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Editorial

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,
Vorsitzender des
Paritätischen
Gesamtverbands

Liebe Leserinnen und Leser,
Gesellschaften können sich nur produktiv entwickeln, wenn sich die Kräfte, die uns auseinandertreiben, und die
Kräfte, die Zusammenhalt stiften, in
einem dynamischen Gleichgewicht befinden. Auf vielen entscheidenden Feldern unseres Lebens herrschen die
zentrifugalen Kräfte vor, also jene
Kräfte, die uns vereinzeln. Aber unser
Alltagsleben, vom Verhalten in der Ausbildung, im Beruf, bis hin zum Straßenverkehr, kann gar nicht funktionieren,
wenn jeder und jede unaufhörlich nur
die eigenen Interessen durchzusetzen
versucht. Eine Gesellschaft, die nach
dem Motto funktioniert „Wenn jeder an
sich denkt, ist an alle gedacht“, führt
zur Geiz-ist-geil-Mentalität, zur kalten
Mitleidlosigkeit, zur Unbarmherzigkeit
gegenüber Schwachen und Armen, zur
sozialen Kälte.
Um das Gegenteil wertzuschätzen und
vorzuleben, braucht es Gelegenheiten
und Strukturen, die dazu animieren,
sich gemeinschaftsbezogen zu verhalten, Gemeinschaft mit anderen zu erfahren und sich selbst darin zu erleben. Das ist kein gesellschaftlicher
Zierrat oder Luxus, sondern eine Notwendigkeit jeder Gesellschaft, die
überleben will. Gemeinschaftsbezogenes Verhalten ist Voraussetzung und

Bestandteil von sozialem Zusammenhalt, sie ist das soziale Bindegewebe,
ohne das der soziale gesellschaftliche
Organismus nicht funktionieren kann.
Deshalb ist es eine ermutigende Tatsache, dass die Paritätischen Träger des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) seit
langem mehr Bewerberinnen und Bewerber haben, als Plätze vergeben werden können. Das ist zwar bedauerlich
für die abgelehnten Bewerberinnen
und Bewerber, aber es ist auch ein gutes Zeichen für die zivilisatorischen
Potenziale, die es in unserem Land
gibt. Engagement im FSJ ist nicht nur
für die Teilnehmenden eine bereichernde und Orientierung stiftende
Erfahrung, es ist nicht nur ein unverzichtbarer Beitrag für die gemeinnützige Arbeit der gastgebenden Wohlfahrtsorganisationen. Es ist außerdem
immer auch ein Beitrag zur Stärkung
des sozialen Zusammenhalts.
Als Paritätischer Gesamtverband sind
wir deshalb sehr stolz darauf, dass im
Laufe der vergangenen 50 Jahre 71.356
Freiwillige ein FSJ bei unseren Mitgliedsorganisationen geleistet haben
und dass dies jedes Jahr circa 7.500
mehr werden.
Es ist gut zu wissen und zu erleben,
dass wir jungen Frauen und Männern

die Gelegenheit geben können, etwas
für andere Menschen zu tun: Hilfsbedürftige, Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, aber auch
für die Denkmalpflege oder die Pflege
der politischen Kultur. Gewinner sind
natürlich auch die Einrichtungen: sie
erhalten durch die FSJler praktische
Unterstützung, frischen Wind und
neue Ideen, wie die Reportagen und
Berichte in diesem Verbandsmagazin
zeigen.
Also eine Erfolgsgeschichte durch und
durch? Sicherlich. Auch wenn natürlich nichts ist so gut, als dass es nicht
verbessert werden kann. In diesem
Sinne wünsche ich uns viel Erfolg bei
der Weiterentwicklung des FSJ und
seiner Rahmenbedingungen. Vielleicht erreichen wir ja, dass es eines
Tages nichts Besonderes mehr ist, in
jungen Jahren ein FSJ zu absolvieren,
sondern die Regel.
Herzlich Ihr
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Thema
50 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr im Paritätischen

Junge Menschen profitieren
vom Engagement für andere

L

assen Sie uns eine kleine Zeitreise
unternehmen: 1964 wird Martin
Luther-King mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, die Rolling
Stones veröffentlichen ihre erste LP
und Sidney Poitier erhält als erster
Schwarzer einen Oscar. Aber auch in
Deutschland bewegt sich etwas: 1964
ist das Jahr der Babyboomer – nie wieder wurden so viele Kinder in der Bundesrepublik geboren – und im Paritätischen starten die ersten elf Freiwilligen ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
Grundlage hierfür war die Einführung
des Gesetzes zur Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres am 17. August
1964. Hier wurden das erste Mal die
rechtlichen Rahmenbedingungen für
das freiwillige Engagement im FSJ
festgeschrieben. Damals hieß es: „Das
Freiwillige Soziale Jahr wird ganztägig
als pflegerische, erzieherische oder
hauswirtschaftliche Hilfstätigkeit geleistet; es umfasst auch die erforderliche Einführung sowie die persönlichkeitsbildende und sachgerechte
Betreuung der Helferinnen und Helfer, die während seiner Dauer und zu
seinem Abschluss erfolgt.“
Von elf auf 7.500 FSJler
Seitdem hat sich viel getan: Absolvierten
im Jahrgang 1964/1965 elf Freiwillige
ein FSJ im Paritätischen, so sind es
2013/2014 mehr als 7.500. In den vergangenen 50 Jahren konnten die
Paritätischen Träger mehr als 70.000
jungen Menschen einen Platz im FSJ
anbieten. Dahinter verbergen sich 70.000
Einzelgeschichten, jede für sich verbunden mit vielfältigen Erfahrungen.
Zentral im FSJ ist heute wie damals die
Ausgestaltung als Bildungs- und Orientierungsjahr für die Freiwilligen. So
steht die pädagogische Begleitung der
4
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Freiwilligen im Zentrum eines jeden
Freiwilligenjahres.
Das Freiwillige Soziale Jahr dauert in
der Regel zwölf Monate und beinhaltet
25 Seminartage, die meist als Wochenseminare in festen Gruppen durchgeführt werden. Der praktische Einsatz
findet in der Einsatzstelle statt, dort
verbringen die FSJler und FSJlerinnen
auch die meiste Zeit während ihres
Freiwilligendienstes. Ein FSJ können
alle jungen Menschen bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres absolvieren.
Die Freiwilligen können sich in diesem Jahr ausprobieren und ihren Interessen entsprechend persönlich weiterentwickeln.
Große Bandbreite
Die Freiwilligendienste sind auch deshalb so erfolgreich, weil sie sich stetig
weiterentwickeln. Dies gilt unter anderem auch für die Einsatzstellen. Interessierte können heute aus einer Vielzahl von Einsatzstellen mit sehr unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten auswählen. Neben den weiterhin
großen Bereichen der Arbeit mit älteren und kranken Menschen sowie mit
Menschen mit Behinderung gibt es
auch Angebote in Kindertagesstätten
sowie in der Denkmalpflege oder in
Schulen.
Wichtige Erfolgsfaktoren
Weitere wichtige Erfolgsfaktoren für
das FSJ sind das Trägerprinzip und die
gelebte Subsidiarität. Die Paritätischen
Träger haben die Gesamtverantwortung für die Ausgestaltung des Dienstes inklusive der pädagogischen Begleitung. Darüber hinaus sind sie eine
unabhängige dritte Stelle, an die sich
Freiwillige und Einsatzstellen bei Problemen wenden können. Im Paritäti-

schen gibt es derzeit 27 Träger, sowohl
Landesverbände als auch überregionale Mitgliedsorganisationen. Die Vielfalt
des Paritätischen findet sich auch in der
Trägerstruktur wieder. So gibt es zum
Beispiel unterschiedliche Konzepte und
Schwerpunkte bei den Trägern, aber
auch bei der Anzahl der Freiwilligen
gibt es große Unterschiede. Die Zahl
der Freiwilligen variiert zwischen 40
und 1.000 – je nach Träger.
Der Paritätische beging dieses Jahr
den 50. Geburtstag des FSJ mit verschiedenen Aktivitäten. So startete am
20. Mai 2014 der Paritätische Fotowettbewerb „50 Jahre FSJ im Paritätischen“.
Gesucht wurde das beste Foto einer
Paritätischen Seminargruppe, Preis
war ein Sommerwochenende in Berlin. Bei der offiziellen Preisverleihung
am 22. August 2014 im Rahmen der
Paritätischen Festveranstaltung in Berlin, konnte die Gewinnergruppe vom
Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg
ihren Preis persönlich in Empfang
nehmen (siehe folgenden Bericht).
Bereits im Frühjahr wurden fünf Video-

Kristin Napieralla, Referentin für
Freiwilligen- und Lerndienste beim
Paritätischen Gesamtverband
Foto: Denise Zimmermann
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portraits von Freiwilligen produziert,
die einen schönen Einblick in das
Leben von Freiwilligen geben. Diese
Videos finden Interessierte auf der
Website www.freiwillig.paritaet.org.
Neue Herausforderungen
Seit einigen Jahren hat das Freiwillige
Soziale Jahr deutlich an Akzeptanz und
auch vor allem auch an Wertschätzung
gewonnen. So erkennen zum Beispiel
immer mehr Hochschulen den Freiwilligendienst als Wartesemester an,
eine bundeseinheitliche Regelung hierzu steht allerdings nach wie vor aus.
Auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung gab es durchaus Veränderungen: Es ist heute viel alltäglicher, zwischen Schule und Ausbildung ein FSJ
zu absolvieren, als noch vor 30 Jahren.
Immer noch deutlich mehr Frauen
Trotz der Erfolgsgeschichte gibt es
gleichwohl immer noch Bereiche, auf
die in Zukunft ein verstärktes Augenmerk gelegt werden muss: So sind in
den Jugendfreiwilligendiensten insge-

samt nach wie vor mehr junge Frauen
als Männer aktiv. Das Vorurteil, dass das
FSJ ein Dienst für weibliche Abiturienten ist, gilt es zu widerlegen. Derzeit
überwiegt immer noch deutlich die
Zahl derer, die einen höheren Schulabschluss haben. Und Freiwillige mit Migrationshintergrund sind ebenfalls in
der Minderheit.
Bei allen Ansprüchen, die an einen
Jugendfreiwilligendienst gestellt werden, müssen allerdings auch kritische
Fragen erlaubt sein: Wo sind die Grenzen eines Freiwilligen Sozialen Jahres?
Was kann ein Freiwilligendienst leisten? Ist das FSJ wirklich der richtige
Ort, um allen Jugendlichen ein freiwilliges Engagement zu ermöglichen?
Gesellschaftlicher und politischer Anspruch und Realität klaffen hier häufig
auseinander.

vermuten. Sicher ist, dass sich alle
Akteure auf diese Herausforderung
einstellen müssen. Sei es, indem neue
Einsatzbereiche geschaffen oder der
Jugendfreiwilligendienst flexibilisiert
wird. (Siehe hierzu auch das Interview
auf Seite 16).
Bildungs- und Orientierungsjahr
Theoretisch denkbar ist vieles, im
Zentrum muss aber immer der Grundgedanke des Jugendfreiwilligendienstes
stehen: dass es ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen ist.
Damit dies gelingt, müssen alle Akteure
an einem Strang ziehen: Träger und
Einsatzstellen, die Zentralstellen, Bund
und Länder. Nur so ist es möglich, auch
weiterhin ein qualitativ hochwertiges
Angebot im FSJ für engagierte junge
Menschen bereitzustellen.

Neue Einsatzfelder?
Auch der häufig zitierte demografische
Wandel wird Auswirkungen auf die
Jugendfreiwilligendienste haben. Wie
diese konkret aussehen, lässt sich nur

Kristin Napieralla
Referentin für
Freiwilligen- und Lerndienste
beim Paritätischen Gesamtverband

„Die Erfahrung, gebraucht zu werden“
Gemessen an einem Menschenleben ist das Freiwillige Soziale
Jahr (FSJ) jetzt in die mittleren Jahre gekommen: Zeit für ein
Resümee und zugleich für Zukunftswünsche. So empfanden
es auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Festakt
des Paritätischen zum 50-jährigen Bestehen des FSJ in Berlin.

I

n seiner Begrüßung beschrieb der
Moderator Stefan Rupp die wechselvolle Geschichte des 1964 gesetzlich
verankerten FSJ als Drama in mehreren Akten. Die dem Gründungsjahr
vorausgehende Zeit charakterisierte er
dabei – etwas gattungsfremd – als Ouvertüre. Die beiden großen christlichen
Kirchen hatten bereits in den 1950er
Jahren Vorläuferangebote eingerichtet.
Im Freiwilligen Diakonischen Jahr etwa
wurde jungen Frauen ab 18 Jahren die
Gelegenheit geboten, in den verbandseigenen Kranken- und Pflegeeinrichtungen „Dienst am Menschen“ zu ver-

richten. Motiviert wurden sie mit einer
kleinen Entlohnung, die das „Auskommen“ sichern sollte, und natürlich der
Aussicht auf Lob und Dankbarkeit.
Tätige Nächstenliebe stand auch für die
katholische Kirche im Mittelpunkt. Sie
rief die jungen Leute im Rahmen der
Aktion „Jugend hilft Jugend“ dazu auf,
sich in den Flüchtlingslagern zu engagieren. Später kam dann mit dem Anspruch, neue Perspektiven für die persönliche und berufliche Orientierung
zu vermitteln, der nicht konfessionelle
„Philadelphische Dienst“ hinzu. Weil
sich der Schwerpunkt damit vom Kari-

tativen auf den Bildungsaspekt verlagerte, gilt dieses Angebot vielen als
eigentlicher Vorläufer des FSJ. Es richtete sich allerdings ausschließlich an
Abiturientinnen.
Zeitweise politisch genutzt
Gisela Gölz vom Wohlfahrtswerk BadenWürttemberg lenkte in ihrem Festbeitrag den Blick auf die folgende, bisweilen stärker von politischen Winkelzügen als von pädagogischen oder sozialen Zielen geprägte Geschichte des
FSJ. Sowohl quantitativ als auch qualitativ habe sich der Dienst seit den An5 | 2014
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Im Interview mit Moderator Stefan
Rupp: Eine Ehemalige (links), die vor 30
Jahren ihr FSJ absolviert hat und von ihren Erfahrungen berichtet. Gisela Gölz
vom Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg (rechts oben) ließ die Geschichte
des FSJ Revue passieren.
Fotos: Denise Zimmermann

fangsjahren extrem entwickelt: Im Vergleich zur Gründungszeit gebe es heute etwa zehn Mal so viele Absolventinnen und Absolventen. Geradlinig sei
diese Entwicklung aber nicht verlaufen. Insbesondere zu Beginn der
1980er Jahre, als es kaum Ausbildungsplätze für Jugendliche gab, habe der
Dienst unter erheblichen Qualitätsund entsprechenden Imageverlusten
zu leiden gehabt. Vorausgegangen waren
massive politische Anstrengungen, jungen Menschen das FSJ als Alternative
zur Arbeitslosigkeit anzudienen. Diesem politischen Kalkül seien die eigentlichen Ziele damals fast zum Opfer
gefallen: „Die Bewerberzahlen stiegen
rasant“, sagte Gisela Gölz, „aber das
Ansehen lag ganz unten.“
Qualitätsschub in den 1990er Jahren
Von allen Seiten hagelte es damals Kritik: „Freiwillige Helfer als billige Putzkräfte missbraucht“, habe die Zeitschrift „Stern“ 1981 einen Artikel betitelt, der die ausbeuterischen Dienstverhältnisse als Horrorszenario beschrieb.
In der Folgezeit gingen Jugendarbeits6
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losigkeit und Bewerberzahlen wieder
deutlich zurück. Erst zu Beginn der
1990er Jahre, führte Gisela Gölz weiter
aus, habe sich der Dienst dann als
Orientierungs- und Bildungsjahr profilieren können. Zu seinem aktuell guten Image hätten aber auch die Gesetzesnovellierungen beigetragen, die
2002 und dann noch einmal 2008 für
mehr Qualität gesorgt hätten. Die derzeit sehr hohe Nachfrage sei jedoch
vor allem der Erhöhung der Bundeszuschüsse zu verdanken. „Die heutigen FSJler“, so Gölz, „kommen aus
allen sozialen Schichten und bringen
die verschiedensten Bildungsabschlüsse
mit.“
„Besondere Form
bürgerschaftlichen Engagements“
Christoph Stegmanns vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdigte in seiner Rede
das FSJ als „ganz besondere Form bürgerschaftlichen Engagements“. Er betonte vor allem die Bedeutung, die der
Dienst für die persönliche Entwicklung hat: „Jugendliche profitieren un-

gemein von der Erfahrung, gebraucht
zu werden.“ Insbesondere deshalb sei
es wichtig, dass die Beteiligungschancen
weiter verbessert werden: „Der Dienst
muss sich noch mehr für Jugendliche
mit allen Bildungshintergründen und
vor allem auch für Menschen mit
Behinderung öffnen.“
Finanzielle Verbesserungen nötig
Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands, sieht Entwicklungspotenziale
auch und vor allem im finanziellen
Bereich. Nicht nur eine höhere Entlohnung für die Dienstleistenden, sondern auch verlässlichere Finanzierungsbedingungen für die Träger seien
wichtig, um ihnen längerfristige Planungen zu ermöglichen. Hier zu sparen
sei widersinnig, denn der Dienst habe
in dieser mittlerweile nahezu ausschließlich profitorientierten Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende
sozialintegrative Funktion. Auch aus
diesem Grund sei insbesondere die
Wirtschaft gefordert, die wertvollen sozialen Kompetenzen der FSJ-Absolven-
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Die Siegerinnen und Sieger des Fotowettbewerbs gewannen eine Reise nach Berlin und standen bei
der Jubiläumsfeier mit Verbandsvorsitzendem Professor Dr. Rolf Rosenbrock auf der Bühne.
tinnen und -Absolventen bei Stellenbesetzungen stärker zu berücksichtigen:
„Der konkurrenzbestimmte homo oeconomicus ist kein Zukunftsmodell,
denn er fördert die Vereinzelung und
gefährdet den sozialen Zusammenhalt“, so Rolf Rosenbrock.
„Verschnaufpause im Karrieresprint“
Auch FSJler berichteten von ihren
Erfahrungen. Drei Filme gewährten
Einblicke in den FSJ-Alltag. Beispielsweise in den von Christian Hoim, der
mit den Bewohnerinnen einer Einrichtung für alte Menschen Fingerbewegungen übt und dafür viel Lob erntet:
„Er hält uns fit“, sagt eine alte Dame.
Und eine andere betont, dass er ein
„ganz lieber, hilfsbereiter junger
Mann“ sei. Nikolaus Greither hat seine
Dienstzeit in einer Münchener Kindertagesstätte vor allem als Verschnaufpause im Karrieresprint empfunden:
„Man muss nix lernen, man macht
einfach was mit Menschen und bekommt von denen ganz viel zurück“,
sagt er. Für Jonas Gerecht, der in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinde-

rung gearbeitet hat, war es aber nicht
nur einfach: Besonders die ersten Tage
seien schwer gewesen, erinnert er sich.
„Aber danach ist es Freude pur, wenn
man das geschafft hat.“ Allen im Film
gezeigten Akteuren gemeinsam ist die
Erfahrung, dass die FSJ-Zeit das Selbstbewusstsein gestärkt und die Wahrnehmung verändert hat.
„Frischer Wind und gute Laune“
Ähnlich sieht es auch Elke Grutkamp,
die FSJler betreut und ebenfalls in einem der Filme zu Wort kommt: „Die
Freiwilligen kommen als Kinder und
gehen als Erwachsene.“ Aber auch die
Einrichtungen profitieren, wie sie betont. Dabei geht es ihr weniger um die
Arbeitskraft als um die „unverkrampfte
Leichtigkeit“, mit der die jungen Menschen an ihre Aufgaben herangehen –
denn das bringe frischen Wind und
hebe die Laune.
Fazit: Das FSJ bringt nur Gutes – oder?
Trotz intensivster Bemühungen von
Moderator Stefan Rupp, auch einmal
etwas Negatives zu hören, kommt von
den vielen (ehemaligen) FSJlerinnen

und FSJlern im Publikum jedenfalls
nur eine kleine Kritik am Taschengeld.
„Hand in Hand erreichen wir viel“
Das Finale bildete eine Siegerehrung:
Freiwillige aus 27 paritätischen Seminargruppen hatten sich am Fotowettbewerb „Freiwilliges Engagement trifft
Kreativität“ beteiligt. Es galt, die Aufgabenbereiche des FSJ bildlich darzustellen und dabei auch das Logo unterzubringen. Abgestimmt wurde mit
Likes auf Facebook. Gewonnen hat das
Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg mit 1.110 Stimmen für das Foto
„Hand in Hand erreichen wir viel –
Bossmodus aktivieren – FSJ absolvieren“. Der Beitrag verbuchte fast 20 Prozent der Gesamtstimmen für sich. Der
Preis war ein Berlin-Wochenende mit
Teilnahme an der Jubiläumsfeier. So
konnte die Gruppe den Gästen auch
gleich erklären, was es mit ihrem Motto
auf sich hat: „Ein Boss ist ein Vorbild,
jemand der Verantwortung übernimmt. Und das ist möglich, wenn
man das FSJ absolviert hat.“
dbs
5 | 2014
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„Ich würde
hier am liebsten
weiterarbeiten“
Das FSJ beschert Vanessa Block
eine neue Berufsperspektive

Vanessa Block wollte Lehrerin werden. Dann begann sie ein Freiwilliges
Soziales Jahr – und fand eine neue Berufung.
Fotos: Bernd Kleiner

14

Frauen und Männer, zwischen 19 und 79 Jahre alt,
sind der Grund, warum
Vanessa Block ihre Zukunftspläne umgekrempelt hat. Sie bilden die Gruppe 4
im Haus Sonnenwinkel der Wohnanlage
„Auf den Wiehen“, einer Einrichtung
der Lebenshilfe Lübbecke für Menschen mit geistiger Behinderung. Fünf
von ihnen befinden sich bereits im
Ruhestand, acht arbeiten in einer
Werkstatt und einer besucht eine
Schule. Sieben Betreuungskräfte stehen
den 14 Gruppenmitgliedern zur Seite.
Eine davon ist Vanessa Block. Seit September 2013 absolviert sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Wohnanlage
im ostwestfälischen Lübbecke, das sie
um sechs Monate verlängert hat: Die
20-Jährige möchte anschließend in
Hannover Heilpädagogik studieren.
Das geht dort nur ab dem Sommersemester.“ Und sie überlege, noch eine
8
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Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin draufzusatteln, erzählt die junge
Frau.
Eigentlich hatte Vanessa Block einen
anderen Berufsweg im Kopf. Sie peilte
ein Lehramtsstudium an: Englisch
und Geschichte, ihre beiden Leistungskursfächer. Doch den Durchmarsch –
Schule, Abi, Uni – bremste sie ab: „Ich
wollte vorher noch etwas anderes sehen,
mich doch nicht gleich festlegen.“ Also
entschied sich die frühere Trainerin
einer Volleyballmannschaft für ein FSJ
und bewarb sich beim Club 74 e. V.,
einem Förderkreis mit breitem Angebot für psychisch erkrankte und behinderte Menschen in Minden, nahe ihrem
Wohnort Porta Westfalica. Aber der
Club konnte ihr keine Stelle geben.
Dann entdeckten ihre Eltern eine Anzeige, mit der die Lebenshilfe im gut
25 Kilometer entfernten Lübbecke
FSJler suchte. Vanessa Block bewarb

sich und landete schließlich in der
Wohnanlage „Auf den Wiehen“, dem
Zuhause von bis zu 75 Menschen.
Es hätte auch der Kindergarten der
Lebenshilfe sein können. Oder eine
der Werkstätten. „Ich war völlig offen“,
sagt die junge Frau. „Aber im Nachhinein bin ich doch ganz froh, in einem
Wohnbereich zu sein. Da hat man viel
direkter mit den Menschen zu tun,
man teilt ihren Alltag.“
Wie eine große Wohngemeinschaft
Vanessa Block vergleicht das Haus
Sonnenwinkel mit einer „großen WG“.
Schon während des Hospitationstags,
den alle FSJler der Lebenshilfe absolvieren müssen, hat sie die Wohngruppe kennengelernt: „Da bekam ich den
ersten Eindruck, wie die Leute drauf
sind.“ Anfängliche Bedenken waren
rasch verflogen. Vanessa Block spricht
mit großer Wärme von den Bewohne-
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rinnen und Bewohnern: „Das sind
Menschen voller Liebe, herzlich und
lustig.“ Sie kann es auch nüchterner
ausdrücken: „Die Leute sind ganz normal. Jeder von uns hat doch irgendwo
eine Behinderung, ich zum Beispiel
bin sehbehindert.“
Eine innige Beziehung
Innigkeit prägt die Beziehung der FSJTeilnehmerin zur „ihrer“ Wohngruppe. Zu jedem weiß Vanessa Block eine
kleine Geschichte, von Gertrud zum
Beispiel, die gern Zeitung liest, von
Günther, der eine kleine Stimmungskanone ist, weil er am Tisch immer alle
zum Mitklatschen animiert („Auch die
Mitarbeiter“) oder von Siegfried, dessen Schwester kürzlich verstorben ist.
Als Vanessa Block das erzählt, klingt
die Mittagsruhe in der Gruppe 4 gerade
aus. Gegen 16 Uhr wird es trubelig.
Die Leute aus der Werkstatt kommen
nach Hause. Sie werden vom Bus abgeholt, und ihr Feierabend beginnt mit
einem gemeinsamen Kaffeetrinken.
Jeder und jede berichtet, wie der Tag
gelaufen ist. Den Alltag der Gemeinschaft im Haus Sonnenwinkel teilt
Vanessa Block in der Regel von 15 bis
22 Uhr. Sie hat den späten Dienst
dauerhaft übernommen, wegen des
langen Anfahrtswegs. „Das passt ganz
gut. Ich bin eher ein Nachtmensch“,
sagt sie.
Gute Erfahrungen und viel Spaß
Den Alltag im Haus Sonnenwinkel teilen, das reicht vom Tischdecken über
die Unterstützung bei der Körperpflege bis zur Begleitung bei Einkäufen.
Vanessa Block verteilt frische Wäsche,
näht Namensschilder an, macht mit
den Leuten der Wohngruppe Spiele
und unterhält sich mit ihnen. Während des Wochenenddienstes – sie ist
alle 14 Tage an der Reihe – muss die
Freiwillige auch mit kochen. Denn am
Samstag und Sonntag ist die Werkstatt, die sonst das Essen liefert, geschlossen.
Ihre Arbeit als FSJlerin „macht unheimlich viel Spaß“, schwärmt Vanessa
Block. „Ich habe nur gute Erfahrungen
gemacht, sowohl mit den Bewohnern
also auch mit dem Betreuungsteam.“
Zuerst sei sie etwas skeptisch gewesen,

„ob das mit der Pflege klappt“. Am Anfang habe es sie doch etwas Überwindung gekostet, gesteht die 20-Jährige.
„Aber nach dem zehnten Mal ist es
dann Routine.“
Die meisten Frauen und Männer, die
in der Wohnanlage „Auf den Wiehen“
leben, gehen einer Beschäftigung in
einer Werkstatt der Lebenshilfe nach.
Ihren Urlaub können sie in einer Freizeit verbringen, an Nord- und Ostsee
zum Beispiel. Solche Aufenthalte werden ausschließlich von Fachkräften
begleitet. Aber etliche machen auch
Urlaub daheim. Dann stehen Ausflüge
auf dem Programm, zum Beispiel in
den Tiergarten oder zum Stadtbummel. Vanessa Block erzählt begeistert
von einem solchen Kurztrip. Für sie
hieß das erst einmal: raus aus dem
Bett um vier Uhr, Dienstbeginn pünktlich um sechs Uhr. Nach Morgentoilette
und Frühstück machte sich die Gruppe auf den Weg zu einem ausgiebigen
Shopping: Neues zum Anziehen kaufen. Und mittags noch zum Chinesen.
Als sie dann um 13 Uhr Feierabend
machte, „war das frühe Aufstehen vergessen“, so Vanessa Block. Immer
wenn sie solche Begebenheiten schil-

dert, klingt die Freude an der Gemeinschaft durch. Natürlich gebe es auch
mal Reibereien, das sei im Haus Sonnenwinkel nicht anders als in jeder
WG, betont sie. „Manchmal muss man
auch durchgreifen.“ Ohnehin habe sie
erst lernen müssen, Menschen mit Behinderung so zu behandeln wie andere
Leute auch. Am Anfang sei sie noch zu
zaghaft im Umgang gewesen.
Nach ihren intensiven Erfahrungen
während des FSJ kann sich Vanessa
Block nicht mehr vorstellen, irgendwann als Lehrerin vor einer Klasse zu
stehen oder einen Bürojob zu machen.
Stattdessen wird sie ab dem nächsten
Jahr Heilpädagogik studieren, um das,
was sie jetzt freiwillig macht, als Beruf
ausüben zu können. „Ich würde hier
am liebsten einfach weiterarbeiten“,
sagt Vanessa Block. „Es sind so tolle
Menschen.“
Bernd Kleiner

Lebenshilfe Lübbecke
Christian Voß, Personalabteilung
Tel.: 05741|340037
E-Mail: voss@lebenshilfe-luebbecke.de
www.lebenshilfe-luebbecke.de

Vanessa Block genießt den gemeinsamen Alltag mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses Sonnenwinkel.
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In einem Denkmal wohnen,
für den Denkmalschutz arbeiten
In der Jugendbauhütte Quedlinburg spielt
das gemeinsame Lernen eine wichtige Rolle

D

as Gebäude mit der Adresse
„Pölle 5“ ist für Besucher
Quedlinburgs eines von vielen
sehenswerten Häusern der Stadt in
Sachsen-Anhalt, die mit ihrem historischen Kern zum Unesco-Weltkulturerbe
gehört. Für junge Menschen ist der
unter Denkmalschutz stehende Fachwerkbau viel mehr. Seit 2003 ist die
„Pölle 5“, Wohn- und Gästehaus der
Jugendbauhütte Quedlinburg.
Der geräumige Bau ist im elften Jahr
auch Lern- und Arbeitsort auf Zeit für
(maximal 14) Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter zwischen 16 und
26 Jahren, die ein Freiwilliges Soziales
Jahr in der Denkmalpflege in und um
Quedlinburg leisten. Darüber hinaus
ist es auch Seminarhaus. Denn fester
Bestandteil im FSJ der Denkmalpflege
in Sachsen-Anhalt, einem Projekt der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz
(DSD) in Trägerschaft des 1949 gegründeten Jugendgemeinschaftsdienstes (ijgd), sind die über zwölf Monate
verteilten sechs Seminarwochen.
Wissen im Austausch mit
anderen vertiefen
Die FSJler in der „Pölle 5“ müssen
ihren Alltag organisieren, aber auch
Inhalte für Workshops mitkonzipieren.
„Unsere Seminararbeit verfolgt mehrere Ziele. In dieser Zeit sollen die jungen Menschen das theoretische und
praktische Wissen, das sie an ihren
Einsatzstellen erwerben, im Austausch
mit anderen vertiefen können. Wir bieten ihnen aber auch Vorträge und Exkursionen an, die ihnen die Vielfalt der
Arbeit im Denkmalschutz aufzeigen.
Nicht zuletzt sind wir überzeugt, dass
die Zeit des gemeinsamen Lernens
und Wohnens unter einem Dach ihr
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Selbstbewusstsein stärkt und den Respekt gegenüber anderen fördert“, sagt
Andrea Friedrich. Die 52-jährige Agraringenieurin für Versuchswesen ist pädagogische Leiterin und als „Frau der
ersten Stunde“ seit 1999 Mitarbeiterin
des Projekts in Sachsen-Anhalt. Der
Landesverein mit Sitz in Halberstadt
hat die Betriebsführung für das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege in
dem ostdeutschen Bundesland.
Bereits seit 2000 unterstützen das Kultusministerium und das Ministerium
für Gesundheit und Soziales SachsenAnhalt das Projekt. Weitere Mittel für
2014/15 kommen aus dem Europäischen Sozialfonds.
Aufbauend auf dem Erfolg der Jugendbauhütte in Quedlinburg sind bereits
zwölf weitere Jugendbauhütten in
Trägerschaft der ijgd-Landesvereine in
Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, Hessen und BerlinBrandenburg entstanden.
Gäste aus Italien, Frankreich,
Spanien und den Niederlanden
Galt im Mittelalter, dass das Wissen
aus den Jugendbauhütten nicht deren
Mauern verlassen sollte, ist heute das
Gegenteil der Fall: Die Jugendlichen
sollen ihr Wissen in die Welt hinaustragen. Und das Wissen Gleichgesinnter aus der Welt in sich aufnehmen. So
gehören zu den Bewohnern der „Pölle 5“
zeitweise Jugendliche aus Italien ebenso wie Jungen und Mädchen aus
Frankreich, Spanien oder den Niederlanden. „Das Geschlechterverhältnis“,
sagt Andrea Friedrich „ist dabei weitgehend ausgeglichen.“ Wer wie oft einkauft, kocht, abräumt, ist bislang nicht
statistisch erfasst. Und doch ist die

Bewältigung des alltäglichen Tagesablaufs für die FSler eine Herausforderung.
Kuchen backen im Lehmofen
„Ich werde die Zeit nicht vergessen“,
sagt Leonardo Pohl und fügt mit einem
Lachen hinzu: „Das mit dem Essen
hätten wir aber noch besser machen
können.“ Der 18-jährige Abiturient,
der sein FSJ im Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Halle im
August beendet hat, resümiert: „Ich
habe in den Seminaren viel über
Drechseln, Möbelrestaurierung oder
Steinmetzarbeiten gelernt, so viel Wissenswertes übers Korbflechten erfahren oder was man an einem ökologischen Fußabdruck ablesen kann.“
Auch über Schmieden und Schweißen,
über Langbogenbau oder Kuchenbacken im Lehmofen. So vielfältig die
Erfahrungen waren: Leonardo Pohl
will weiter Archäologie studieren. „Ich
weiß jetzt, dass ich erstmal nicht in
einen handwerklichen Beruf will.“
Max, ein 19-jähriger Abiturient aus
Coswig, hat sich anders entschieden
als Leonardo. „Ich werde nach Ende
des Freiwilligendienstes zunächst kein
Studium beginnen, sondern eine Ausbildung“, sagt er. Konkret: eine Lehre
als Steinmetz. Zwei Monate nachdem
er sein FSJ begann, war er maßgeblich
am Entstehen einer zweiten Steinbank
für die Stadt Quedlinburg beteiligt. Sie
sollte Ornamente zum Thema Wasser
zeigen und eine Eichenbohle als Sitzelement haben. „In nur drei Seminarwochen erfolgte die Umsetzung der
Ideen mit Freiwilligen der Jugendbauhütte unter Anleitung des Steinbildhauers Tassillo Santillian“, sagt Andrea
Friedrich.
–>
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Das Wohn- und Gästehaus der Jugendbauhütte Quedlinburg, die „Pölle 5“
Im Mai dieses Jahres wurde das Werk
an die Stadt übergeben. Für Max waren
die drei Seminarwochen eine Zeit, die
seinen Lebensweg wohl entscheidend
mitbestimmen wird.
Kooperation mit Handwerksbetrieben
in der Region
Seit Jahren arbeitet die Jugendbauhütte
Quedlinburg mit dem Deutschen Fachwerkzentrum Quedlinburg, mit Museen
und Einrichtungen der Landesarchäologie sowie Handwerksbetrieben der
Region zusammen. Unter der fachlichen
Leitung des Deutschen Fachwerkzentrums Quedlinburg waren von
2001 bis 2007 allein rund 150 FSJler
während ihrer Seminararbeit an der
Restaurierung des Gebäudes in der
„Goldstraße 25“ beteiligt. Sie halfen
Fenster aufzuarbeiten, die Gefache des
Fachwerkbaus zu füllen, Fliesen zu legen
oder Malerarbeiten auszuführen.
Der neue Jahrgang nimmt seit September an einem Workshop der Firma Kär12
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cher teil, organisiert durch die Deutsche UNESCO-Kommission. Seit Sommer nimmt das Unternehmen gemeinsam mit Restauratoren und Denkmalpflegern Musterflächen am Quedlinburger Rathaus unter die Lupe. Sie
sollen, begutachtet von der Deutschen
UNESCO-Kommission, im kommenden Frühjahr gereinigt werden – möglicherweise dann unter Mithilfe der
Jugendbauhütte Quedlinburg.
Nachhaltiges pädagogisches Konzept
der Seminarwochen
Eine weitere Herausforderung wird es
für die FSJler 2014/15 in Quedlinburg
während der Seminarwochen geben:
„Da wir sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben, wenn Freiwillige
für ihre Mitstreiter selbst Vorträge zu
bestimmten Themen, beispielsweise
zu den Baustilen der Renaissance oder
des Barock, gehalten haben, sollen
Referate der Teilnehmer ein fester
Bestandteil unseres Programms wer-

den“, erklärt Andrea Friedrich – und
Leonardo Pohl freut sich, dass bei den
Treffen der Seminar-Vorbereitungsgruppe künftig auch das Thema Einkaufen und Kochen auf dem Plan stehen soll.
Dass das pädagogische Konzept der Seminarwochen der Jugendbauhütte
nachhaltig wirkt, zeigt nicht nur die
Zahl der Ehemaligen, die gerne wieder
in die „Pölle 5“ kommen, sondern
„auch die Freundschaften, die sich
während dieser Gruppenzeit entwickelt haben und die Zeit in unserer
Jugendbauhütte überdauern“, so Andrea
Friedrich.
Corinna Willführ

Jugendbauhütte Quedlinburg
Andrea Friedrich
Ijgd LV Sachsen-Anhalt e. V.
Tel.: 03941/5652-21
E-Mail: andrea.friedrich@ijgd.de
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FSJ in der Altenhilfe

„Mit Kopf
und Körper
arbeiten“
Als Au-pair lebte Gvantsa Kalandia ein Jahr lag in Tübingen
in einer Familie mit fünf Kindern. Als die junge Frau aus
Georgien sich entschließt, ein Freiwilliges Soziales Jahr dranzuhängen, möchte sie auf jeden Fall etwas anderes machen
als Kinder zu betreuen: Die 20-Jährige entscheidet sich für
die Altenpflege und kümmert sich seitdem um Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Morgenstern in Stuttgart-Ost.

E

rna Unseld stützt sich auf ihren
Stock und schaut den Besucher
aufmerksam an, den ihre junge
Pflegerin da im Schlepptau hat. Ob sie
für ein Foto für das Verbandsmagazin
des Paritätischen zur Verfügung stehen würde? Sie sagt ja, nach einem
prüfenden Blick aus wachen Augen.
„In die Zeitung? Das habe ich noch nie
gemacht“, sagt die 102-Jährige in weichem Schwäbisch und lässt sich geduldig zusammen mit Gvantsa Kalandia
ablichten. „Das ist eine tüchtige Frau“,
urteilt Frau Unseld in einem Ton, der
keinen Zweifel zulässt.
Anschließend bringt die FSJ-Teilnehmerin die Seniorin zum Kaffeetrinken, Schritt für Schritt den Flur entlang zur Caféteria. Zwischen den beiden Frauen liegt gefühlt ein Jahrhundert. Auf der einen Seite geht ein gelebtes, erfahrungsreiches Leben, auf
der anderen eines, in dem ein neuer
Weg seinen Anfang genommen hat.
Schon nach der Hälfte ihres FSJ weiß
Gvantsa Kalandia, dass sie Altenpflege
später zum Beruf machen möchte.
Als sie ihre Bewerbung für eine Freiwilligenstelle an den zuständigen Trä-

ger, das Wohlfahrtswerk für BadenWürttemberg, geschickt hatte, mischten
sich in die Gedanken an die bevorstehende Aufgabe auch leise Zweifel. „Ich
war mir nicht sicher, ob ich es schaffen
würde“, gesteht Gvantsa Kalandia.
„Aber dann kam ich hierher und fühlte mich gleich wohl.“ Wobei das Haus
Morgenstern ihr nicht völlig fremd war:
Ein Cousin ihrer Mutter arbeitet dort.
Drei Tage Einarbeitungszeit
Die anthroposophisch-christlich orientierte Einrichtung am luftigen Rand
des Stuttgarter Stadtkessels beschäftigt im Schnitt zwei bis drei freiwillige
Kräfte, darunter mindestens eine „internationale“ wie die Georgierin. „Sie
werden von Anfang an in die Pflegegruppen auf den jeweiligen Stationen
eingebunden“, erklärt Pflegedienstleiter Jan Vitel. Wie und in welcher Zeit
das geschieht, „hängt auch von den
Ressourcen ab, die die Leute mitbringen“. Grundsätzlich durchlaufen alle
Neuen eine dreitägige Einarbeitungsphase. „Am ersten Tag geht man mit
einer Pflegekraft mit und schaut ihr
über die Schulter. Am zweiten Tag hilft

man mit, und am dritten Tag übernimmt man die Pflege unter Aufsicht
selbst“, beschreibt Gvantsa Kalandia
die ersten Schritte.
Die Vorbereitung reicht aus, eine Gruppe von sieben Frauen und Männern
im Wohnbereich zu betreuen. Die
20-Jährige übernimmt, wenn notwendig, die Körperpflege, bringt die von
einer Fachkraft zusammengestellten
Medikamente, führt die Leute zu den
Mahlzeiten, trägt Essen aufs Zimmer
oder reicht die Speisen an. Hat es sie
viel Überwindung gekostet, jemanden
zum Beispiel nach dem Stuhlgang zu
versorgen? Nein, sagt Gvantsa Kalandia: „Wenn du siehst, dass die Leute
Hilfe brauchen, dann denkst du nicht
daran, ob es stinkt oder nicht schön
aussieht.“
Der Arbeitsschwerpunkt der Freiwilligen aus Georgien liegt in der Pflege.
Dazu gehören auch Aufgaben der sozialen Betreuung. Gvantsa Kalandia liest
vor, geht mit den Seniorinnen und Senioren spazieren und spricht mit ihnen
über ihr Leben, macht also biographische Arbeit. Überhaupt reden, unterhalten. Wenn immer es möglich ist,
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nimmt sie sich Zeit zum Zuhören.
Selbst zehn Minuten, das weiß sie, bedeuten viel. „Die Leute erzählen gern,
und sie geben mir auch viele Ratschläge für mein späteres Leben“, erzählt
das ehemalige Au-pair. „Sie sprechen
gern über ihren Beruf, und ich merke,
wie sie ihre Arbeit geliebt haben.“

Seit dem Start des Freiwilligenjahrs
„bin ich selbstständiger geworden“,
sagt Gvantsa Kalandia. Und stärker:
Am Anfang sei die Arbeit auch körperlich anstrengend gewesen, erinnert sie
sich, all die langen Wege und ungewohnten Handgriffe. „Jetzt fühle ich
das nicht mehr“, fügt sie hinzu.

Ausbildung als Altenpflegerin geplant
Solche Gespräche haben bei ihr die Erkenntnis gefestigt, beruflich etwas machen zu wollen, „bei dem es nicht nur
aufs Geld ankommt“. Deswegen möchte sie nach dem FSJ eine Ausbildung
zur Altenpflegerin beginnen.

Viel Eigeninitiative
Gvantsa Kalandia hat gelernt, ihre Zeit
für ihre Gruppe gut einzuteilen: „Man
muss mit Körper und Kopf arbeiten.“
Ihr routiniertes, sicheres Auftreten
bringt ihre Anempfohlenen manchmal dazu, „mehr zu wollen als ich

kann“. Dass sie professionell arbeitet,
bescheinigt Stationsleiter Uwe Schürmann: „Gvantsa zeigt viel Eigeninitiative. Sie braucht keinen Schubs.“
Gut integriert ins Team
Die jüngste Kraft im Wohnbereich 2
sieht sich im Team gut integriert und
überhaupt nicht als „Küken“ behandelt. Ihr gefällt es dort: „Ich habe nicht
das Gefühl, nach Feierabend gleich
heim rennen zu müssen.“ Das Haus
Morgenstern und die Menschen, die
dort leben und arbeiten, sind für Gvantsa
Kalandia ein bisschen Familie geworden. „Für Georgier ist Familie wichtig“, erklärt sie. Man hilft sich, nicht
nur daheim: Gvantsa Kalandia kann
während ihres FSJ bei einem Onkel in
Tübingen wohnen. Dass sie auch an
Wochenenden arbeiten muss, macht
ihr nichts aus. „Schlimm ist nur, wenn
man im Winter in der Kälte 20 Minuten auf die Straßenbahn warten muss
anstatt zehn Minuten“, lacht sie.
Seit Mitte Januar kümmert sich Gvantsa
Kalandia nun um alte, oft stark hilfsbedürftige Menschen. Kommen ihr deswegen Gedanken ans eigne Altwerden? „Nein, das ist noch zu weit weg“,
antwortet sie. Sicher, ihr Dienst konfrontiert sie unmittelbar mit körperlichem und geistigem Verfall. Doch erlebt die Freiwillige ebenfalls, wie viele
Kräfte man noch im hohen Alter mobilisieren kann. Begeistert zeigt sie im
Flur auf geschmackvolle Aquarelle. Sie
stammen von einer 98-Jährigen, die
erst im Haus Morgenstern mit der Malerei begonnen hat. Und dann Erna
Unseld: Gvantsa Kalandia bewundert
die 102-Jährige wegen ihrer geistigen
Frische und des starken Willens, ihre
Eigenständigkeit zu bewahren: „Sie
will noch so viel wie möglich selbst
machen.“
Bernd Kleiner

Erna Unseld hat in Gvantsa Kalandia eine wichtige Unterstützung für den Alltag gefunden, die ihr hilft, soviel Eigenständigkeit wie möglich zu bewahren. Foto: Bernd Kleiner
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„Das waren Bausteine
für mein Leben“
Angelika Winter (49) erinnert sich an ihr FSJ

I

ch: Wach, das Leben liebend, freiheitsliebend. 1984 das Abitur gemacht. Opa gegen Hitler; mein Vater
16-jährig in den Krieg, sieben Jahre Gefangenschaft; Holocaust, das hat mich
geprägt. Ursprünglich wollte ich mein
FSJ im Kibbuz in Israel machen. Etwas
gutmachen. Meine Eltern waren zu
streng. Sie ließen mich nicht nach Israel.
Ich wollte nach dem Abi aber keine Kopfarbeit machen, sondern etwas Praktisches im sozialen Bereich, das entspricht
meinem Wesen. Ich wusste nicht genau
was, so war das FSJ als berufliche Orientierungshilfe gedacht. Meine Wahl fiel
auf die Schule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied. Von 1984 bis 1985 arbeitete ich in der Internatsgruppe für
blinde und sehbehinderte Grundschulkinder, auch Kinder mit Mehrfachbehinderung wie zusätzlicher Lernbehinderung oder geistiger Behinderung.
Offenheit im Seminar
Mein Start war gut: Nette Mitarbeiterinnen, ich freundete mich mit einer von
ihnen an. Sie nannte mich „frischen
Wind“, schätzte mich sehr. Begleitend
zum FSJ gab es die Fortbildungsveranstaltungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Es waren Bausteine für mein
Leben. Für mich war besonders der Bereich wichtig, in dem es um therapeutische Fragen ging. Beispielsweise haben
wir die Rolle der Eltern, vor allem aber
der Mutter reflektiert, der wir einen offenen Brief schreiben sollten. Diese Auseinandersetzung mit der Mutter hat mich
damals sehr berührt. Besonders diese
Offenheit, die im Seminar herrschte, hat
mich beeindruckt. Wir haben außerdem
viele Anregungen erhalten, wie wir Freizeitangebote für blinde und sehbehinderte
Menschen gestalten können. Beispielsweise haben wir Gipsmasken gemacht. Das
war mit sehr viel Selbsterfahrung verbunden. 15 Minuten die Augen schließen und

die Erfahrung machen, wie sich Blindheit
anfühlt, das war schon etwas Besonderes.
Bis heute ist all das bei mir hängengeblieben. Die FSJ-Seminare waren wirklich
etwas, was mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung vorangebracht hat.
Berufliche Entwicklung
Im Wintersemester 1985/86 begann ich
das Studium der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an der Uni Dortmund.
Als weiteres Fach belegte ich Geistigbehindertenpädagogik. Aus privaten Gründen machte ich eine psychotherapeutische Körpertherapie. Sie stellte mein Leben völlig auf den Kopf: Ich stieß nach
jahrelanger Amnesie auf das Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit. In
Hinblick auf meine eigene Blindheit
wurden mir die Augen radikal geöffnet.
Beruflich wurden die Weichen auch neu
gestellt: Ich fand „durch Zufall“ eine Arbeit als Sozialpädagogin in einem Seniorenheim in Dortmund. Mit meiner methodisch-didaktischen Herangehensweise als Lehrerin stellte ich einen gruppenübergreifenden Dienst auf die Beine, der
sämtliche Freizeitangebote umfasste. Ich
fühlte mich glücklich in meiner Arbeit.
1995 habe ich dann beschlossen, noch
Sozialpädagogik zu studieren und dies
zum Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit zu machen. Leider ging 2001 meine
Beziehung in die Brüche. Das zog mir
den Boden unter den Füßen weg. Ich bekam Depressionen und Ängste, wurde
berufsunfähig und konnte mein Anerkennungsjahr nicht mehr absolvieren.
Nach vielen Umwegen wurde ich Bewohnerin im Haus Felsenburg in Wittlich,
einer Wohneinrichtung für sogenannte
psychisch Kranke.
Ich habe gelernt, dass ich mit meinen
Kräften haushalten muss, um nicht wieder psychisch aus der Balance zu geraten.
Für einem regulären Job hätte ich zurzeit
keine Kraft. Aber es ist mir wichtig, mein

Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Beispielsweise, indem ich jetzt
hier meine Erfahrungen mit dem FSJ
schildere. Ich habe auch schon für das
Haus Felsenburg anlässlich des Besuchs
eines Bundestagsabgeordneten einen
Vortrag über die Traumatisierung der
Klienten hier gehalten. Traumatisierungen wie sexueller Missbrauch sind ja sehr
häufig der Grund für alle möglichen psychischen Erkrankungen. Und ich habe
auch ein Konzept für den Einsatz von
Ehrenamtlichen hier im Haus erarbeitet.
Dafür habe ich viel Zuspruch bekommen. Seit meiner Therapie, aber auch
durch das Leben selbst, habe ich viel gelernt. Eigene Erfahrungen, Wissen, die
Arbeit in Selbsterfahrungs- und Selbsthilfegruppen haben nach fast 20 Jahren
eine Expertin zum Thema sexuelle Gewalt aus mir gemacht. Lernen bedeutet
nicht nur Kopfarbeit, sondern in menschlichen Begegnungen Gefühle nicht zu
blocken, sie zuzulassen: Trauer, Wut,
Lachen, alte Verletzungen aus der Vergangenheit, um sie loszulassen. Ich
habe Demut, Mitgefühl, Ehrlichkeit,
Vertrauen gelernt. Und wann immer ich
die Chance habe, gebe ich diese Erfahrungen weiter für einzelne Menschen,
aber auch hier im Haus oder in Gruppen. Etwas heilt in mir.
5 | 2014
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„So, wie man in den Freiwilligendienst
hineingeht, geht man nicht wieder heraus“
Seit 1980 bringt der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland junge Menschen und soziale Organisationen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) zusammen. Das Paritätische Servicecenter für
Vermittlung (PSV) betreut inzwischen 600 FSJ-Einsatzstellen – vom kleinen
Waldkindergarten bis zu größeren Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für ältere Menschen. Von Erfahrungen und neuen Herausforderungen berichten Michael Hamm, stellvertretender Geschäftsführer des
Landesverbands, Verena Sommer, die die Gesamtleitung des PSV inne hat,
und Evelyne Bahr, die den FSJ-Bereich leitet.
Haben junge Menschen heute eigentlich
noch Zeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr
angesichts der Tatsache, dass die Bildungspolitik eher darauf ausgerichtet ist,
sie möglichst schnell ans Arbeitsleben
heranzuführen?
Michael Hamm: Die Verkürzung der gymnasialen
Schulzeit auf zwölf Jahre
und die Straffung der Studienzeiten haben in der Tat
dazu geführt, dass viele junge Leute früher ins Berufsleben kommen. Aber inzwischen merken mehr
und mehr Unternehmen,
dass die jungen Frauen
und Männer doch häufig in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung für manche Aufgaben noch nicht weit genug sind. Das FSJ entzieht
die jungen Menschen zwar
gewissermaßen ein Jahr
dem Arbeitsmarkt, bringt
aber einen unheimlichen
Mehrwert durch die Erfahrungen, die sie während
dieser Zeit machen. Und
auch durch die pädagogische Begleitung, die sie dabei erhalten. Das ist ein
wichtiger Pluspunkt, den
wir stärker herausstellen
müssen.
16
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Evelyne Bahr: Vielen jungen Leuten
sind wichtige Regeln des Berufslebens
gar nicht bekannt, wenn sie aus der
Schule kommen. Wir merken immer
wieder, dass manche eine gewisse Zeit
brauchen, bis sie sich an bestimmte
Abläufe gewöhnt haben, beispielswei-

Evelyne Bahr, Michael Hamm und
Verena Sommer (von links) mit
einem symbolträchtigen Präsent
für Freiwillige: einem Töpfchen mit
Sonnenblumen-Samen.
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se, sich zu Dienstbeginn in der Einsatzstelle zu melden oder eine Krankmeldung abzugeben, wenn sie ausfallen.
Michael Hamm: Man kann schon sagen, dass sie im FSJ auch fit gemacht
werden für die betriebliche Praxis ...

Thema
Verena Sommer: ... in einem Arbeitsverhältnis besonderer Art, in einem geschützten Rahmen, was nicht heißt,
dass es nicht auch schon einmal zu Abmahnungen gekommen ist.
Aber mir ist wichtig zu betonen, dass es
nicht der Hauptzweck des FSJ ist, junge
Menschen aufs Berufsleben vorzubereiten, sondern ein Nebeneffekt. In erster
Linie soll es ihnen ermöglichen, sich
sozial zu engagieren, soziale Berufsfelder kennenzulernen und etwas für die
eigene Persönlichkeitsentwicklung zu
tun. Unser Erster Vorsitzender, Professor
Reiner Feth, hat neulich bei einer
Ehrung unserer Freiwilligen gesagt: „So,
wie man in den Freiwilligendienst hineingeht, geht man nicht wieder heraus.“
Was nehmen die jungen Leute mit?
Evelyne Bahr: Viele Jugendliche wissen nach der Schule noch gar nicht,
was sie beruflich machen sollen und
fühlen sich nicht sicher genug, eine
Entscheidung für Studium oder Beruf
zu treffen. Für sie ist das FSJ vor allem
eine Zeit der Orientierung. Manche
finden dann in der Einsatzstelle sogar
einen Ausbildungsplatz.
Die FSJer erhalten einen guten Überblick
über die Vielzahl von Berufen und Tätigkeitsfeldern im sozialen Bereich. Vielen
ist beispielsweise die Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger nicht bekannt
oder dass man auch mit einem handwerklichen Beruf und einer Zusatzqualifikation in Werkstätten für Menschen
mit Behinderung arbeiten kann. Mehr
als 70 Prozent sagen nach dem FSJ, dass
sie einen Beruf im sozialen Bereich erlernen möchten. Und wenn sie nicht im
sozialen Bereich bleiben, nehmen sie zumindest viele Erfahrungen und ein Verständnis für soziale Themen mit.
Also profitiert die Freie Wohlfahrtspflege
sehr vom FSJ ...
Michael Hamm: Wir haben mit dem
FSJ durchaus eine sehr solide Struktur,
die man meiner Ansicht nach noch
stärker nutzen sollte, um dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich zu begegnen. Aber das politische Handeln ist
diesbezüglich ziemlich paradox: Einerseits sagt man, man will mehr Fachkräf-

te gewinnen und auch freiwilliges Engagement fördern, andererseits gibt man
nicht genügend Geld, um bewährte
Strukturen hinreichend zu finanzieren.
Für die Arbeit der Verwaltungskräfte bekommen wir beispielsweise keine Fördermittel und auch nicht für Werbung
und Akquise von Freiwilligen. Es ist ein
permanenter Kampf, Mittel zu bekommen, um das Qualitätsniveau beim FSJ
halten zu können. Zumal die Komplexität der Abwicklung vom Antrags- bis
zum Nachweisverfahren und der administrative Aufwand unglaublich zugenommen haben. Das muss durch mehr
Manpower aufgefangen und natürlich
auch finanziert werden.

„Die Kontingentierung
macht vieles
kompliziert“
Verena Sommer: Was die Sache sehr
erschwert ist die Kontingentierung der
FSJ-Plätze. Das wird heute in Monaten
gerechnet. Wir haben ein Kontingent
von insgesamt 5.280 Monaten. Gewöhnlich beginnen die Teilnehmer
nach den Sommerferien mit dem FSJ
und bleiben ein Jahr. Wenn aber jemand beispielsweise nach einem halben Jahr aus dem FSJ ausscheidet, müssen wir sehen, wie wir den Platz nachbesetzen, damit wir das Kontingent
nicht unausgeschöpft lassen.
Wie viele Beschäftigte haben sie denn eigentlich beim Paritätischen Servicecenter?
Michael Hamm: Die Zahl ist von zehn
Beschäftigten im Jahr 2006 auf jetzt 26
gestiegen. Damit ist das PSV die größte Abteilung des Landesverbands.
Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da beschäftigt. Wir sind in zweierlei Hinsicht
Dienstleister: einmal für die Mitgliedsorganisationen, indem wir für das FSJ
werben und es ihnen erleichtern, Freiwillige einzustellen. Wir bieten nicht
nur den strukturellen Rahmen, sondern unterstützen sie beispielsweise
auch mit Anleitertreffen und Praktikertagen, oder auch, wenn es mal Probleme mit Freiwilligen gibt. Und na-

türlich sind wir auch Dienstleister für
die FSJler selbst.
Wir haben inzwischen zehn FSJ-Gruppen mit jeweils 40 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern. Eingestiegen ist der
Paritätische Landesverband 1980 mit
einer Gruppe. So richtig zugelegt haben die Zahlen der Teilnehmer und der
Einsatzstellen dann ab 2004 – mit steigender Tendenz. Leider können wir
wegen der Kontingentierung gar nicht
für alle Einsatzstellen FSJer vermitteln.
Welche Herausforderungen sehen Sie für
die Zukunft?
Michael Hamm: Da wird sicher die Frage spannend: Auf welchen Wegen erreichen wir junge Leute? Es gibt ja ein sehr
großes Spektrum beim FSJ: Nicht nur
im sozialen Bereich, sondern auch in
Kultur, Naturschutz und Sport und im
Ausland. Das bedeutet natürlich auch
stärkere Konkurrenz im Werben um die
sinkende Zahl junger Menschen. Wir
engagieren uns jetzt beispielsweise mit
dem Projekt „Incomer“ dafür, zusätzlich ausländische Jugendliche für ein
Freiwilliges Soziales Jahr zu gewinnen.
Verena Sommer: Das stellt uns auch
wieder vor neue Herausforderungen.
Die jungen Leute aus dem Ausland
müssen beispielsweise stärker sozial integriert werden, eventuell einen
Deutschkurs besuchen und brauchen
mehr Bildungstage. Aber dafür haben
wir schon ein eigenes Konzept entwickelt. Es macht Freude zu sehen, wie
sich das FSJ weiterentwickelt.
Die Fragen stellte Ulrike Bauer

– Die Interviewpartner –
Verena Sommer, 32, hat seit 2012 die
Gesamtleitung des Paritätischen
Servicecenters für Vermittlung (PSV).
Evelyne Bahr, 32, seit 2013 Bereichsleitung FSJ beim PSV, hat selbst ein
Freiwilliges Soziales Jahr in einem
Kinderkrankenhaus absolviert.
Michael Hamm, 36, ist seit 2013
stellvertretender Geschäftsführer
des Paritätischen Landesverbands
Rheinland-Pfalz/Saarland.

5 | 2014

www.der-paritaetische.de

17

Thema

Steffi Schenzle mit einem ihrer drei „Babys“: Die FSJlerin kümmert sich in der Lübecker Fachklinik DO IT!
nicht nur um Menschen, sondern auch um den Fuhrpark.
Foto: Gerlinde Geffers

„Man entwickelt Selbstbewusstsein“
Es war ihre Wunschstelle. Steffi Schenzle arbeitet als FSJlerin
in der Suchthilfe, genauer gesagt in der Fachklinik DO IT!.
Eigentlich wollte sie danach Medizin studieren, doch inzwischen hat sie ihre Pläne geändert.

A

n ihrem ersten Arbeitstag hat
Steffi Schenzle eine Waschmaschine repariert. Nicht allein.
Ihre Chefin hatte ihr empfohlen, sich
an diesem Tag vom Arbeitstherapeuten
unter die Fittiche nehmen zu lassen.
Er, der gleichzeitig Hausmeister ist,
repariert am liebsten alles selber. Den
ganzen Tag seien sie durch das Haus
getigert, hätten immer wieder Werkzeug gesucht und überall da vorbeigeschaut, wo Patienten ihrer vierstündi18
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gen Arbeit nachgingen – in der Nähstube, im Garten, im Archiv, einige
putzten das Haus, andere den Tischtennisraum oder die Sauna. Eine Gruppe kochte in der Küche. Nach einem
Tag kannte sie die ganze Klinik und
hatte allen einmal „Guten Tag“ gesagt.
Zwei Monate vor Ende ihres Freiwilligen Sozialen Jahres führt die 19-Jährige souverän durch die Fachklinik DO
IT!, die zum Suchthilfenetzwerk von
Therapiehilfe e. V. gehört. Der Rund-

gang beginnt an ihrem Arbeitsplatz,
dem Empfang. Hinter dem Tresen
steht der Computer, mit dem sie öfter
psychologische Tests auswertet. Vorbei
geht es an der Küche, durch die
Gruppenräume mit Kicker und Billardtisch, weiter durch den Keller, in
dem unter anderem der Sportraum ist.
Sie nennt ihn „unseren neuen Stolz“.
Gleich neben der Tür des gut ausgestatteten Trainingsraumes tragen sich die
Sportfans ein, die gerade bei der Fit-

Thema

ness-Olympiade mitmachen – egal ob
sie Klimmzüge am Schräghang, Liegestütze oder ein Pensum in der NordicWalking-Frauenlaufgruppe absolviert
haben. Gegenüber dem Hinterausgang
deutet Steffi Schenzle auf drei blaue
Transporter: „Meine Babys.“ Den Führerschein hatte sie ein paar Tage vor
dem Start des FSJ gemacht. Seither
kümmert sie sich um die Autos. Sie
holt damit neue Patienten ab, begleitet
sie zu Ärzten und auf Ausflügen und
kauft alles ein, was nicht geliefert werden kann. Das ist seit dem turbulenten
ersten Tag ihr Hauptjob.
Etwas tun, das für den Beruf nutzt
Am Morgen hat Steffi Schenzle zwei
neue Patienten aus der Entgiftung in
Hamburg abgeholt und via Fähre zur
Klinik auf die Halbinsel Priwall begleitet. Die Frau war den Tränen nah, weil
sie so viel Angst hatte. Der Mann habe
mit den Schultern gezuckt und gesagt,
er freue sich drauf. „Alle sind aufgeregt“, sagt sie. Schließlich treten sie
eine sechsmonatige Reise ins vorerst
Ungewisse an. Am Anfang heißt das:
Kontakteinschränkung nach draußen,
damit sie innerlich zur Ruhe kommen.
Erst ab der fünften Woche dürfen sie
telefonieren oder – mit Bezahlkarte –
ins Internet gehen. „Die ersten zwei
Wochen gehen sehr schleppend rum“,
hat Steffi Schenzle von vielen Neuankömmlingen gehört, danach werde es
besser. In der Fachklinik DO IT! erproben 42 Patienten und Patientinnen einen Alltag ohne harte Drogen.
Die FSJ-Stelle hatte Steffi Schenzle in
einer Liste des Paritätischen Schleswig-Holstein entdeckt. Sie plante, Medizin zu studieren, doch vorerst stand
der Numerus Clausus im Weg. Ihre
Abiturnote hatte nicht gereicht. Ins
Ausland zu gehen, das war ihr gleich

nach der Schule zu hektisch, erstmal
wollte sie von ihrer Heimat Schwerin
nach Lübeck ziehen und etwas tun,
was ihr für ihren späteren Beruf nutzt.
Die Therapieangebote und der lange
Aufenthalt der Patienten gefielen ihr.
Sie bewarb sich direkt bei der Fachklinik und hatte Glück.
Viel über psychische Störungen gelernt
Seither lernt sie täglich dazu. Über psychische Störungen zum Beispiel. Da ist
ein Patient gerade noch bester Laune
und steht fast unvermittelt weinend im
Zimmer. Oder eine Patientin, die flucht
und wütend aufgibt, nur weil es ihr nicht
gelingt, einen Schraubverschluss zu öffnen. Dann fragt Steffi eine Kollegin oder
einen Kollegen, wie das zu erklären ist.
„Ich kann jederzeit fragen, wenn ich etwas merkwürdig finde“, sagt sie. Mit
Therapie hat sie im Alltag nichts zu tun,
aber sie erlebt, dass Patientinnen und
Patienten ganz plötzlich von Gefühlen
überrollt werden können und mühsam
lernen müssen, damit umzugehen.
Training emotionaler Kompetenzen,
kurz TEK, nennt sich eine Methode. Im
Zusammenspiel von Psychotherapie,
Arbeitstherapie und Ergotherapie geht es
darum, dass die Patienten ohne Drogen
selbstständig leben können und wieder
arbeiten können.
Statt Medizin lieber Psychologie
Es war eins der Gespräche mit Kollegen,
das sie ins Grübeln brachte. Du willst
doch eigentlich nicht untersuchen, sondern mit Leuten reden, also eher therapeutisch arbeiten, stellte der Kollege
fest. Sollte sie wirklich Medizin studieren? Oder doch eher Psychologie? Den
Gedanken hatte sie zuvor verworfen.
„Ich dachte, dafür sei ich zu zart besaitet“, sagt sie heute. Im FSJ hat sie das
abgelegt. „Wenn ein 30-jähriger Muskel-

protz vor einem steht und man sagt, Sie
haben mich zu siezen, dann entwickelt
man Selbstbewusstsein“, sagt die junge
Frau.
Mehr „Supermomente“ als Zweifel
Einen Moment gab es, da war sie sich
nicht sicher, ob sie robust genug für
das FSJ ist. „Das war, als ich vor dem
Stacheldraht der forensischen Abteilung stand“, erzählt sie. Da sei ihr der
Gedanke gekommen, du gehst da jetzt
ins Gefängnis und holst da jemanden
ab. Dabei seien vermutlich viele, die
illegale Drogen konsumiert hätten,
auch mal kriminell geworden sind.
„Im Endeffekt war es überhaupt nicht
schlimm.“ Sie ist hineingegangen und
hat einen Neuankömmling abgeholt,
so wie Dutzende Male zuvor am Bahnhof oder von Krankenhäusern.
Auf der anderen Seite gebe es viele
„Supermomente“. Immer wenn Patienten sechs Monate durchgehalten haben
und ihre Therapie beenden. Oder noch
schöner: Wenn sie Patienten nach Hamburg in die „Do it! Externe Adaption“
bringt. Dort wohnen Frauen und Männer, die eine erfolgreiche Drogenentwöhnungstherapie hinter sich haben, in
Einzelappartements und versorgen sich
selbst. Wenn sie dort Leute sieht, die
vier Monate zuvor noch in der Klinik
waren, die immer noch clean sind und
die inzwischen einen Job haben, „dann
sind das richtig schöne Momente“.
Ihren Berufswunsch hat Steffi Schenzle inzwischen überdacht: Sie will Psychologie studieren und in der Kinderund Jugendpsychiatrie arbeiten.
Gerlinde Geffers

Fachklinik DO IT!
Lübeck-Travemünde
www.doit-hh.de
www.therapiehilfe.de
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„Ich würde es wieder tun“
Elf Monate des Freiwilligen Sozialen
Jahres hat Sophie Strobl hinter sich.
Ursprünglich wollte sie gar nichts mit
Kindern machen, aber die Jungen
und Mädchen der Kinderkrippe Merlin
in München haben sie verzaubert.

F

rançois* drückt Sophie eine
Warnweste in die Hand: „Anziehen.“ Der Zweijährige trägt bereits eine leuchtend orange Jacke und
ernennt sich und Sophie zu Feuerwehrleuten. Und tatsächlich, schon
entdecken seine Spielgefährten Henry
und Franziska ein Feuer: mitten auf
der großen blauen Matratze. Kurzerhand erklärt François einen Spielbesen
zum Feuerwehr-Schlauch und schreitet mit seiner zweiköpfigen Mannschaft zur Tat. Keine fünf Minuten
später ist die Gefahr gebannt. Die Kinderkrippe Merlin in München ist gerettet. Sophie wird in Ehren aus ihrem
Feuerwehrdienst entlassen, sieht sich
ihren Kommandanten genauer an und
fragt: „Darf ich dir die Nase putzen?“
Zeit zur Orientierung
Sophie wird nur bei Bedarf und auf
Einladung der Kinder zur Spielkameradin. Die 19-Jährige absolviert ihr
Freiwilliges Soziales Jahr in der
Münchner Krippe – obwohl sie dieses
Jahr auf keinen Fall mit kleinen Kindern verbringen wollte. Jedenfalls ursprünglich. Wie so viele Absolventen
* Alle Namen der Kinder geändert
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des achtjährigen Gymnasiums wollte
auch Sophie nach dem Abitur erstmal
eine Zeit zum Innehalten und Nachdenken, was sie überhaupt mit ihrem
Leben anfangen will. „Dass ich irgendwas Soziales machen will, wusste ich
schon“, sagt sie im Rückblick, „nur
nicht genau, was.“ Da sie auch keine
Zeit durch Nichtstun verlieren wollte,
schien ihr ein Freiwilliges Soziales
Jahr die richtige Mischung aus Zeit zur
Orientierung und sozialer (Weiter-)Bildung. So informierte sie sich erstmal,
welche Träger FSJ-Einsatzstellen anbieten und welches Profil sie haben.
Das Angebot des Paritätischen sprach
sie am meisten an. Nach erfolgreicher
Bewerbung wurden ihr Schnuppertage
in zwei Einrichtungen angeboten: in
einer Förderstätte für Menschen mit
Behinderungen und in der Kinderkrippe Merlin. Das Ergebnis überraschte
auch Sophie: „Eine Einrichtung für
Menschen mit Behinderungen war
mein ursprüngliches Ziel, doch ich
merkte, dass ich für diese Arbeit noch
nicht bereit bin. Dagegen gefiel es mir
in der Kinderkrippe sofort.“ Die Kinder
nahmen sie einfach für sich ein: „Wie
Henry beim Zähneputzen mit der
Bürste im Mund begann, vor dem Spie-

gel zu tanzen – das hat mich nicht
mehr losgelassen.“ Die Begeisterung
ist bis heute geblieben. Sophie ist ein
wichtiger Teil ihrer „Zauberzwerge“
geworden: für die Kinder wie für das
pädagogische Team.
Bereicherung für die Kita
„Praktikanten wie Sophie bereichern
unsere Arbeit enorm“, sagt Gruppenleiterin Annika Dannapfel. „Sie bringen frischen Wind, hinterfragen aber
auch unsere Arbeit.“ Dadurch werden
Abläufe und Verhaltensweisen immer
wieder reflektiert und eventuell sogar
neu ausgerichtet. Der Blick von außen,
den Praktikanten schenken, verhindert
im täglichen Trab einzurosten. Allerdings gibt es für Annika Dannapfel,
die zugleich Fachkraft der Kinderkrippe für Freiwillige ist, eine Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit: Zeit. „Kleinkinder brauchen
stabile Beziehungen, dauernde Wechsel im Team würden schaden.“ Ein
Jahr Mitarbeit, wie im Freiwilligen Sozialen Jahr üblich, sieht die erfahrene
Erzieherin als Minimum.
Für Sophie Strobl war noch ein anderer
Aspekt wichtig: die pädagogische und
soziale Bildung. Freiwillige haben An-

Sophie Strobl wollte nach der Schule etwas Soziales machen und sich beruflich orientieren. Nach fast einem
Jahr in der Münchner Kinderkrippe Merlin steht fest, sie möchte soziale Arbeit studieren. Foto: Gisela Haberer
spruch auf 25 Seminartage im Jahr,
organisiert vom jeweiligen Träger. Der
Paritätische teilt „seine“ FSJler in feste
Gruppen ein, die sich dadurch übers
Jahr kennenlernen und über ihre Einsatzstellen und Erfahrungen austauschen können. Die Inhalte der Seminare wählt die Gruppe aus fünf Feldern:
Persönlichkeitsbildende, berufsbezogene, gesundheitsbezogene, sozialund gesellschaftspolitische Themen
wie musisch-kreative Angebote. „Diese
Seminare sind für die genauere Orientierung im großen Aufgabengebiet ,Soziales‘ sehr hilfreich“, urteilt Sophie
Strobl. „Zusätzlich bot meine Einrichtung Bildung für uns Freiwillige an.“
Wöchentliche Reflexion
Fest im Ablauf etabliert ist ein wöchentliches Treffen der Freiwilligen
und Praktikanten zu Besprechung und
Reflexion, aber auch zur Planung eigener pädagogischer Angebote. Zu deren
Durchführung teilen sich die Praktikanten und Praktikantinnen auf: Ein
Teil führt die Aktion durch mit der
Auflage, sich dabei selbst zu beobachten, der andere Teil ist ausschließlich

Beobachter. Im Anschluss werden die
Eindrücke besprochen und gemeinsam überlegt, wie sich Verhalten oder
Durchführung noch verbessern ließen.
„Durch diesen Austausch habe ich unglaublich viel gelernt“, freut sich Sophie Strobl.
Sicherheit im Umgang mit Kindern
Sie gewann im Umgang mit den Kindern mehr Sicherheit sowie einen großen Erfahrungsschatz, was an Aktivitäten alles mit Kleinkindern möglich
ist: vom Ostereierbemalen über Turnen und Tanzen bis zur gemeinsamen Herstellung von Smoothies.
„Ich staune immer noch, wie selbstständig ein dreijähriges Kind bereits
ist.“ Allerdings liegt dies auch am Konzept des Hauses, nach dem die Entwicklung zur Selbstständigkeit grundsätzlich gestärkt wird.
Sophie wurde entsprechend eingearbeitet. Sie lernte, Kinder genau zu beobachten, zu unterstützen und zu motivieren. Als der dreijährige Henry
Hilfe beim Verkleiden möchte, fragt
Sophie Strobl daher nach: „Hast du
denn schon selbst probiert, die Weste

zu schließen?“ Noch ein Versuch und
Henry schafft es.
Berufsziel gefunden
Mit Hilfe des FSJ hat sie ihr Berufsziel
Kinder- und Jugendhilfe gefunden:
„Ich habe sowohl gelernt, dass die Arbeit mit Kleinkindern erheblich spannender ist als ich dachte als auch, dass
ich beruflich mit älteren Kindern und
Jugendlichen zu tun haben will.“ Dafür sucht sie jetzt nach einem Platz im
Studiengang „Soziale Arbeit“. Die Entscheidung für das FSJ bereut sie keine
Sekunde: „Ich würde es wieder tun.“
Bislang sieht sie nur einen Haken an
der Sache: „Ich kann mir noch gar
nicht vorstellen, nicht mehr hier zu arbeiten. Ich werde meine Kolleginnen
und Kollegen, aber vor allem die Kinder sehr vermissen.“
Gisela Haberer

Kinderkrippe Merlin
80335 München
Tel.: 089/23998183
E-Mail: merlin@paritaet-bayern.de
http://merlin.paritaet-bayern.de
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Verbandsrundschau

Besondere Wertschätzung für die
Arbeit des Paritätischen Bildungswerks Bundesverband drückte
Manuela Schwesig, Bundeministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, (links neben Vorstandsvorsitzendem Josef Schädle und Geschäftsführer Uwe Weppler) aus.
Dr. Ulrich Schneider (rechtes Foto)
vertrat als Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands die
„Mutter“ des Bildungswerks.
Fotos: Holger Groß

A

ls einen wichtigen und verlässlichen Partner, der für Qualität
und Innovation in der Bildung
steht und stets einen scharfen Blick auf
aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen hat, würdigte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig im September bei der Jubiläumsfeier zum
50-jährigen Bestehen das Paritätische
Bildungswerk. Gegründet wurde es
1964, dem Jahr, in dem die Bundesrepublik den Millionsten „Gastarbeiter“ begrüßte. Während das Land sich mit der
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund noch schwer tat, ging
das Paritätische Bildungswerk mit einer
Fortbildung für Erzieherinnen mit dem
Namen „Ausländerkinder in Kindertagesstätten“ in die Offensive und enga-

„Stets einen scharfen Blick
auf aktuelle gesellschaftliche
Herausforderungen“
gierte sich schon früh dafür, die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen
und Migranten zu stärken. „Diese Schulung hat dazu beigetragen, Integration,
so würden wir heute modern dazu sagen, auf die Tagesordnung zu setzen“,
betonte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in ih-

rer Festrede. Ein Beispiel für viele fortschrittliche Projekte sowie Bildungsund Beratungsangebote für Familien,
Eltern und Kinder, aber auch Beschäftigte in der sozialen Arbeit, die in den
nächsten Jahrzehnten folgen sollten – bis
hin zu jüngeren Projekten wie „Elternchance ist Kinderchance“, „Soziale

Diskussionsrunde über Zukunftsfragen der Familienbildung: (von links) Carsten Spies, Vorstandsmitglied
des Paritätischen Bildungswerks Bundesverband, Ulrich Schneider, Nora Schmidt (Deutscher Verein),
Daniela Kobelt-Neuhaus, (Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie) und Prof. Dr. Stefan Sell.
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50 Jahre
Paritätisches
Bildungswerk
Jungs“, dem Boys Day und dem Engagement im Bundesfreiwilligendienst sowie im Programm „Kultur macht stark“.
Besonders erwähnte Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Modellprojekte wie die individuelle Betreuung
schwerstbehinderter Menschen in Heidelberg und die Gründung der ersten
Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle in Berlin. An ihnen werde deutlich, dass das Bildungswerk „klein,
wendig und flexibel, auf der Höhe der
Zeit und hilfreich“ unglaublich schnell
auf das reagiere, was vor Ort von den
Menschen und sozialen Organisationen gebraucht werde. So auch beim
Fall der Mauer, als es galt, den Aufbau
neuer Strukturen sozialer Arbeit zu
unterstützen.
„Garant für Qualität“
Bildung sei in der sozialen Arbeit, in
der es auf die Menschen ankomme,
besonders wichtig, so Schneider. Diese
Menschen müssten sowohl zugewandt

als auch gut ausgebildet sein.
„Dass diese Qualität da ist, dafür
sorgt seit 50 Jahren das Paritätische Bildungswerk, „ein in
Deutschland einzigartiges Konstrukt, ein lebendiger Verein von
Menschen, Organisationen und
Institutionen, denen Bildung ein wichtiges Anliegen ist“. Es sei zugleich
auch Garant dafür gewesen, dass der
Zivildienst aufgrund der vorbildlichen
Lehrgänge ein wertvoller Lerndienst
sein konnte.
Josef Schädle, Vorstandsvorsitzender des
Paritätischen Bildungswerks Bundesverband, erinnerte an den Gründungsgedanken seiner Organisation: „Soziale
Arbeit ist nicht möglich ohne soziale
Bildung.“ Er betonte, das Paritätische
Bildungswerk habe seine Bildungsarbeit
immer auch als politische Arbeit verstanden. „Familienbildung ist Familienpolitik“, sagte Schädle und hob mit Blick zu
Ministerin Schwesig hervor: „Ohne die
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Ministerium und die
finanzielle Unterstützung wäre vieles
von dem, was wir in den letzten Jahren
getan haben, nicht möglich gewesen.“
„Familien besser unterstützen“
Die Ministerin betonte, Ziel ihrer Familienpolitik sei es, mit einem Dreiklang von Geld, Zeit und Infrastruktur
Familien, die heutzutage nicht zuletzt
aufgrund der großen Anforderungen
in der Arbeitswelt enorm unter Druck

seien, besser zu unterstützen. Wichtig
sei dabei auch, die Infrastruktur für Beratungs- und Bildungsangebote so zu
stärken, dass Menschen aus allen sozialen Schichten erreicht werden. Wie
sich Familienbildung künftig angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels und einer inklusiven Gesellschaft weiterentwickeln
sollte und welche finanziellen und politischen Rahmenbedingungen dafür
notwendig sind, das war sowohl Thema
einer Diskussionsrunde im Rahmen
der Jubiläumsfeier als auch der damit
verbundenen Fachtagung unter der
Überschrift „Familienbildung – Investition in die Zukunft“. Dazu gab es wichtige Impulse in Fachvorträgen von Professor Dr. Stefan Sell zu volkswirtschaftlichen und politischen Dimensionen der (Bildungs-)Investitionen in Familien, von Professor Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler zum Thema „Von der Familienbildung zur Zusammenarbeit
mit Kindern und Familien“ sowie von
Dr. Safiye Yıldız zur Frage der Kompetenzen von Fachkräften der Familienbildung in der Migrationsgesellschaft.
Außerdem stellten mehrere Organisationen Beispiele „guter Praxis“ vor. UB
5 | 2014

www.der-paritaetische.de

23

Verbandsrundschau

Kanzlerin die Kritik am Freihandelsabkommen erläutert

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege zu Besuch
bei Bundeskanzerin Angela Merkel:
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands (rechts neben Merkel), nutzte
das Gespräch, um unter anderem
Bedenken gegenüber dem geplanten
Transatlantischen Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA
(TTIP) darzulegen. Kern des TTIP

sind Regelungen über den Marktzugang, den Abbau bürokratischer Hürden für den Handel und die Liberalisierung von Dienstleistungen. Mit Sorge erfülle ihn die zunehmende Ökonomisierung des Sozialen, sagte
Rosenbrock. Er appellierte, die Bereiche der sozialen Daseinsvorsorge
und gemeinnützigen Wohlfahrtspflege aus dem Freihandelsabkommen
auszunehmen und mahnte mehr

Transparenz an. Zudem wurden bei
dem Treffen Fragen der Langzeitarbeitslosigkeit, des Teilhabegesetzes
und der Inklusion angesprochen.
Die Kritik am TTIP ist auch Gegenstand einer gemeinsamen Erklärung
des Paritätischen und des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt. Zu finden ist diese auf www.der-paritaetische.de im Pressebereich.
Foto: Bundesregierung | Jesco Denzel

Neues zu Rahmenverträgen
Günstige Konditionen und eine einfache Abwicklung beim Einkauf ermöglichen nun auch folgende neue Partner den Mitgliedern des Paritätischen:
Die interaktive Software LITTLE
BIRD ist eine Verwaltungssoftware
mit angeschlossenem Online-KitaPortal für Eltern. Die Software ist eine
Arbeitsplattform für alle Ebenen, die
im Vergabe- und Verwaltungsprozess
eine Rolle spielen. Im Onlineportal
präsentieren sich die Betreuungsanbieter, um Eltern einen schnellen
und unkomplizierten Einblick in die
Angebote zu ermöglichen.
*
New Horizons ist einer der größten
unabhängigen Anbieter hochqualifi-
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zierter IT-Schulungen. Die Trainer
und Trainerinnen begleiten bei Microsoft-Zertifizierungen und technischen Umstellungen.
*
DELL, einer der größten IT-Hersteller
der Welt, räumt ab sofort allen Mitgliedsorganisationen des Paritätischen bis zu 44 Prozent Sonderrabatt
ein. Das Angebot umfasst unter anderem PC, Notebooks, Tablet-Rechner,
Netzwerksysteme sowie den Aufbau
kompletter Rechenzentren.
*
Vergölst ist eine bundesweite Handelsgesellschaft für Reifen und Autoservice. Sie bietet Mitgliedsorganisationen an über 400 Standorten Service
rund ums Fahrzeug.

Securepoint bedeutet IT-Sicherheit
aus Deutschland. Die SecurepointLösungen für Netzwerksicherheit,
WLAN-Management und rechtskonforme E-Mail-Archivierung besitzen
das Qualitätszeichen „IT-Security
made in Germany“.
*
Für Mitgliedsorganisationen gewährt
Renault bis 31. Dezember 2014 bis zu
23 Prozent Rabatt auf seine Elektrofahrzeuge (ZOE und Kangoo).
*
Nähere Informationen finden Interessierte in der Rahmenvertrags-Datenbank auf der Homepage www.derparitätische.de.
Kontakt: E-mail: einkauf@paritaet.org,
Tel.: 030|24636471
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„Mehr Mensch! Gegen die
Ökonomisierung des Sozialen“
Mit seinem neuen Buch möchte Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, eine breite gesellschaftliche
Debatte über den Wert des Sozialen in unserer Gesellschaft anstoßen.
Prominente Unterstützung erhält er von Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig, die bei der Präsentation betonte, das Buch sei ein
wichtiger Beitrag zur notwendigen Diskussion über eine neue Balance
von Gerechtigkeit und Ökonomie.

I

n den vergangenen Jahrzehnten ist
die Ökonomisierung in Bereiche
unserer Gesellschaft eingedrungen,
in denen sie früher nicht vorkam.
Nicht nur in der Wohlfahrtspflege,
sondern auch in die Kultur, in die Bildung, in die Politik. Diesen Trend
kann und muss man kritisch sehen“,
betonte
Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig im September bei
der Buchvorstellung im Grünen Salon
in Berlin-Mitte. „Eine Ökonomie, die
nur nach ihren eigenen Prinzipien

lebt, richtet sich zugrunde. Das haben
wir gesehen“, sagte Schwesig. Die Forderung „Mehr Mensch!“ habe deshalb
heute wieder bessere Chancen als vor
zehn Jahren, seit die übersteigerten
Ansprüche der Ökonomie durch die
Finanz- und Wirtschaftskrise doch
recht deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden seien.
„Auf der anderen Seite setzt die Notwendigkeit, die staatlichen Haushalte
zu konsolidieren, auch den sozialen
Bereich unter einen neuen Druck.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig stellte in Berlin das
neue Buch „Mehr Mensch! Gegen die Ökonomisierung des Sozialen“
von Dr. Ulrich Schneider vor und diskutierte anschließend mit dem
Autor über dessen Thesen zur Zukunft des Sozialen.
Foto: Holger Groß

Wir stehen am Anfang einer neuen
Balance von Gerechtigkeit und Ökonomie. Darüber müssen wir nachdenken und diskutieren“, so die Ministerin. Ulrich Schneiders Buch sei
da ein wichtiger Beitrag zur richtigen
Zeit. Schwesig stellte fest: „Selbstverständlich ist die Frage berechtigt, wie
die Mittel im Sozialsystem effi zient
eingesetzt werden können. Nicht nur,
weil die Wohlfahrtsverbände den
Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern gegenüber dazu verpflichtet
sind, mit dem Geld sorgsam umzugehen. Sondern auch, weil man mehr
helfen kann, wenn man sparsam wirtschaftet.“ Wichtig sei daher zu fragen,
wie unsere Gesellschaft das Soziale
gestalten könne, so dass es gleichzeitig
sparsam und am Menschen orientiert
sei. Dabei gehe es nicht um eine Frontstellung zwischen guter sozialer Arbeit
und böser Ökonomie, sondern darum,
wie soziales Handeln und wirtschaftliche Professionalität miteinander verbunden werden können. Wobei der
Maßstab immer der Mensch bleiben
müsse. „Als Finanzwirtin und Bundesfamilienministerin verstehe ich das
Buch von Ulrich Schneider als Appell
an ein neues Verhältnis von fachlichem
Anspruch und betriebswirtschaftlicher Kontrolle.“
„Soziale Arbeit muss ein neues
Selbstbewusstsein entwickeln“
Dr. Ulrich Schneider betonte, es sei
höchste Zeit für eine breite Wertediskussion: Volkswirtschaftliche
–>
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Verwertungslogik dürfe nicht länger
Maßstab des Sozialen sein. Stattdessen
müsse soziale Arbeit ein neues Selbstbewusstsein entwickeln und den „kalten Ökonomismus“ in seine Schranken
verweisen. Scharf kritisiert Schneider
in seinem Buch Strukturen, in denen
Menschen nur noch als Objekt betriebswirtschaftlicher Verrichtungen, als
Renditefaktoren oder Humankapital
eine Rolle spielen. „Spätestens mit der
Wende hat sich die neoliberale Wirtschaftslogik kalt über das Land ausgebreitet. Auch vor Pflege, Erziehung und
selbst der Familie macht der Ökonomismus keinen Halt mehr“, so Schneider.
„Geld regiert die Welt, und das müssen
wir dringend ändern.“
Der Hauptgeschäftsführer des Pariätischen versteht sein Buch nicht nur als
einen Appell an die Politik, sondern vor
allem an die Sozialbranche: „Es geht um
ein neues Selbstbewusstsein und die
„Der Marsch des neoliberalen Wirtschaftsdenkens durch alle Bereiche
der Gesellschaft scheint unaufhaltsam. Kindergärten, Krankenhäuser
oder Pflegeheime – nicht einmal hier
macht der kalte Ökonomismus halt.
Wo der Mensch jedoch zum Humankapital verkommt, wo jeder seines Glückes Schmied sein soll und
der Mehrwert zum wichtigsten Wert
wird, muss die Menschlichkeit
zwangsläufig auf der Strecke bleiben.
Soziales kann so nicht funktionieren.
Ulrich Schneider fordert einen radikalen Wechsel und Rahmenbedin-

Entwicklung einer eigenen Ethik im Sozialen, die den Menschen kompromisslos in den Mittelpunkt stellt.“
Spannungsfeld zwischen
Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit
Manuela Schwesig hat etliche gute
Gründe ausgemacht, warum sie rät,
Schneiders Buch zu lesen, das von der
Spannung zwischen Menschlichkeit
und Wirtschaftlichkeit in der Wohlfahrtspflege lebe: „Sie werden etwas
darüber erfahren, wie die Ökonomie in
die Wohlfahrtspflege gekommen ist.
Ulrich Schneider zeichnet drei Diskussionen nach, drei kritische Fragen an
die freie Wohlfahrtspflege. Erreicht soziale Arbeit überhaupt ihre Ziele? Ist
Wohlfahrtspflege effizient? Welchen
Nutzen haben diejenigen davon, die
zwar Beiträge und Steuern zahlen, die
Leistungen aber selbst nicht in Anspruch nehmen? All diese Fragen sind
gungen, die soziale Arbeit wieder
möglich machen. Eine entlarvende
Erzählung, glänzende Analyse und
zugleich knallharte Abrechnung mit
einem neoliberalen Zeitgeist und seinen Mythen.“
Aus der Verlagsankündigung
Ulrich Schneider
Mehr Mensch! Gegen die
Ökonomisierung des Sozialen
Westend Verlag
160 Seiten
13,99 Euro
ISBN: 978-3-86489-079-6

„Eine alamierende
Beschreibung der
sozialpolitischen
Entwicklung unseres
Landes“
Norbert Blüm, ehemaliger
Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung

für sich schon spannend genug. Noch
spannender werden sie, wenn Ulrich
Schneider sie einordnet in die Geschichte von Wohlfahrtspflege und sozialer Arbeit in der Bundesrepublik
Deutschland. Er beschreibt genau und
kompakt, wie wir dahin gekommen
sind, wo wir heute stehen ...
Sie erfahren in diesem Buch nicht nur
etwas über Strukturen, sondern auch
über Menschen ... Über den typischen
Schnäppchenjäger oder den smarten
Sozialunternehmer, wie er mit Aktentasche und Excel-Tabellen in die sozialen
Einrichtungen einzieht. Es sind immer
Menschen, die Strukturen tragen. An
Menschen kann man zeigen, wie Strukturen funktionieren. Ulrich Schneider
hat einen scharfen Blick für diese Menschen und ihre typischen Eigenschaften. Da geht es auch um Sprachgebrauch ... Es ist nicht egal, ob man von
Kunden spricht oder von Klienten. Sprache prägt Wahrnehmung und Wirklichkeit. In diesem Buch können Sie nachvollziehen, wie die Sprache der Betriebswirtschaft den sozialen Bereich
sozusagen unterwandert hat ... Das liest
sich scharfsinnig und zugespitzt.“

Gutes tun mit dem Stern über Bethlehem

Z

e wihen nahten“, in der heiligen Nacht, wenn „das Licht in
die Finsternis leuchtet“ (Joh.
1,5), wird das christliche Weihnachtsfest gefeiert. Der Stern als Symbol
dieses Lichts ziert die diesjährigen
Weihnachtsmarken. Mit dem Erlös
aus dem Zuschlag, der beim Verkauf
erhoben wird, lässt sich so manches
soziale Vorhaben unterstützen. Die
Marke mit einem Wert von 60 Cent
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plus 30 Cent Zuschlag gibt es im Zehner-Bogen (nassklebend) oder im
Zehner-Marken-Set (selbstklebend).
Erhältlich sind die Marken im Vertriebszentrum des Paritätischen Gesamtverbands. Sie können bestellt
werden über die kostenfreie Servicenummer 0800/9645324,
Fax: 030/24636-460
oder per E-Mail an:
wohlfahrtsmarken@paritaet.org.

Die Zusendung erfolgt an Werktagen
versandkostenfrei binnen 24 Stunden.

Sozialpolitik

Abschottung nach außen im Tausch für
etwas mehr Menschlichkeit im Land
Der Bundesrat hat im September dem Vorhaben der Bundesregierung
zugestimmt, die Balkanländer Serbien, Mazedonien und BosnienHerzegowina als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Dafür wurden im Gegenzug Restriktionen beim Arbeitsmarktzugang und die
Residenzpflicht für bereits hier lebende Asylbewerber gelockert.
Zudem sollen sie künftig Geld- statt Sachleistungen erhalten. Ein
politischer Deal, der den Protest des Paritätischen hervorruft.

M

it Empörung hat der Paritätische Gesamtverband auf die
nach parteipolitischen Kungeleien zustande gekommene Einstufung der drei Balkan-Staaten als sogenannte „sichere Herkunftsländer“
reagiert. „Es ist ein Unding, mensch
liche Schicksale und den Geist des
Grundgesetzes zum Objekt eines parteipolitischen Deals zu machen“, so
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen. Es sei schlicht unmoralisch, dass eine Abschottung nach
außen erkauft wurde mit etwas mehr
Menschlichkeit für die, die schon hier
sind. „Entweder ist ein Land sicheres
Herkunftsland oder nicht. Entweder ist
eine Altfallregelung humanitär geboten oder eben nicht. Man kann dies
aber nicht zum Gegenstand für parteipolitische Tauschgeschäfte machen.“
Der Verband bekräftigt seine Haltung,
wonach die Grenzen auch für Flüchtlinge aus Westbalkanstaaten offen bleiben
müssen. Eine pauschale Einstufung als
sichere Herkunftsländer angesichts der
Drangsalierung von Sinti und Roma sei
nicht nachvollziehbar. Anstatt Abschottung zu betreiben sollte sich die Politik
verstärkt um den systematischen und
dauerhaften Ausbau ausreichender Aufnahmekapazitäten bemühen.
Zuwanderung von EU-Bürgern
Kritisch sieht der Paritätische auch die
bisherigen Reaktionen auf die verstärkte
Einwanderung von EU-Bürgerinnen und
Bürger aus Südosteuropa. Der Verband

begrüßt vor diesem Hintergrund indes
die geplante finanzielle Unterstützung
für Kommunen, die durch die starke
Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien besondere soziale Herausforderungen zu bewältigen haben.
„Kein flächendeckender
Sozialleistungsbetrug“
Der Paritätische forderte die Bundesregierung zugleich auf, von den geplanten Restriktionen bei der Gewährung
von Sozialleistungen, wie etwa Wiedereinreiseverboten oder zusätzlichen
Hürden bei der Kindergeld-Beantragung, Abstand zu nehmen. „Es gibt
keinen flächendeckenden Sozialleistungsbetrug. Die angekündigten ordnungspolitischen Restriktionen sind
daher vor allem heiße Luft. Wir sollten
uns davor hüten, auf diese Art Vorurteile in der Bevölkerung gegen Rumänen und Bulgaren zu schüren“, so Dr.
Ulrich Schneider. Die Beratungspraxis
zeige: „Die Menschen wollen arbeiten
und für sich und ihre Familien eine
Zukunft aufbauen. Auch die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit belegen, dass von einem massenhaften
Missbrauch der Sozialsysteme keine
Rede sein kann.“
Der Verband weist darauf hin, dass zudem bereits jetzt ausreichend Sanktionsmöglichkeiten bestehen, um Missbrauch von Sozialleistungen zu unterbinden. „Die Sozialgesetzbücher sehen
für alle Arbeitssuchenden – auch für
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger –

Sanktionsmöglichkeiten vor, um eine
vorgetäuschte Arbeitssuche zu unterbinden. Es besteht keine Notwendigkeit für Verschärfungen“, betont
Schneider. Auch die Hürden beim Zugang zu Kindergeld seien für EU-Zuwanderer schon jetzt so hoch, dass ein
irregulärer Bezug für Kindergeld kaum
möglich sei. Aktuell müssten EU-Bürgerinnen und EU-Bürger teilweise bis
zu einem Jahr auf die Auszahlung von
Kindergeld in Deutschland warten.
Die geplanten Maßnahmen wie beispielsweise Wiedereinreiseverbote für
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger oder
die zeitliche Befristung des Aufenthalts bei nicht erfolgreicher Arbeitssuche, seien darüber hinaus mit dem
Grundprinzip der Freizügigkeit bzw.
einer innereuropäischen Solidarität
nicht vereinbar, warnt der Verband.
Der Paritätische fordert die Bundes
regierung auf, von den geplanten Restriktionen Abstand zu nehmen und
bekräftigt die Forderung, stattdessen

umgehend den pauschalen und automatischen SGB-II-Leistungsausschluss
arbeitssuchender EU-Bürger zu korrigieren. „Die Unterstützung besonders
von Zuwanderung betroffener Kommunen auf der einen Seite sowie gezielte Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen für EU-Zuwanderer zur
schnellen Arbeitsmarktintegration auf
der anderen, das sind die zwei Hebel,
an denen wir ansetzen müssen“, fordert Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich
Schneider.
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Paritätisches Konzept zur Reform der Altersgrundsicherung:

„Sicherheit statt Altersarmut“
Vor einer „Lawine der Altersarmut“ warnt der Paritätische Gesamtverband und
prognostiziert, dass sich bereits in zehn Jahren die derzeit noch moderate
Altersarmutsquote vervierfachen wird, falls konsequente Reformen ausbleiben.

I

n einer aktuellen Expertise kritisiert
der Verband die von der Bundesregierung geplante „solidarische
Lebensleistungsrente“ als armutspolitisch wirkungslos. Als Alternative präsentierte der Verband in Berlin unter
dem Titel „Sicherheit statt Altersarmut“ ein eigenes Konzept, wie die Alterssicherung auf einem festen Fundament neu begründet werden sollte, um
alle Menschen in Deutschland wirksam, nachhaltig und unbürokratisch
vor Armut im Alter zu schützen. „Ab
Mitte des nächsten Jahrzehnts droht
ein Heer von ehemals Langzeit- und
Mehrfacharbeitslosen sukzessive und
unaufhaltsam in die Altersarmut zu fallen“, warnte Hauptgeschäftsführer Dr.
Ulrich Schneider bei der Vorstellung
des Paritätischen Konzepts. „Selbst bei
vorsichtiger Schätzung wird sich die
Zahl der Grundsicherungsbezieher auf
eine Million erhöhen.“
Arbeitslosigkeit schlägt bei Renten durch
Die Rentenpolitik der vergangenen Jahre und derzeit geplante Maßnahmen
für die Zukunft beschleunigten und
verstärkten diese Entwicklung, da sie in
erster Linie darauf abzielten, insbesondere die Ansprüche besonders langjähriger Versicherter auszubauen. Spätestens ab Mitte der 2020er Jahre werden
jedoch die Verwerfungen, die seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre auf dem
Arbeitsmarkt auftreten, auch in der gesetzlichen Rentenversicherung ihre Folgen zeigen. Der steigende Anteil der
Menschen mit gebrochenen Erwerbsverläufen bei einer zunehmenden Zahl
von Neurentnern führe im Zusammenspiel mit der Absenkung des Rentenniveaus fast zwangsläufig zu einem Funktionsverlust der gesetzlichen Rentenver28
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sicherung im Hinblick auf die Vermeidung von Altersarmut, so Schneider.
Schon 2013 lag der durchschnittliche
Zahlbetrag von Altersrenten im Rentenzugang in den alten Bundesländern bei
nur noch 714 Euro und damit unter der
Grundsicherungsschwelle.
„Solidarische Lebensleistungsrente
löst Probleme nicht“
Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte „Solidarische Lebensleistungsrente“ werde das Problem nicht lösen.
Die Hürden für die Inanspruchnahme
sind mit 40 Beitragsjahren und zusätzlicher Altersvorsorge außerordentlich
hoch und die geplante Rente zu niedrig,
um vor Armut im Alter zu schützen, so
die Analyse des Verbandes. Die besonders von Altersarmut Bedrohten – alte
Menschen mit langjährigen und mehrfachen Erwerbsunterbrechungen, Menschen ohne finanzielle Reserven für
zusätzliche private Altersvorsorge oder
die zunehmende Zahl prekärer Selbstständiger und Kleinunternehmer ohne
oder mit nur marginaler Altersversorgung – werden damit nicht erreicht.
„Sollte die solidarische Lebensleistungsrente Wirklichkeit werden, dürfte
sie wahrscheinlich die bürokratischste,
komplizierteste, intransparenteste und
zugleich am wenigsten wirkungsvolle
Sozialtransferleistung dieser Republik
werden“, so Schneider. „Man kann die
Bundesregierung nur davor warnen,
diesen Passus aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich umsetzen zu wollen.“
Um künftiger Altersarmut vorzubeugen und bestehende Altersarmut zu
beseitigen, schlägt der Paritätische
eine Reform der Altersgrundsicherung
vor, die sowohl bei der Gestaltung der
Leistung als auch bei der Organisation

der Leistungserbringung ansetzten.
Die Altersgrundsicherung soll künftig
über die Rentenversicherungsträger
verwaltet und in einem stark vereinfachten Antragsverfahren organisiert
werden. Erforderlich ist zudem eine bedarfsgerechte Erhöhung der Regelsätze
in der Altersgrundsicherung – inklusive
altersspezifischem Mehrbedarf – auf 457
Euro. Stromkosten sollen künftig wie
Heiz- und Mietkosten in voller Höhe
übernommen werden. Darüber hinaus
müssten auch einmalige Leistungen für
größere Anschaffungen gewährt werden.
Die nahezu vollständige Pauschalierung
der Leistungen habe sich nicht bewährt.
Schneider: „Es ist unwürdig und fern der
Lebenswirklichkeit, ältere Menschen zu
zwingen, die Kosten etwa für einen neuen Kühlschrank über mehrere Jahre anzusparen oder verwaltungsaufwendige
Darlehen aufnehmen zu müssen.“
Vorsorge muss sich lohnen
Schließlich fordert der Verband großzügige Freibeträge auf Vorsorgeleistungen
und Rentenansprüche. „Vorsorge muss
sich lohnen, unabhängig davon, ob sie
über private Rücklagen oder die gesetzliche, betriebliche oder private Versicherung erfolgte.“ Der Paritätische schlägt
einen Einkommensfreibetrag mit einer
Grundpauschale von 100 Euro vor. Darüber hinausgehendes Einkommen bleibt
bei Bruttoeinkommen in Höhe von
100,01 Euro bis 1.000 Euro zu weiteren
20 Prozent anrechnungsfrei. Bruttoeinkommen von 1.000,01 bis 1.200 Euro
bleiben zu zehn Prozent anrechnungsfrei. „Allen älteren Menschen bliebe so
der Gang aufs Sozialamt erspart. Jeder
wäre im Alter vor Armut geschützt, nicht
nur der künftige Rentner mit 40 Beitragsjahren“, so Schneider.

Sozialpolitik

Zu einmaligen Leistungen zurückkehren
Nachdem das Bundesverfassungsgericht das derzeitige Modell der Regelsatzbemessung jüngst in zentralen Punkten für untauglich erklärt hat,
hat der Paritätische Gesamtverband nun in einem Schreiben an die
Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht.

D

urch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sehe der
Paritätische sich klar in seinen
bisherigen Forderungen zur Reform
der Regelsatzbemessung bestätigt, betont Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich
Schneider. „Damit ist die seit Rot-Grün
verfolgte Philosophie des Vorrangs der
absoluten Massenverwaltungstauglichkeit vor der Lebensrealität der Menschen
und ihren individuellen Bedarfen endlich juristisch beendet.“ Um den tatsächlichen individuellen Bedarfen wieder stärker Rechnung zu tragen, sei es
angebracht, zum System der einmaligen Leistungen zurückzukehren. Die
Pauschalierung regelmäßig wiederkeh-

render einmaliger Leistungen mache
zwar beispielsweise bei Bekleidung und
Ähnlichem Sinn, jedoch nicht bei langlebigen Gebrauchsgütern wie Haushaltsgeräten. „Über 200.000 Darlehen für
einmalige Anschaffungen pro Jahr zeigen, dass die Idee des Ansparens in der
Praxis kaum Relevanz hat“, so Schneider. Es sei davon auszugehen, dass viele
Betroffene aus Angst, sich weiter zu verschulden, gar keinen Antrag stellten und
notwendiger Bedarf nicht gedeckt werde.
Kosten für Strom übernehmen
Der Verband regt an, die Kosten für
den Hauhaltsstrom sollten künftig im
Rahmen der Kosten für die Unterkunft

übernommen werden. „Um dem Vorwurf zu entgehen, dass mit der vollen
Kostenübernahme unwirtschaftliches
Verhalten gefördert werde, schlagen wir
vor, analog zu den Heizkosten beim
Verdacht auf unwirtschaftliches Verhalten zu intervenieren“, so Schneider.
Positiv zur Kenntnis nimmt der Paritätische zudem die Feststellung des Gerichts, der Gesetzgeber müsse sicherstellen, dass der existenznotwendige
Mobilitätsbedarf tatsächlich gedeckt
werden könne. Hier verweist der Verband auf die Möglichkeit von Sozialtarifen beziehungsweise Sozial-Netzkarten für den öffentlichen Personennahverkehr.
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Forum
Um Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen, müssen Barrieren abgebaut werden. Das rückt auch verstärkt
Hindernisse in den Fokus, die den Alltag von Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten beeinträchtigen: Briefe, Verträge, Formulare und Behördentexte können sie in ihrer Komplexität häufig nicht erfassen und deshalb auch
nicht verstehen. Die Sprache selbst wird zur Kommunikationsbarriere.

Mit „Leichter Sprache“ geht‘s voran
Der Paritätische Gesamtverband unterstützt Mitgliedsorganisationen dabei, Texte so zu
formulieren, dass auch Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten sie verstehen.

K

urze Sätze bilden. Keine Fremdwörter verwenden. Fachbegriffe
vermeiden. Das sind drei von
mehr als 40 Regeln, die es in der
„Leichten Sprache“ zu beachten gilt.
Entwickelt hat sie das „Netzwerk Leichte Sprache“. In ihm arbeiten bereits seit
2006 Übersetzerinnen und Übersetzer, Prüferinnen und Prüfer aus dem
gesamten Bundesgebiet und Österreich zusammen. Ihr Ziel: das Recht
auf „Leichte Sprache“ ähnlich wie das
Recht auf Gebärdensprache gesetzlich
zu verankern. Bereits 2009 überreichte
das Netzwerk diesbezüglich eine Petition mit 13.000 Unterschriften an den
Deutschen Bundestag.
Ob in Vorträgen, behördlichen Formularen, Busfahrplänen oder Speisekarten: Überall werden Formulierungen
benutzt, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu kompliziert sind.
Nicht nur die verwendeten Wörter, sondern auch Satzaufbau und die Struktur
von Texten schließen sie von der Lektüre
aus. Über diesen Personenkreis hinaus,
so die Netzwerker, können von Texten
in „Leichter Sprache“ auch Menschen
profitieren, die an Demenz erkrankt
sind, funktionale Analphabeten sowie
Migrantinnen und Migranten, für die
Deutsch eine Fremdsprache ist.
Wie hoch die Zahl von Männern und
Frauen in der deutschsprachigen Bevölkerung ist, die nur einzelne Wörter
lesen und schreiben können, hat die
Universität Hamburg 2011 in ihrer
„Level-One-Studie“ (Leo) ermittelt. Sie
liegt bei 2,3 Millionen Männern und
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Frauen. Weitere 5,2 Millionen Menschen
können zwar einzelne Sätze, aber keine
Texte lesen. „Damit sind 15 Prozent der
erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland funktionale Analphabeten“, stellt
Ralf Beekveldt fest. Weitere 13 Millionen können nur fehlerhaft lesen und
schreiben. Mithin also rund 21 Millionen Menschen, die mit ihren Lese- und
Schreibkenntnissen im Alltag nicht
auskommen oder Probleme mit komplizierteren Texten haben. Eine der Folgen,
so Beekveldt: „Sie werden oder bleiben
eher arbeitslos und bekommen weniger
Ausbildungschancen.“
Rahmenvertrag mit dem Verband
Als Verleger und Leiter von Sprachbüros in verschiedenen europäischen Ländern hat Ralf Beekveldt mehr als 20
Jahre Erfahrung mit der Verbreitung
der „Einfachen Sprache“. Seit 2008 ist er
mit dem „Spaß am Lesen Verlag“ in
Deutschland aktiv, der 19 Bücher in
„Einfacher Sprache“ herausgebracht hat
und die leicht lesbare Zeitung „klar &
deutlich“ publiziert.
„Klar & deutlich“ ist zugleich der Name
der dem Verlag angegliederten „Agentur für Einfache Sprache“ mit Sitz in
Münster. Sie bietet als Kooperationspartner des Paritätischen Gesamtverbands auf Basis eines Rahmenvertrags
den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen eine Palette von Dienstleistungen bei der sehr zeitnahen Übersetzung von Texten in leicht verständliche
Sprache an. Barbara Mounier, stellvertretende Geschäftsführerin der Agen-

tur: „Wir bearbeiten bereits übersetzte
Texte redaktionell oder erstellen neue
Texte in einfacher Sprache. Außerdem
schulen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise aus Einrichtungen für Menschen mit Lernbehinderung in Workhops und Trainings.“
Der Paritätische Gesamtverband und
einige seiner Landesverbände fördern
darüber hinaus auch den Aufbau von
Kompetenz-Zentren beziehungsweise
Büros für „Leichte Sprache“.
Vera Apel-Jösch, Leiterin der Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (WeKISS) in Westerburg, hat die „Leichte Sprache“ autodidaktisch erlernt. „Als Juristin habe ich
in meinem Berufsalltag oft mit Menschen zu tun gehabt, die die Vertragsund Gesetzessprache nicht verstanden
haben. Mein Wunsch war, mit ihnen
auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Um mich ihnen verständlich machen
zu können, habe ich die Regeln der
leichten Sprache erlernt.“

Leicht oder einfach?
„Leichte Sprache“ wendet sich an etwa
300.000 Menschen, die auf Wortebene kaum
lesen können. Sätze in „Leichter Sprache“ sind
nicht länger als acht Wörter, die Grammatik ist
extrem einfach.
„Einfache Sprache“ wendet sich an eine viel größere Zielgruppe: die 21 Millionen Menschen,
die Probleme auf Satzebene haben. Texte in
„Einfacher Sprache“ sind leicht verständlich, sie
vermeiden Fremdwörter, Sätze haben höchstens 15 Wörter.

Forum
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ivonne
Theiß baut die 55-Jährige seit Anfang
August das Kompetenz-Zentrum
„Leichte Sprache“ des Paritätischen
Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saarland auf. Finanziert wird das Projekt in
der Startphase überwiegend durch
Mittel der „Aktion Mensch.“
Den Sinn erfassen
Ein Beispiel aus dem Aufgabenbereich
des Kompetenz-Zentrums: Für einen
Kunden hatte Apel-Jösch einen Betreuungsvertrag zu übersetzen. „Das geht
nicht wortwörtlich. Dazu muss man
ähnlich wie in einer Fremdsprache den
Sinn erfassen.“ Und den übersetzten
Text dem Klienten vorlesen und „gegebenenfalls weiter runterbrechen“. Erst
wenn dieser den Text komplett verstanden hat, soll er seine Unterschrift leisten. „Der Betreuungsvertrag hatte in
diesem Fall fünf Seiten. In der Übersetzung sind es drei weitere geworden“,
sagt Vera Apel-Jösch. Bislang hat das
Kompetenz-Zentrum „Leichte Sprache“
des Paritätischen Rheinland-Pfalz/
Saarland vor allem Übersetzungs-Anfragen aus Ministerien und Einrichtungen der Behindertenhilfe erhalten.
Die Leiterin des Zentrums sieht aber
auch den Bedarf in der Privatwirtschaft für ihr Angebot: „Es gibt spezielle Handys für Senioren. Sie lassen
sich mit ihrer größeren Tastatur leichter bedienen. Die Beschreibungen
zum Gerät sind aber für die Benutzer
oft kaum verständlich.“
Multiplikatoren werden geschult
Um die Notwendigkeit, die „Leichte
Sprache“ vermehrt zu verwenden, publik zu machen, hat die Lebenshilfe
Nordrhein-Westfalen voriges Jahr einen „Tag der Deutschen Sprache“ in
Hürth veranstaltet. „Für die Lebenshilfe NRW steht außer Frage, dass sie sich
als Fürsprecher von Menschen mit
geistiger Behinderung diesem wichtigen Thema zuwendet und für die Verbreitung einsetzt“, sagt Anna Schnau,
verantwortlich für die Pressearbeit.
Der Paritätische Landesverband NRW
schult deshalb Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um sie als Multiplikatoren
für die „Leichte Sprache“ einzusetzen.
Prüfer für „Leichte Sprache“ sind

Zeitung lesen – für viele Menschen zu kompliziert.
Foto: Lebenshilfe NRW
bereits im Einsatz. Josef Ströbl ist ein
„Experte in eigener Sache“. Der „Traum“
des 58-Jährigen: „dass ich die Briefe
vom Amt lesen kann, ohne dass mir erst
jemand erklären muss, was da drin stehen tut ... Aber wenn die Sätze kurz
sind, und die Schrift ist schön groß,
dann kann ich das auch gut lesen“.
„Enwicklungsprozess“
Romane zum einen, Vertragstexte zum
andern. Für beide gilt der Artikel 21 der
UN-Konvention „Die Vertragsstaaten
müssen Menschen mit Behinderungen
für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten
und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet
sind, zur Verfügung stellen“.
Aus der Praxis weiß Joachim Hagelskamp, Bereichsleiter Gesundheit, Teilhabe und Dienstleistung beim Paritätischen Gesamtverband, allerdings,
dass beispielsweise der Mietvertrag eines Lernbehinderten anders als ein literarischer Text schneller in „Leichte
Sprache“ übersetzt werden muss.
Die Initiative des Paritätischen für den
Rahmenvertrag, so Hagelskamp, entstand auf der „lebenspraktischen Sei-

te“, aus dem zunehmenden Bedarf von
(Verbands-)Institutionen, „ihre Broschüren in leichter Sprache zu veröffentlichen“. Beim Ziel, den Artikel 21 der
UN-Konvention umzusetzen, so Hagelskamp, „befinden wir uns noch in einem
Entwicklungsprozess“.
Eine Reihe wichtiger InformationsQuellen und Materialien gibt es bereits
in „Leichter Sprache“. Erarbeitet wurden
sie von dem Netzwerk „Leichte Sprache“
in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Im Internet findet man unter anderem den „RatGeber für Menschen mit BehindertenAusweis“ auf www.bmas.de. Weitere
nützliche Informationen sind unter
www.einfach-teilhaben.de zu finden.
Den Weg zu den für Menschen mit
Lern- oder Lesebehinderung gut verständlichen Texten, ob im Netz oder
gedruckt, verweist ein Piktogramm,
pardon: ein Bild-Symbol. Es zeigt auf
blauem Untergrund einen weißen
Kopf hinter aufgeschlagenen Seiten.
Corinna Willführ

www.klarunddeutlich.de
www.leichtesprache.org
www.leicht-sprechen.de
www.inclusion-europe.de
www.lebenshilfe.de
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Brückenschlag nach Polen
und Tschechien

A

usgangspunkt für den Internationalen Freiwilligendienst bildete die Kontaktaufnahme zwischen dem polnischen Träger Cent˛ Žywiolowych
rum ds. Katatstrof i Klesk
Tratwa (Tratwa) und der Paritätischen
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH,
berichtet Margret Rudolph, Referentin
für Internationale Freiwilligendienste
(Polen). Dahinter stand der gezielte
Wunsch seitens Tratwa, in Polen eine
Struktur für Freiwilligendienste aufzubauen. Diese sollte nicht nur auf
einen längerfristigen Vollzeitfreiwilligendienst ausgerichtet sein, sondern
auch eine finanzielle Unterstützung
der engagierten Menschen sowie gesetzliche Rahmenbedingungen ähnlich wie in Deutschland umfassen.
„Bis dahin betrachtete man in Polen
Freiwilligendienste eher als das, was
hierzulande unter Ehrenamtsarbeit
verstanden wird“, so Margret Rudolph.
Zudem hafte Freiwilligendiensten in
ehemals sozialistischen Ländern aufgrund ihres häufigen Missbrauchs seitens des Staates ein eher negatives
Image an: Etwa wegen der Arbeitskollektive, die „freiwillig“ für den Aufbau
des Sozialismus Zusatzstunden leisten
mussten. „Umso wichtiger war es, diese Gedanken aus den Köpfen zu vertreiben und den dort gerade anlaufenden Umdenkprozess zu unterstützen
und mitzugestalten“, erinnert sich die
Referentin.
2010 startete somit der erste Freiwilligenjahrgang. Das Besondere daran:
Der Austausch geht über ein reines
Entsenden hinaus, sondern funktioniert in binationaler Tandemstruktur.
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Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbh ist
der größte Träger von Freiwilligendiensten in Sachsen.
Unter ihrem Dach engagieren sich jährlich rund 500
Menschen in einem Freiwilligendienst. Das Spektrum
ist breit gefächert: Es gibt das klassische Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ), das FSJ ,Chance‘, das Freiwillige Ökologische Jahr, den Bundesfreiwilligendienst und den
Erwachsenenfreiwilligendienst FDAG „BrückenZeit“ für
über 27-Jährige sowie den Internationalen Freiwilligendienst.

So werden Freiwillige aus Deutschland
und Polen ins jeweils andere Land entsandt und in Deutschland von den Paritätischen Freiwilligendiensten, in Polen
von Tratwa persönlich betreut. In den
begleitenden Seminarwochen, die von
Referentinnen und Referenten beider
Länder geleitet werden, bilden deutsche und polnische Freiwillige eine
gemeinsame Gruppe. Je zwei Teilnehmende finden hier binational zusammen und erarbeiten gemeinsam ein
Projekt, das sie von ihren Einsatzstellen aus organisieren und durchführen.
Diese Projekte reichen von Theateraufführungen mit Kindern über Spendenläufe bis hin zu grenzübergreifenden
Schul- und Kita-Kooperationen.
Hürden überwinden
Die deutsch-polnische Zusammenarbeit gestaltete sich bisher sehr erfolgreich. Margret Rudolph: „Unbestritten
galt und gilt es, auch Hürden zu überwinden. Etwa teils umfangreiche Abstimmungen mit Behörden, Ämtern
und Fördermittelgebern, die beim
Aufbau neuer Strukturen anfallen.“
Hinzu komme die im Vergleich zu nationalen Freiwilligendiensten noch in-

tensivere Beratung und Vorbereitung
sowohl von Einsatzstellen als auch Teilnehmenden.
Neue Perspektiven in der
Tschechischen Republik
Ein besonderer Effekt der deutschpolnischen Zusammenarbeit zeigte
sich im Jahr 2012: Befördert durch die
sich wandelnde Wahrnehmung von
Freiwilligendiensten auch im eigenen
Land schrieb die tschechische Organisation Dobrovolnické centrum (DC) in
Ùstì nad Labem mehrere deutsche
Träger – darunter die Paritätischen
Freiwilligendienste – an und bekundete ihr Interesse, das Modell Deutschland-Polen auf Deutschland und Tschechien zu übertragen. Mehrmals traf
sich die Paritätische Freiwilligendienste gGmbH mit dem DC, doch die
tschechischen Vertreterinnen und Vertreter wünschten sich mehr Möglichkeiten, die deutschen Strukturen kennenzulernen, fußt eine derartige Kooperation doch auf einem hohen Maß
an Verlässlichkeit. So startete das DC
im Frühjahr 2013 das EU-Projekt „Freiwilligendienst über Grenzen“. Mehrere
Runde Tische mit interessierten Orga-

Forum
nisationen fanden statt, um gegenseitig Einblick in die Freiwilligenarbeit in
Tschechien und Deutschland zu erhalten. Dabei gestaltete sich die Ausgangslage in Tschechien nahezu identisch
mit Polen: Vollzeitfreiwilligendienste
waren kaum bekannt. In Folge dieses
Austauschs konnte eine gute Vertrauensbasis zwischen dem DC und den
Paritätischen Freiwilligendiensten geschaffen werden, und so werden nun
diese beiden Organisationen ab dem
Jahrgang 2014|2015 das neue Projekt

„Internationaler Freiwilligendienst
D – CZ“ mit Leben füllen.
Großer Zuwachs an Erfahrungen
und viele positive Effekte
Das Fazit nach fast fünf Jahren Internationalem Freiwilligendienst: Die
grenzübergreifende Kooperation birgt
für alle Beteiligten einen großen Erfahrungszuwachs und positive Effekte.
Freiwillige erhalten nicht nur die Möglichkeit, sich durch den Freiwilligendienst in einem (sozialen) Berufsumfeld auszuprobieren. Sie lernen auch
gemeinsam neue Sichtweisen auf das
jeweilige Partnerland kennen. Zudem
unterstützen sie sich durch den Tandemcharakter gegenseitig und gewinnen so in direkter Interaktion an Offenheit, sozialen und interkulturellen
Kompetenzen. Die Teilnehmenden
werden zu Botschafterinnen und Botschaftern ihres Landes und lernen sich
selbst sowie ihr eigenes Land besser
kennen und verstehen.
Ausgezeichnete Möglichkeit,
Fachkräfte zu gewinnen
Die Mehrzahl der polnischen und
tschechischen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hat bereits eine fertige Ausbildung oder einen Studienabschluss.
„Hieraus und durch das langfristige Engagement ergibt sich für die Einsatzstellen eine ausgezeichnete Möglichkeit
der Fachkraftgewinnung“, betont Gernot
Mosig, Referent für Internationale
Freiwilligendienste (Tschechische Republik). Oft gehen die polnischen und
tschechischen Teilnehmenden auch
gezielt mit dem Wunsch über die Grenze, das Sozialsystem des Landes kennenzulernen oder auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. „Damit liegt hier ein sig-

Auch das gehört dazu: Sprachenlernen beim Internationalen Freiwilligendienst.

nifikanter Unterschied zu den innerdeutschen Freiwilligendiensten, die eher
Orientierungscharakter besitzen.“ Darüber hinaus erhielten die Einsatzstellen
durch den Außenblick der Freiwilligen
neue Impulse für ihre alltägliche Arbeit und zusätzliche Öffnung hin zu
mehr Interkulturalität. Gernot Mosig:
„Viele Freiwillige bereichern die Einsatzstellen durch Ideenreichtum und
Idealismus.“
Durch die Teilnehmenden können die
Einrichtungen zusätzliche Angebote
realisieren, für die sonst zu wenige
Ressourcen vorhanden wären. Im Idealfall entstehen stabile Partnerschaften
und die Projektarbeit der Freiwilligen
etabliert längerfristige Projekte in den
Einsatzstellen. Zudem fördert sie den
Austausch innerhalb des Partnerlandes.
Wertvolle Netzwerkarbeit
Die Partnerorganisationen selbst profitieren ebenso: Beide lernen unterschiedliche Ansätze von Projektarbeit
kennen und leisten wertvolle Netzwerkarbeit. Sie erhalten Zugang zum
Know-how des anderen Landes und
können eigene Traditionen weitergeben. Durch die Basisarbeit soll es gelingen, die lange Kultur deutscher Freiwilligendienste und deren gesetzlicher
Absicherung in Polen und Tschechien
nachhaltig festzuschreiben.

„Wir und unsere Partner jenseits der
Grenzen haben mit diesen binationalen
Projekten Neuland beschritten. Die positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Freiwilligen und Einsatzstellen
beweisen, dass es sich gelohnt hat“, ziehen Rudolph und Mosig Bilanz. „Wenn
in Zukunft nicht nur ein etablierter
Partneraustausch zwischen den beteiligten Organisationen entsteht, sondern
auch ein flächendeckendes, gut abgesichertes System von Freiwilligenarbeit,
wird dies auch im größeren Maßstab
ein Gewinn für die europäische Zivilgesellschaft sein. Neue Einsatzstellen und
interessierte Teilnehmende sind daher
jederzeit willkommen.“

Paritätische Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH
Margret Rudolph
Referentin Internationale Freiwilligendienste (Polen)
Tel.: 0351/4916662
E-Mail: rudolph@parisax-freiwilligendienste.de
Gernot Mosig
Referent Internationale Freiwilligendienste (Tschechische Republik)
Tel.: 0351/4916624
E-Mail: gmosig@parisax-freiwilligendienste.de
www.parisax-freiwilligendienste.de
www.freiwillig-jetzt.de

5 | 2014

www.der-paritaetische.de

33

Hören & Sehen

Lotta Wundertüte
Kurz vor der Geburt ihrer Tochter erfahren die Journalistin Sandra Roth und ihr
Mann, dass das Gehirn der Kleinen
nicht ausreichend mit Blut versorgt wird.
Welche Konsequenzen das hat, ist unklar: „Lotta ist eine Wundertüte“, sagt
ein Arzt. „Man weiß nie, was drin ist.“
Über die ersten drei Jahre des Lebens
mit einem besonderen Kind hat Sandra
Roth ein Buch geschrieben – und zwar
ein wunderbares, in einem wundervollen
Stil: Ihre eigenen Erfahrungen verknüpft
sie mit klugen Gedanken zu Themen
wie Pränataldiagnostik und Inklusion.
Ergreifend, spannend und sehr lehrreich. Kiepenheuer & Witsch, 18,99 Euro.

Selbsthilfegruppenjahrbuch 2014

A PP -T i p p s
Hurraki heißt ein Wörterbuch für
Leichte Sprache, das als kostenlose
App für Iphone und Android zur
Verfügung steht. Die Beiträge werden ähnlich wie bei Wikipedia von
ehrenamtlichen Autoren geschrieben. Sie können auch gespeichert
und ohne Internetverbindung gelesen werden. Hurraki ist ein Projekt
der Hep Hep Hurra GbR. Deren
Motto: „Niemand soll ausgegrenzt
werden“.
www.hurraki.de
*
Barrierefreies Kino – das ermöglichen Greta und Starks, zwei kostenlose Apps für sehbehinderte und
hörbehinderte Menschen. „Greta“
bietet eine Audiodeskription, die in
knappen Worten die Handlung,
Gestik, Mimik und Ähnliches beschreibt. „Stark“ bietet für Menschen mit Hörbehinderung eine
vollständige Untertitelung, die den
Film erlebbar macht, indem Dialoge
und dramaturgisch relevante Umgebungsgeräusche beschrieben werden. Nähere Informationen gibt es
auf www.gretaundstarks.de

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen gibt regelmäßig
ein Selbsthilfegruppenjahrbuch heraus. Schwerpunktthema des Bandes
für 2014 sind strukturelle und finanzielle Fragen – von der Organisation
über die Finanzierung bis zu Mitwir-

kungsmöglichkeiten der Selbsthilfe im
Gesundheitswesen. Doch auch der
Einblick in die Praxis kommt nicht zu
kurz. Erhältlich ist das Buch bei der
DAG SHG, Tel.: 0641/9945612.
Zum Download steht es auf der Internetseite www.dag-shg.de.

Erster Alternativer
Drogenbericht

Ausbildung von
Empowerment-Trainern

Politik-Spots von Menschen
mit Downsyndrom

Nicht-Regierungsorganisationen
und
Wissenschaftler haben den ersten Alternativen Drogen- und Suchtbericht veröffentlicht, der dazu beitragen soll, das
vorhandene Wissen über Prävention und
Drogenhilfe in eine dauerhaft erfolgreiche Drogenpolitik zu übersetzen. Der
Alternative Drogen- und Suchtbericht
soll künftig jährlich erscheinen. Herausgegeben wird er von Akzept e. V. – Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, der
Deutschen AIDS-Hilfe und dem Selbsthilfe-Netzwerk JES Bundesverband. Der
Report umfasst ein breites Themenspektrum von Alkohol- und Tabakprävention
für Jugendliche und den Medikamentengebrauch Erwachsener über Ansätze
zum Umgang mit dem Konsum von
Cannabis und Crystal Meth bis hin zu
niedrigschwelligen Hilfsangeboten.

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hat
einen maßgeschneiderten Lehrplan
zur Ausbildung von EmpowermentTrainerInnen erarbeitet. Neben dem
Empowerment-Konzept werden darin
der Rahmen der Ausbildung wie etwa
die Bewerbung, die Zulassung und der
Abschluss dargestellt. Kern ist jedoch
der Plan für die Durchführung der
fünf Wochenendseminare und einer
Selbsterfahrungswoche. In dieser
Woche geht es um die eigene Behinderungs- oder Krankheitsgeschichte, um
Diagnoseverarbeitung, Umgang mit
Diskriminierungserfahrungen, Körpergefühl und Selbstbehauptungsübungen. Die Wochenendseminare
widmen sich Themen wie Kommunikation, Selbstbestimmung, Selbstvertretung, Arbeit mit Gruppen.

www.akzept.org, www.aidshilfe.de

isl-ev.de

„Wählen gehen“, „Europa? Europa!“,
„Inklusion“ und „Mitbestimmen“ – das
sind die Themen von vier Video-Clips,
in denen Menschen mit Downsyndrom Politik erklären. Zu finden sind
sie auf der Internetpräsenz der Bundeszentrale für politische Bildung unter www.bpb.de/lernen/formate/bildund-ton/188967/ohrenkuss-clips
Produziert wurden die kurzen ErklärStücke mit dem Ohrenkuss-Team der
Downtown-Werkstatt für Kultur und
Wissenschaft in Bonn. Dessen Mitglieder schreiben in der „OhrenkussRedaktion“ eigene Texte und gestalten
auch die Illustrationen.
Die Clips sollen auf leichte Weise verständlich machen, wie die Gleichstellung bestimmter Gruppen vor dem
Hintergrund der UN-Konvention für
die Rechte behinderter Menschen realisiert werden kann.
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Buchempfehlung

Kommunikation als Lebenskunst

D

ie Idee ist so naheliegend wie
bestechend: Ein Buch über
Kommunikation, verfasst in
Dialogform. Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der
Universität Tübingen, interviewt den
Psychologen und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz
von Thun, der vor allem durch die Trilogie „Miteinander reden“ einem breiten Publikum bekannt geworden ist.
Gemeinsam entfalten sie so eine kompakte und zugleich unterhaltsame Einführung in die moderne Kommunikationspsychologie. Das Spannende daran ist, näher zu erfahren, wie Schulz
von Thun seine Kommunikationsmodelle entwickelt hat und welchen
Einfluss beispielsweise die Gedanken
Alfred Adlers, Paul Watzlawicks und
Ruth Cohns auf seine eigene Arbeit hatten, wie das Kommunikationsquadrat
und das Vier-Ohren-Modell entstanden.
Dabei gelingt es Pörksen immer wieder,
mit seinen Fragen und Stichworten
beim Gegenüber neue Gedanken und
Interpretationen hervorzulocken.
Friedemann Schulz von Thun gibt dabei sehr Persönliches preis, was dem
Buch auch einen gewissen RatgeberCharakter verleiht. Er lässt die Leserschaft an eigenen Erfahrungen teilhaben, am Lernen aus Irrungen und
Wirrungen und an seinen Gedanken

zu einem gelungenen Leben: „Wie löse
ich meinen Anspruch auf Glückseligkeit ein und wofür möchte ich dienstbar sein, um zum Gelingen von etwas
beizutragen, das über mich hinausweist ... Wie finde ich meine wahren
Bedürfnisse heraus? Was sehe ich als
meine Pflichten an? In diesem Zusammenhang wirbt der Psychologe für die
Akzeptanz und Wertschätzung der inneren Pluralität, die er wiederum mit
dem Modell des inneren Teams veranschaulicht, dessen unterschiedliche
Stimmen im Dialog zu einem Selbstklärungsprozess beitragen können.
Ein durchaus wichtiger Prozess, der
die Kommunikation erheblich beeinflusst, kann sie doch nicht losgelöst
davon gesehen werden, was die Menschen in ihrem Inneren ausmacht.
Mit vier Ohren hören
Schulz von Thun macht Mut, gerissene
Gesprächsfäden wieder aufzugreifen,
nach einem misslungenen Austausch
den zweiten Versuch zu wagen. „Man
kann noch einmal anders reden, einen
Konflikt auflösen.“ Seine Kommunikationsmodelle bieten dabei wertvolle Hilfen zu verstehen, warum und wie es zu
Missverständnissen und Missklängen
kommt und wie diesen vorgebeugt werden kann. Indem wir erkennen, dass es
beim miteinander Reden keinesfalls

BERNHARD PÖRKSEN
FRIEDEMANN
SCHULZ VON THUN

KOMMUNIKATION
ALS LEBENSKUNST
PHILOSOPHIE
UND PRAXIS DES
MITEINANDER-REDENS

CARL-AUER

nicht nur um den sachlichen Inhalt dessen geht, was wir sagen, sondern dass
es auch eine Rolle spielt, in welcher
Beziehung wir zueinander stehen und
mit welchem Ohr der oder die andere
gerade zuhört. Ob eher eine Sachinformation ankommt oder ein Vorwurf.
Ein Buch, das dazu beiträgt, nicht nur
einander, sondern auch sich selbst vielleicht noch etwas besser zu verstehen.
Bernhard Pörksen, Friedemann Schulz
von Thun: Kommunikation als Lebenskunst – Philosophie und Praxis des
Miteinander-Redens, 217 Seiten, 24,95
UB
Euro, Carl-Auer-Verlag
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Termine
Ausbildung in Mediation
und Konfliktmanagement
Eine berufsbegleitende Ausbildung in
Mediation und Konfliktmanagement
bietet die Landesakademie für Jugendbildung in Weil der Stadt von März bis
Oktober 2015 an.
Neben praxisorientierten Methoden,
Konflikte zu analysieren und konstruktiv zu bearbeiten, steht im Zentrum der
Ausbildung der Transfer des Mediationsverfahrens in die verschiedenen
Praxisfelder, aus denen die Teilnehmenden kommen.
Ausführliche Informationen zu Inhalten, Ablauf, Terminen und Konditionen
der Ausbildung sind auf der Homepage
www.jugendbildung.org zu finden.

UPJ-Jahrestagung
Die Jahrestagung des UPJ-Netzwerks
engagierter Unternehmen und Mittlerorganisationen findet am 19. März
2015 ab 10 Uhr im Roten Rathaus in
Berlin statt.
Sie bietet eine Plattform für die bundesweite Vernetzung von Akteuren aus
großen und mittelständischen Unternehmen, regionalen Mittlern, gemeinnützigen Organisationen, Netzwerken,
Wissenschaft, Verbänden, Stiftungen,
Politik und Verwaltung.
Auch die Diskussion aktueller Themen
und Herausforderungen wird mit Vorträgen, Workshops und Debatten angestoßen.
Nähere Informationen gibt es auf der
Internetseite www.upj.de.

Fachtagung des Paritätischen Gesamtverbands:

Wie lässt sich die Wirkung sozialer
Arbeit messen und dokumentieren?
Die Frage, wie die „Wirkung“ sozialer
Arbeit gemessen und dargestellt werden kann, gewinnt zunehmend an Relevanz. Die Finanzierung der Arbeit
freier Träger wird in wachsendem
Maße an Wirkungsnachweise geknüpft. Im Mittelpunkt einer bundesweiten Fachtagung des Paritätischen
Gesamtverbands am Mittwoch, 10. Dezember 2014, stehen zum einen die
kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Konzepten der Wirkungsorientierung und Wirkungsdokumentation in der sozialen Arbeit und die
Frage, welche Werte und Steuerungsansätze dabei zum Tragen kommen.
Zum anderen werden eigene Vorschläge für einen „Nachweis guter sozialer
Arbeit“ diskutiert. Dazu gibt es Bestpractice-Beispiele aus unterschiedli-

chen Feldern der sozialen Arbeit. Als
Referenten sind zudem geladen: Professor Dr. Dietmar Bräunig von der
Universität Gießen zum Thema „Gemeinnützige soziale Dienste zwischen
Auftrag und Wettbewerb“ und Professor Dr. Norbert Wohlfahrt von der
Evangelischen Fachhochschule Bochum. Er widmet sich der Frage „Wirkung steuert soziale Arbeit – wer steuert die Wirkung? Zielgruppe sind Fachund Führungskräfte aus paritätischen
Mitgliedsorganisationen und den Landesverbänden. Die Tagung findet von
10 bis 17 Uhr im Konferenzzentrum
Centre Monbijou in Berlin statt.
Die Anmeldung ist möglich per E-Mail
an arbeitsmarkt@paritaet.org. Dort
können auch weitere Informationen erfragt werden.

Selbsthilfeunterstützung für MigrantInnen
„Selbsthilfe weltweit zu Hause“ heißt
der Titel der Abschlussveranstaltung
des Projekts „Weiterentwicklung der
Selbsthilfeunterstützung für Migrant/
innen in Hamburg“. Im Rahmen des
Projekts des Paritätischen Hamburg
suchten die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)
Hamburg und die AOK Rheinland/
Hamburg nach Wegen, die Zugangschancen für Menschen mit Migrati-

onsgeschichte zur Selbsthilfe zu verbessern. Der Projektverlauf und die
gewonnenen Erkenntnisse sowie Praxisfolgen werden bei der Fachveranstaltung am 6. November von 16 bis 19
Uhr in Hamburg vorgestellt. Nähere
Informationen erhalten Interessierte
bei KISS Hamburg, Kontaktstelle
Wandsbek, Marta Szmidt, Tel.: 040/
415201-58, E-Mail: Marta.Szmidt@
paritaet-hamburg.de, www.kiss-hh.de

Langzeitarbeitslosigkeit gefährdet die Gesundheit
Die Gesundheitsförderung bei dauerhaft arbeitslosen Menschen steht im
Mittelpunkt einer Fachtagung am 17.
November 2014 im Tagungszentrum
Werkhof, Hannover.
Menschen, die langfristig erwerbslos
sind, haben ein erhöhtes Risiko, physisch und psychisch zu erkranken, was
den Wiedereinstieg ins Berufsleben erschwert. Bei der Tagung der niedersäch-
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sischen Landesvereinigung für Gesundheit werden sowohl wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Gesundheitsförderung
als auch Praxisansätze aus Niedersachsen und anderen Bundesländern vorgestellt. Bei einer Podiumsdiskussion mit
Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt, Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen und der

gesetzlich Krankenkassen sollen Handlungsstrategien erörtert werden. Die Tagung richtet sich an Beschäftigte von
Jobcentern, Krankenkassen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Arbeitsloseninitiativen, Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsstellen, Vertreter von
Netzwerken zur kommunalen Gesundheitsförderung und andere Interessierte.
Nähere Infos: www.gesundheit-nds.de.

