evaluiert. 

Im Rahmen der Bildungsarbeit ist grundsätzlich von einer größtmöglichen 
Freiwilligkeit auszugehen. Trotzdem ist klarzustellen, das sowohl Einsatzstelle als 
auch Freiwilliger eine „Verpflichtung“ zur Begleitung und Fortbildung eingegangen 
sind. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung verhängt das Diakonische Werk Bayern 
keine eigenmächtigen Restriktionen gegenüber den Freiwilligen, sondern ist der 
Meinung , dass diese prinzipiell durch den Gesetzgeber eingeführt und den Trägern 
verordnet werden sollen. 
Innerhalb der Bildungsangebote ist die Orientierung an den Interessen, den 
Lebenserfahrungen und –lagen der freiwilligen, die Maßstäbe der 
Erwachsenenbildung, die Techniken der Gruppen- und Seminararbeit, sowie die 
fachliche und persönliche Einzelfallhilfe selbstverständliche Grundlage.  
Eine tiefer gehende, gar therapeutische oder fachlich-sozialpädagogische 
Einzelfallhilfe ist innerhalb des BFD nicht leistbar. Ebenso sind die Grenzen in der 
Beratung hinsichtlich Auskünften im Renten- , Arbeitslosenversicherungs-  sowie 
Krankenversicherungsrecht einzuhalten.  
Das Diakonische Werk Bayern vereint große Erfahrungen mit dem Engagement 
erwachsener Menschen mit den vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten. Gleichzeitig ist 
dies auch die Chance für die Einsatzstellen Anschluss und Durchlässigkeit 
herzustellen, die das Einbringen der Potenziale und Fähigkeiten von 
lebenserfahrenen Menschen als „mitgestaltender Zugewinn“ auch für die Einrichtung 
ermöglicht. Dabei braucht sich das eigene, evangelische Profil - trotz 
Neutralitätsgebot im BFD - nicht zu verstecken.“ 
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5. Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligendienste 
 

Das Diakonische Werk Bayern stellt im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit die breit 
gefächerte Ausgestaltung seiner Freiwilligendienste dar. Damit soll erreicht werden, 
dass Bevölkerung und Mitglieder des Diakonischen Werkes über Bedingungen und 
Chancen eines freiwilligen Engagements im Rahmen der Freiwilligendienste 
informiert werden. Aus diesem Grund heraus wird in allen relevanten Gremien 
innerhalb der bayerischen Diakonie und Landeskirche zu diesem Themenkomplex 
informiert und damit auch um die enge Zusammenarbeit mit potentiellen 
Einsatzstellen geworben. Ebenso stehen Bemühungen um eine Kooperation mit 
Schulen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit auf der Agenda der 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Grundsätzlich wird damit das Ziel verfolgt, ein freiwilliges Engagement im Rahmen 
der Freiwilligendienste bei den Mitgliedern des Diakonischen Werkes und den 
Kirchengemeinden der ev. Landeskirche dauerhaft zu sichern. 
Weitere Wege der Öffentlichkeitsarbeit sind neben Gremien auch 
Informationsveranstaltungen allgemeiner Natur. Ebenso werden „alte und neue“ 
Medien angesprochen, informiert und als Medium eingesetzt.  

 
 

6. Finanzierung der Freiwilligendienste 
 
• Bundesfreiwilligendienst 
Der Bund fördert den BFD mittel – und unmittelbar durch Zuschüsse an die 
Einsatzstellen und über die Zentralstellen (und von dort weitergeleitet) an die 
einzelnen Träger.  
 
• Freiwilliges Soziales Jahr 
Der Bund fördert das FSJ durch Zuwendungen im Bereich der pädagogischen 
Begleitung. Diese Zuwendungen werden den Trägern des FSJ über die Zentralstellen 
angewiesen. Weiterhin wird das Diakonische Werk als anerkannter Träger im FSJ im 
Freistaat Bayern durch Mittel aus dem Haushalt des bayerischen Sozialministeriums 
unterstützt. 
 
Einen großen Anteil zur Finanzierung in beiden Formen des Freiwilligendienstes 
leisten die Einsatzstellen für Verwaltung und Begleitung der Freiwilligen.  
 
Trotz der Unterschiede bezüglich der finanziellen Förderung von BFD und FSJ 
versucht das Diakonische Werk Bayern  als Träger beide Freiwilligendienste in 
zumindest ähnlicher finanzieller Beteiligung für die Einsatzstellen zu gestalten. Der 
BFD über 27 Jahre ist derzeit aufgrund der staatlichen Zuschüsse und der geringeren 
Trägerkosten für Einsatzstellen attraktiv. Das Diakonische Werk Bayern legt – auch in 
Abgrenzung zum Ehrenamt – Wert auf die maximale Taschengeldhöhe als 
Richtgröße für den Freiwilligen. Andere Vereinbarungen bleiben begründete 
Einzelfälle. 
Das Diakonische Werk Bayern ist grundsätzlich auch für Kirchengemeinden tätig. 
Inwieweit landeskirchliche „Globalzuschüsse“ zur Entlastung von einzelnen 
Gemeinden bereitgestellt  werden können, zeigt die Zukunft. 
Weiterhin erhält der Vorstand des Diakonischen Werkes Bayern jährlich eine 
Aufstellung der Aufwände und Erträge der einzelnen Freiwilligendienste und es 
werden jährliche Kosten- und Finanzierungspläne für den künftigen Jahrgang erstellt. 
 
Es besteht immer ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Verträge und der 
daraus fließenden Erträge, aber auch der daraus entstehenden direkten und 
indirekten Kosten für die Geschäftsstelle. Im Jahr 2013 und 2014 wird versucht die 
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derzeitig große Nachfrage nach Plätzen und Verträgen mit Hilfe von einem höher 
beantragtem Kontingent zu befriedigen. 

 
Es gibt keine kontinuierliche Planungssicherheit. Fördermittel müssen jährlich neu 
beantragt werden. Das Risiko der Finanzierung trägt das Diakonische Werk Bayern. 
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7. Struktur des Referates Freiwilligendienste beim 
Diakonischen Werk Bayern 

 
 
Die Personalstruktur des Referates Freiwilligendienste im Diakonischen Werk Bayern 
entspricht im Bereich des FSJ und des BFD für die pädagogische Begleitung dem 
Schlüssel des Qualitätshandbuchs der Evangelischen Freiwilligendienste. Die dort nicht 
aufgeführten Anteile der Verwaltung (deren quantitative und qualitative Abbildung 
derzeit im Bereich BFD  mit dem BAFzA verhandelt werden) sind für den Arbeitsablauf 
aber ebenso unabdingbar und unverzichtbar. Die Dienstleistungen der Verwaltung, der 
organisatorischen Abwicklung zwischen BAFzA; Sozialministerium und den 
Einsatzstellen, sowie die mündliche und schriftliche Grundberatung der Freiwilligen ist 
eine wichtige qualitative und quantitative Aufgabe der eingesetzten Verwaltungskräfte. 
Ebenso die Zusammenarbeit mit den pädagogischen Kräften hinsichtlich der 
Seminarvorbereitung, - durchführung bzw. Seminarabrechnungen. Gerade die 
Verwaltungskräfte haben im telefonischen Kontakt mit den Freiwilligen und den 
Einsatzstellen einen erheblichen Anteil an dem  Erfolg des Gesamtreferates. Die 
Kooperation im Gesamtteam zwischen Verwaltung und Pädagogik ist elementar für den 
erfolgreichen Ablauf. Fort- und Weiterbildungen, aber auch personelle und strukturelle 
Kontinuität ist neben der (reinen) Vertragsanzahl ein Gütekriterium der Referates. Feste 
Ansprechpartner in der Verwaltung sind für die Einsatzstellen ebenso wichtig, wie 
Verantwortliche im pädagogischen Bereich. Zur Sicherstellung dient hier auch die 
Verwaltungspauschale. 
Es finden regelmäßige Treffen sowohl der Verwaltungskräfte, als auch der 
pädagogischen Kräfte untereinander sowie miteinander statt. Die Treffen dienen der 
Abstimmung, der Abgrenzung und der Arbeitsteilung. 
Die inhaltliche und fachliche Arbeit in den Seminaren und Tagesveranstaltungen wird 
von der pädagogischen Begleitung und gegebenenfalls von (unterstützenden) 
Honorarkräften geleistet. Deren Gewinnung, Auswahl und Betreuung ist eine Aufgabe 
des Gesamtreferates. Ziel soll unter anderem auch sein, übergreifend tätig werden zu 
können.  
 
Honorarkräfte können im Ausnahmefall ( unter Anleitung und Begleitung ) einzelne 
Seminare/Tagesveranstaltungen durchführen. Eine 
Seminarauswertung/Tagesveranstaltung umfasst grundsätzlich auch die Leistungen der 
Honorarmitarbeitenden. 
Für einzelne Veranstaltungsteile, Seminaranteilen oder Tagesveranstaltungen können 
auch Studenten beschäftigt werden. 
 
Das Diakonische Werk Bayern ist auch Einsatzstelle für den BFD. Daher übernimmt das 
Referat Freiwilligendienste und Ehrenamt zusätzlich zu seiner Trägerfunktion in den 
Freiwilligendiensten auch noch die Aufgaben einer Einsatzstelle.  
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8. Tendenzen und Perspektiven  
 
Die nunmehr überarbeitete Konzeption mit dem Stand Januar 2013 führt die in der 
Konzeption aus dem Jahr 2010 erstellten Perspektiven (Entwicklung der 
Freiwilligendienste, Etablierung des BFD etc.) erfolgreich fort. Sowohl quantitativ als 
auch qualitativ konnten in den gut zwei Jahren die Erwartungen voll erfüllt werden.  
Das Diakonische Werk Bayern ist mit Beginn des Freiwilligenjahres 2012/2013 der 
größte evangelische Träger von Freiwilligendiensten in Bayern geworden. Personell und 
strukturell wurden die entsprechend erforderlichen Weichen gestellt. Sowohl im 
pädagogischen- als auch im Verwaltungsbereich erfüllt das DWB alles Vorgaben und 
Qualitätskriterien. Diese Konzeptionsfortschreibung ist auch eine Antwort auf die sich 
abzeichnenden Perspektiven: 

• Etablierung beider Freiwilligendienstformen in ähnlicher Quantität 
• Zunehmende Verzahnung der beiden Engagementsformen bei gleichzeitig 

weiterhin bestehenden strukturellen und konzeptionellen Unterschieden 
• Differenzierung und Qualifizierung des Bereiches BFD 27 plus 
• Die Ausgestaltung des BFD u 27 Jahre als Lerndienst  
• Erarbeitung von Möglichkeiten der sichtbaren Anerkennung der informell 

erlernten Kompetenzen 
• Zunehmende Bedeutung beider Freiwilligendienste in Kirche und Diakonie 
• Bleibendes Spannungsfeld zum Ehrenamt und zu 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
• Vernetzung und Kooperation mit anderen (auch evangelischen) Trägern und 

Partnern 
• Die nötige und umgesetzte systematische Gestaltung der Gremien und 

Lobbyarbeit 
• Die weiterhin unbedingte Notwendigkeit der Begleitung der Einsatzstellen und 

deren Verantwortliche für die Freiwilligendienste 
• Eine Konsolidierung der Freiwilligenzahlen auf hohem Niveau mit der 

Maßgabe noch bestehende Erweiterungsmöglichkeiten zu prüfen und 
durchzuführen. 

• Perspektivisch gilt es die demografischen Entwicklungen (FSJ/BFD=>BFD27+) 
strukturell ebenso beantwortbar zu halten, wie neue Felder (Ausland/Neue 
Zielgruppen) der Freiwilligendienste zu öffnen. 

• Die Anbindung an die Landeskirche/Kirchengemeinden/Amt für 
Gemeindedienst ist zu stärken. 

• Eine abgestimmte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Strukturen 
des Diakonischen Werkes Bayern (z.B. mit den Mitgliedern, den bestehenden 
Gremien..) 

 
Die letzten drei Jahre haben alle Beteiligten in einem teilweise anstrengenden, aber auch 
konstruktiven Anpassungsprozess verbracht. Wichtig ist neben dem Schaffen des 
Gemeinsamen in den Freiwilligendiensten auch die bestehenden eigenen Identitäten 
sowohl des FSJ als auch des BFD zu stärken und die Profile somit zu schärfen, so dass 
auch weiterhin das Diakonische Werk durch die Vielfalt auf künftige Entwicklungen 
reagieren kann. Wenn zukünftig ein Freiwilligendienst entstehen sollte, können so die 
Besonderheiten und Qualitäten beider bisheriger Engagementsformen vereint werden. 
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Erstellt im April 2013 von den Mitarbeitenden in der Fachgruppe Verbandliche Diakonie     
Bereich Freiwilligendienste 

 
 

Harald Keiser        Holger Kalippke       Jenny Regel       Axel Keiser      Sabine Silbermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlossen vom Vorstand des Diakonischen Werkes Bayern e.V.  
 
in der Sitzung vom 29. April 2013 
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