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Liebe Leserinnen und Leser,
die Stärkung der Zivilgesellschaft ist eine
der dringlichsten und aktuellsten Aufga-
ben unserer Gesellschaft. Unsere Demo-
kratie lebt von der möglichst breiten und
gleichmäßig durch alle Schichten verteil-
ten Bereitschaft ihrer Bürgerinnen und
Bürger, sich aus freien Stücken und un-
entgeltlich in ihrer Freizeit für die Gesell-
schaft einzusetzen. Die Bürger wollen
aber auch vielfach ihre Anliegen selbst in
die Hand nehmen und sind bereit, die
Gesellschaft, in der sie leben, mitzuge-
stalten und weiterzuentwickeln.
Als Paritäter haben wir daher auch ge-
hofft, dass die Deklaration des Jahres
2011 als „Europäisches Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit“ der Beginn einer offensiven
politischen Auseinandersetzung mit dem
freiwilligen bürgerschaftlichen Engage-
ment in der Öffentlichkeit sein würde.
Indes: Die wirklich zählbaren Resultate
des Aktionsjahres sind eher dürftig aus-
gefallen. Dabei besteht immer noch ein
dringender Handlungsbedarf bei der
Schaffung von Infrastruktur und ver-
bindlichen Regelungen im Ehrenamts-
bereich.
Die Einbeziehung des freiwilligen Enga-
gements in die soziale Arbeit ist von ho-
hem gesellschaftlichem Wert. Eine rein
wirtschaftliche Orientierung ließe das
vermissen, was das besondere Charakte-
ristikum der Freien Wohlfahrtspflege

gibt es für junge Menschen viele Argu-
mente für den Freiwilligendienst: Die
Anrechnung als Wartezeit beziehungs-
weise als Praxisjahr für einen Studien-
platz oder sogar als Ausbildungsjahr, eine
Bildungs- und Kulturfunktion oder
schlicht die stärkere Einbindung benach-
teiligter junger Menschen in die Gesell-
schaft.
Seit Mitte des vorigen Jahres sind nun
mit den „Bufdis“, die zum Teil die weg-
gefallenen Zivildienstleistenden erset-
zen sollen, neue Akteure auf die Bühne
getreten. Obwohl sich mancherlei än-
dern wird und einige Fragen noch wei-
terer Klärung bedürfen, blicken wir
optimistisch in die Zukunft, was den
neuen Freiwilligendienst angeht. Be-
sonders die Perspektive, jetzt auch älte-
re Menschen einzubinden, birgt eine
Vielzahl neuer Chancen und Möglich-
keiten. Es liegt an uns, diese Ressource
zu nutzen! Ich kann Sie nur dazu ermu-
tigen, das engagierte Handeln der
ehrenamtlich Tätigen in Ihrem Verband
und Ihren Mitgliedsorganisationen
auch weiterhin in den Mittelpunkt Ihrer
Arbeit zu stellen.
Herzliche Grüße!

ausmacht – die Einbeziehung der Men-
schen in den Prozess sozialer Arbeit, die
Entwicklung von persönlichen Bezie-
hungen und die Unterstützung anderer
Menschen, die von sozialer Not oder
Ausgrenzung betroffen sind. Gestalten
wir unsere Arbeit richtig, dann sind wir
in der Lage, die Verknüpfung sozialer
Dienstleistungen für und mit den Men-
schen, Betroffenen und Nichtbetroffe-
nen, Bedürftigen und Helfenden zu
gestalten.
Seit Langem sorgen gerade auch Tausen-
de von Engagierten im Freiwilligen Sozi-
alen Jahr im Verband für diese Vorausset-
zungen. Der Paritätische hat früh den
Wert engagierter junger Menschen er-
kannt und stetig gefördert. So ist ein
wunderbarer Austausch zwischen den
„Profis“ der sozialen Arbeit und den jun-
gen Menschen entstanden, die sich für
einen sozialen Zweck engagieren. Der
Verband und seine Mitglieder profitieren
von der uneigennützigen Initiative der
jungen Menschen; diese wiederum kön-
nen ihre Region, ihre Gemeinde oder ihr
Umfeld stärken und sich noch weiter mit
ihm identifizieren. Darüber hinaus wer-
den auch zahlreiche soziale Brennpunkte
und strukturschwache Regionen durch
die vorhandenen vielfältigen ehrenamtli-
chen Potenziale gestärkt. Aber auch aus
praktischen persönlichen Überlegungen

Dr. Eberhard Jüttner,
Vorsitzender des

Paritätischen
Gesamtverbandes
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Mit der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes ist das freiwillige bürgerschaftliche

Engagement um eine neue Faccette erweitert worden. Bei der Ausgestaltung dieses

neuen Dienstes ist es sinnvoll, auf Erfahrungenmit dem Freiwilligen Sozialen Jahr und dem

Freiwilligendienst aller Generationen zu blicken.

Neu auf der Bühne: die „Bufdis“
Das bewährte Ensemble der Freiwilligendienste hat Zuwachs bekommen

Schnell hatten die Medien im
zurückliegenden Sommer die
„Bufdis“ kreiert und die politisch

aufgeladene Debatte zur Einführung
des Bundesfreiwilligendienstes (BFD)
der Öffentlichkeit schmackhaft ge-
macht. Noch nie waren die Freiwilli-
gendienste in der öffentlichen Diskus-
sion so präsent. Dabei hätten sie es
längst verdient gehabt.
Jährlich absolvieren rund 40.000 Ju-
gendliche und junge Erwachsene ei-
nen Jugendfreiwilligendienst. Mit der
Einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes am 1. Juli 2011 sollen perspek-
tivisch bundesweit weitere 35.000 Frei-
willige aller Altersgruppen die Mög-
lichkeit zu einem freiwilligen Dienst
erhalten. Der Paritätische Gesamtver-
band zählte zum Jahresende 2011 fast
10.000 Freiwilligendienstler unter sei-
nem Dach. Das sind 6.360 besetzte
Plätze in den Jugendfreiwilligendiens-
ten und mehr als 3.200 neue Verträge
im Bundesfreiwilligendienst.

Besondere Form des
bürgerschaftlichen Engagements
Freiwilligendienste stellen eine beson-
dere Form des bürgerschaftlichen En-
gagements dar. Sie sind ein wichtiges,
unverzichtbares Element der Zivilge-
sellschaft in Deutschland. Mit ihrem
Engagement tragen Bürger und Bürge-
rinnen aktiv dazu bei, unsere Gesell-
schaft humaner, kooperativer und tole-
ranter zu gestalten. Für den Paritäti-
schen ist das freiwillige soziale Enga-
gement konstitutiv und von wesentli-
cher Bedeutung für unser Selbstver-
ständnis sowie unser verbandliches
Profil.
Die Freiwilligendienste haben seit ihrer
Einführung im Jahr 1965 in den pari-
tätischen Strukturen viele neue Kom-
petenzen und Erfahrungen geschaf-

fen. Diese gilt es auch zukünftig in die
Umsetzung der verschiedenen Forma-
te von Freiwilligendiensten einfließen
zu lassen und weiter auszubauen.
Denn Freiwilligendienste machen in
vielerlei Hinsicht Sinn:

Junge und ältere Menschen erhalten
die Chance, Engagement in festen
Strukturen zu entfalten und können
sich dabei auf eine soziale Absiche-
rung verlassen. Sie sind auf bundes-
gesetzlicher Grundlage vertraglich
gebunden, erhalten ein Taschengeld
und sind vollständig sozialversi-
chert.

Viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nutzen die Freiwilligendienste
in biografischen Phasen des Über-
gangs oder der Neuorientierung,
insbesondere in beruflicher Hin-
sicht: Was möchte ich lernen oder
studieren? Liegt mir die Arbeit mit
Menschen mit Behinderungen tat-
sächlich? Wie finde ich wieder Zu-
gang zur Arbeitswelt nach Jahren
der Kinderbetreuung zu Hause? Wie
setze ich meine Zeit und Energie
nach meiner Pensionierung sinnvoll
ein?

Hinzu kommt in den meisten Fällen
ein altruistischer Anspruch. Wer
sich auf einen Freiwilligendienst
einlässt, will sich nicht irgendwie
einbringen, sondern etwas Nützli-
ches tun, das für die Gemeinschaft
sinnvoll ist. Freiwilligendienste ha-
ben das zu bieten.

Darüber hinaus ist die Freiwilligen-
zeit auch Bildungszeit. Der alltägli-
che Einsatz ermöglicht es, persönli-
che, soziale und berufsbezogene
Kompetenzen zu erwerben. Zusätz-

lich gibt es gezielte Bildungsangebo-
te und eine pädagogische Begleitung
durch die Träger der Freiwilligen-
dienste. Das sind Angebote, die von
den Freiwilligen auch als Zeichen
der Wertschätzung empfunden wer-
den und sich in ihrer Motivation
widerspiegeln.

Hohe Motivation
Das hohe Maß an Motivation der Frei-
willigen ist ein Gewinn für jede Ein-
richtung, die sich für den Einsatz von
Freiwilligen entscheidet. Viele zusätz-
liche Angebote der freien Träger wären
ohne die freiwilligen Kräfte nicht zu
realisieren. Werden diese auch noch
mit viel Eigenmotivation umgesetzt
und gestaltet, so kommt das letztlich
den Menschen in den Einrichtungen
direkt zugute.
Das Spektrum der Einsatzfelder ist in
den vergangenen Jahrzehnten enorm
gewachsen. Bot bereits der soziale
Bereich eine beachtliche Vielfalt, so
sind inzwischen neue Einsatzmöglich-
keiten hinzugekommen: Der Paritäti-
sche setzt im Rahmen der Jugendfrei-
willigendienste neben dem klassischen
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) noch
das Freiwillige Ökologische Jahr, das
Freiwillige Jahr im politischen Leben
und in der Denkmalpflege um.

Einsatz auch im Ausland
Der Bundesfreiwilligendienst ermög-
licht ebenfalls eine große Bandbreite
an Einsatzmöglichkeiten. Grundvor-
aussetzung für die Anerkennung als
Einsatzstelle ist die Orientierung am
Gemeinwohl. Ebenso wie das Freiwil-
lige Soziale Jahr ist auch der Bundes-
freiwilligendienst im Ausland oder für
Menschen aus dem Ausland in
Deutschland möglich.
Natürlich hat der Einsatz von Freiwilli-
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gen auch einen Preis. Die Erkenntnis
ist aus dem Diskurs zum Ehrenamt
bekannt. Freiwillige bleiben nur dann,
wenn das, was sie tun, für sie attraktiv
ist und entsprechend anerkannt und
wertgeschätzt wird. Ist dies nicht der
Fall, und das besagt ja die Freiwillig-
keit, können die Menschen wieder
gehen und nach besseren Angeboten
suchen.
Die Freiwilligencharta des Paritäti-
schen bringt die Anforderungen an die
Arbeit mit freiwillig Engagierten auch
an dieser Stelle auf den Punkt: Erfolg-
reich gestaltet sich der Einsatz von
Freiwilligen insbesondere dann, wenn
die Vielfalt der Motive von Freiwilligen
anerkannt und Einsatzfelder aktiv ent-
wickelt werden.
In diesem Sinne bringt das erweiterte
Spektrum an Einsatzfeldern und Ziel-
gruppen für die Träger gleichermaßen
neue Möglichkeiten wie Herausforde-
rungen, etwa bei der pädagogischen
Begleitung oder bei der Gestaltung des
begleitenden Bildungsangebots.

Jugendliche mit höheren
Bildungsabschlüssen überrepräsentiert
Die Statistik der Jugendfreiwilligen-
dienste zeigt, dass bislang überwie-
gend Jugendliche mit höheren Bil-
dungsabschlüssen an einem Freiwilli-
gendienst teilgenommen haben. Da-
runter sind 55,6 Prozent Jugendliche
und junge Erwachsene mit einem
Abitur und 28,3 Prozent mit einem
Realschulabschluss.
Seit einigen Jahren gibt es verstärkte
Bestrebungen, auch Jugendliche mit
niedrigeren Bildungsabschlüssen und
junge Menschen ausländischer Her-
kunft – beides strukturelle Benachtei-
ligungsfaktoren – einzubinden. Pro-
jekte wie das „FSJ Chance“ im Rahmen
des Modellprogrammes „Freiwilligen-
dienste machen kompetent“ oder das
Projekt „Soziale Jungs“ widmen sich
besonders diesen Zielgruppen.

Studie über besonderen Betreuungs-
bedarf benachteiligter Jugendlicher
Der Paritätische wollte genauer heraus-
finden, welche Jugendlichen im FSJ
einen besonderen Aufmerksamkeits-
und Betreuungsbedarf haben. Ziel soll
es sein, diese Jugendlichen mit spezi-

ellen Fördermaßnahmen beim Kompe-
tenzerwerb im FSJ zu unterstützen und
so zu verhindern, dass Freiwilligen-
dienste abgebrochen werden. In Zu-
sammenarbeit mit der INBAS-Sozial-
forschung wurde eine Studie erstellt,
die verdeutlicht, dass strukturelle Be-
nachteiligungsfaktoren alleine nicht
zwangsläufig dazu führen, dass die Ju-
gendlichen mehr Aufmerksamkeit oder
Betreuung benötigen. Liegen jedoch
mehrere individuelle Beeinträchti-
gungsfaktoren zugleich vor, wie zum
Beispiel Drogenkonsum, psychische Er-
krankungen und/oder gesundheitliche
Probleme, kann sehr schnell eine inten-
sivere Betreuung erforderlich werden.
Aufgabe ist es nun, diesem erhöhten
Bedarf durch die Entwicklung gezielter
pädagogischer Konzepte und Maßnah-
men gerecht zu werden.

Ältere Teilnehmende benötigen
andere Bildungsangebote
Ein ähnliches, mehr auf die individu-
ellen Voraussetzungen eingehendes
Konzept wird auch für die ganz neue
Zielgruppe der älteren Freiwilligen im
Bundesfreiwilligendienst notwendig
sein. Junge Freiwillige bis zum Alter
von 27 Jahren erhalten neben der päd-
agogischen Begleitung Bildungsgrup-
penangebote in Form von 25 Seminar-
tagen. Ältere Freiwillige sind in der

Regel jedoch nicht mehr für Gruppen-
fahrten und längere Seminaraufent-
halte zu gewinnen. Bildungsangebote
müssen hier neu gedacht werden. Vor-
bilder können an dieser Stelle die Er-
fahrungen des Freiwilligendienstes
aller Generationen (FDaG) liefern. Der
FDaG zeigt, dass Bildungsangebote für
ältere Freiwillige individueller und fle-
xibler gestaltet und die genauen biogra-
fisch bedingten Interessen der Freiwil-
ligen berücksichtigt werden müssen.
Dies ist eine inhaltliche und organisa-
torisch anspruchsvolle Aufgabe für die
Träger der Freiwilligendienste.

Bürgerschaftliches Engagement als
staatliches Handlungsfeld?
Dass die Freiwilligendienste ein Er-
folgsmodell sind, zeigt das große Inter-
esse junger und mittlerweile auch älte-
rer Menschen. In der Vergangenheit
konnte längst nicht jede und jeder die
gewünschte Stelle bekommen. Die
Nachfrage überstieg beim FSJ bei Wei-
tem das Angebot. Wichtigste Werbeträ-
ger sind die Freiwilligen selbst. Ein er-
folgreich absolvierter Freiwilligendienst
spricht sich schnell im Freundes- und
Bekanntenkreis herum. Der politische
Wille, die Freiwilligendienste als beson-
dere Form des bürgerschaftlichen En-
gagements weiter auf- und auszubauen
ist vielfach – insbesondere auch seitens
der Bundesregierung – betont worden.
Jetzt richtet sich der Blick auf die weite-
re Ausgestaltung der Freiwilligendiens-
te. Mit der Einführung des Bundesfrei-
willigendienstes hat sich der Bund als
staatliche Institution ein bisher rein in
zivilgesellschaftlicher Verantwortung
liegendes Handlungsfeld erschlossen.
Die Vorhaben im Rahmen der soge-
nannten „Nationalen Engagementstra-
tegie“ weisen darauf hin, dass bürger-
schaftliches Engagement verstärkt auch
als staatliches Handlungsfeld begriffen
wird. Ziel der Freien Wohlfahrtspflege
muss es sein, die bewährten und erfah-
renen zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren der Freiwilligendienste zu erhalten,
auszubauen und erreichte Qualitäts-
standards auf alle Freiwilligendienst-
angebote auszuweiten.

Juliane Meinhold, Referentin für
Freiwilligen- und Lerndienste beim

Paritätischen Gesamtverband

Juliane Meinhold, Referentin für Freiwilli-
gen- und Lerndienste beim Paritätischen
Gesamtverband Foto: Ulrike Bauer
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Mittwochmorgen in der Montes-
sori-Schule der Aktion Son-
nenschein in München. Schü-

ler und Schülerinnen der 8d gestalten
eine Powerpoint-Präsentation. Lisa
möchte Japan vorstellen und kopiert da-
für das japanische Alphabet aus dem
Internet. Für ihre Überschrift fragt sie:
„Schreibt man so Alverbet?“ Nach dem
Motto von Schulgründerin Maria Mon-
tessori – Hilf mir, es selbst zu tun – sagt
Assistentin Elke Maier freundlich: „Da
kann ich dir was vorschlagen, wie du
das rausfindest.“ Und erklärt die nöti-
gen Schritte am Computer. Elke Maier
ist keine Lehrerin, sie absolviert für ein
Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst an
der Schule. Und sie ist 50 Jahre alt.
„Die Offenheit für alle Generationen ist
der wesentliche Unterschied zu ande-
ren Freiwilligendiensten wie dem Frei-
willigen Sozialen oder Ökologischen
Jahr“, erklärt Andrea Borovac, die beim
Paritätischen Landesverband Bayern
zuständig ist für den Bundesfreiwilli-
gendienst. Die meisten „BFDler“ sind
allerdings jung, immerhin die Hälfte ist
männlich, und wenigstens 16 der der-
zeit 250 „Bufdis“ des Paritätischen in
Bayern sind über 27 Jahre alt.

„Ein Glücksfall“
Für die Einsatzstellen können gerade
die Älteren ein Gewinn sein. So emp-
finden es jedenfalls die Fachlehrer an
der Münchner Montessori-Schule. „Un-
sere BFDler sind für uns ein Glücks-
fall“, sagt Wirtschaftslehrer Helmut
Zwiefelhofer bereits nach drei Wochen
Zusammenarbeit. Und Technik-Lehrer
Robert Babl ergänzt: „Wir profitieren
ganz entscheidend von ihrer Lebenser-
fahrung und Qualifikation.“ Elke Maier
hat jahrelange Erfahrung als Mutter

und Tagesmutter, den europäischen
Computerführerschein ECDL sowie
das Montessori-Diplom. Auch sie emp-
findet es als Glücksfall, ihre beiden In-
teressen – Arbeit mit Kindern und an
Computern – bei ihrer jetzigen Tätig-
keit als BFDlerin vereinbaren zu kön-
nen. Ihre Kollegin Gerda Rießner, 45
Jahre alt, arbeitete als Fremdsprachen-
sekretärin, bevor sie Managerin eines
Haushaltes mit drei Kindern wurde.
Beide Frauen sind in einer Umbruch-
situation. Elke Maier muss nach ihrer
Scheidung beruflich neu Fuß fassen.
Die jetzige Wohnung eignet sich nicht
für die Arbeit als Tagesmutter. Und
Gerda Rießner sagt: „Ich habe es jah-
relang bereut, nicht Pädagogik studiert
zu haben.“ Nun will sie für ihren be-

„Unsere BFDler sind ein Glücksfall“
Zwei Frauen teilen sich eine Stelle in Münchner Montessori-Schule
Mehr als 3.200 Frauen und Männer haben seit dem vergangenen Sommer bei Mit-

gliedsorganisationen des Paritätischen den neuen Bundesfreiwilligendienst begonnen.

Welche Möglichkeiten den „Bufdis“ offenstehen, zeigt das Beispiel der Montessori-

Schule der Aktion Sonnenschein in München. Dort teilen sich zwei Freiwillige in Teil-

zeit eine Stelle.

ruflichen Wiedereinstieg ausloten, ob
sie noch immer Lehrerin werden will
und wie sich das realisieren ließe.

Orientierungszeit
Beide Frauen nutzen ihren einjährigen
Bundesfreiwilligendienst zur Orientie-
rung. Beiden erleichterte die sozialrecht-
liche Absicherung die Entscheidung da-
für (siehe Kasten „Finanzielle Aspekte
des BFD“ auf der nächsten Seite). Und
beide sind froh über eine weitere Mög-
lichkeit des neuen Dienstes: Teilzeit. Wer
älter als 27 Jahre ist, kann den Bundes-
freiwilligendienst auch mit nur etwas
mehr als 20 Wochenstunden leisten.
Für die Einsatzstellen kann dies aller-
dings zur Herausforderung werden.
Gerda Rießner und Elke Maier gaben

Praktische Hilfe:
Gerda Rießner
unterstützt im

Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes
Schülerinnen und

Schüler der
Montessori-Schule

der Münchner Aktion
Sonnenschein im

Technik-Unterricht.

Foto: Gisela Haberer
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als Wünsche an: Grundschule/Klasse
mit behinderten Kindern. Doch das
lehnten die Grundschul-Lehrer der
Montessori-Schule ab. Gerade Kinder
mit Behinderung bräuchten ein mög-
lichst verlässliches Umfeld. Ein ständi-
ger Wechsel, wie ihn zwei Assistentin-
nen auf einer Stelle mit sich brächten,
sei ihnen nicht zuzumuten. Die Ver-

Als Bundesfreiwillige haben alle, vom
Jugendlichen bis zur Rentnerin, An-
spruch auf ein Taschengeld bis maxi-
mal 330 Euro, pädagogische Begleitung,
Sozialversicherungen und ein Zeugnis.
Die Beiträge zu Renten-, Unfall-, Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung trägt die Einsatzstelle. Zusätzlich
sind Verpflegung, Unterkunft, Dienst-
kleidung oder Geldersatzleistungen
möglich. Diese Leistungen sind mit der
Einsatzstelle auszuhandeln.
Die Einsatzstellen erhalten einen Zu-
schuss zu den Kosten für Taschengeld
und Sozialversicherung bis zu 250 Euro
pro Monat für jeden kindergeldberechti-
gen Freiwilligen und 350 Euro pro Mo-
nat für jeden Freiwilligen im Alter über
25 Jahren. Darüber hinaus gibt der
Bund für die pädagogische Begleitung
einen Zuschuss von 200 Euro: Die eine
Hälfte wird ausgezahlt, die andere gibt

es als Gutschein zur Nutzung der Bil-
dungszentren des Bundes.
Bezieher von Arbeitslosengeld II haben
nach zwölf Monaten BFD wieder An-
spruch auf Arbeitslosengeld I. Aller-
dings werden die Einkünfte aus dem
BFD mit dem ALG II verrechnet. Aus-
nahme: Taschengeld in Höhe von 60
Euro plus 30 Euro für private Versiche-
rungen, Fahrtkosten oder Arbeitsmate-
rialien.
Bei Rente wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit kann die Teilnahme am BFD
den Rentenanspruch gefährden. Vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze gelten für
RentnerInnen zudem Hinzuverdienst-
grenzen. Das Überschreiten kann zu
Kürzung oder Wegfall der Rente füh-
ren. Nach Erreichen der Regelalters-
grenze bestehen keine Auflagen.
Der Kindergeld-Anspruch bei unter
25-Jährigen besteht fort.

waltung schlug schließlich vor: Assis-
tenz in den Fachräumen für Technik
und Wirtschaft in den weiterführen-
den Klassen. Denn dafür wechseln die
Schüler sowieso zu den Fachlehrern in
den Computer- und Werkraum. Hier
waren die Lehrer begeistert. Die Mon-
tessori-Schule, die pro Jahrgangsstufe
Klassen für Kinder mit einer geistigen

oder Lernbehinderung und Integrati-
onsklassen hat, arbeitet seit Jahrzehn-
ten mit Assistenzkräften. „Wir brau-
chen fast vierzig Assistenten pro Schul-
jahr“, sagt Britta Dudden von der
Schulverwaltung. Früher waren dies
Zivildienstleistende und TeilnehmerIn-
nen am Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ). In diesem Schuljahr sind die
meisten AssistentInnen FSJler, ein
knappes Drittel sind Jahrespraktikan-
ten und -praktikantinnen. Erst wenige
sind im Rahmen des BFD aktiv.

„Der BFD muss sich seinen
Ruf noch erarbeiten“
„Wir stellen die drei Möglichkeiten
vor“, erklärt Britta Dudden, „danach
wählt jeder den Vertrag, den er möch-
te.“ Für die Freiwilligen sind die Unter-
schiede kaum zu spüren. Die Regelun-
gen zu Taschengeld und Sozialversi-
cherungen sind bei FSJ und Bundes-
freiwilligendienst nahezu gleich. Nur
für PraktikantInnen gelten andere
Regeln, wonach sie etwas weniger
Taschengeld erhalten. „Weil das FSJ
bekannt und anerkannt ist, ziehen
manche im Blick auf spätere Bewer-
bungen diesen Dienst vor“, erklärt
Britta Dudden, „während sich der BFD
seinen Ruf noch erarbeiten muss.“
Doch für die Einsatzstellen macht sich
der unterschiedliche Status der Frei-
willigen deutlich bemerkbar. Beispiel
Organisation: Das FSJ beginnt in der
Regel im Herbst und dauert ein volles
Jahr. Dagegen können Bundesfreiwilli-
ge zu jedem Monatsbeginn ihre Tätig-
keit aufnehmen und zwischen sechs
und 24 Monaten ihren Dienst leisten.
Für die Planung ist also das FSJ güns-
tiger – fürs Budget dagegen der Bun-
desfreiwilligendienst. Denn beim FSJ/
FÖJ gibt es vom Bund nur einen Zu-
schuss zur pädagogischen Begleitung,
beim BFD zusätzlich auch zu Taschen-
geld und Sozialversicherung.

Anspruch auf Fortbildung
Bundesfreiwillige haben je nach Dauer
ihres Dienstes einen Anspruch auf
Fortbildung. Bei einem Jahr sind es 25
Seminartage, davon mindestens eine
Woche politische Bildung an den frü-
heren Zivildienst-Schulen des Bundes
– jetzt Bildungszentren genannt. Die

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ Das Motto von Maria Montessori gilt auch, wenn Elke Maier die
Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit am Computer unterstützt. Foto: Gisela Haberer

Finanzielle Aspekte des BFD
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restliche Bildung leisten die Träger,
zum Beispiel der Paritätische in Bayern.
Doch die Seminare sind schwieriger zu
planen. Schließlich können die BFDler
rund ums Jahr ihren Dienst aufneh-
men. Es braucht also flexible Bildungs-
module. „Es ist eine Herausforderung,
unser Bildungskonzept entsprechend
anzupassen“, meint Andrea Borovac
vom Paritätischen Landesverband Bay-
ern. „Die BFDler erhalten aber genauso
gute Bildungsangebote wie die FSJler.“

Hoch motiviert
Trotz der Anlaufschwierigkeiten bei
der Umsetzung des neuen BFD in der
Praxis hört sie von den Einsatzstellen
vor allem Gutes: „Die meisten sind von
ihren BFDlern ganz angetan, schließ-
lich haben sich diese Menschen be-
wusst für ihren Dienst entschieden.“
Robert Babl von der Montessori-Schule

bestätigt: „Unsere BFDler sind hoch
motiviert.“ Tatsächlich ist es verblüf-
fend zu sehen, wie selbstverständlich
sich Elke Maier und Gerda Rießner ins
Unterrichtsgeschehen integrieren und
erfassen, wo sie gebraucht werden.
Ohne lange Absprachen mit dem Leh-
rer hilft Gerda Rießner, Philipp die
Kajüte auf seinem Modellboot zu ver-
leimen, gibt Laura Tipps, wie der De-
ckel ihrer Schatulle noch besser glatt
geschliffen werden kann, und zeigt
Nina, wie sie Zinken und Zapfen pass-
genau ausstemmen kann.

Das Alter ist hier kein K.O.-Kriterium
Beide Frauen würden sich wieder für
den Bundesfreiwilligendienst entschei-
den, vor allem weil ihre Einsatzstelle
hundertprozentig zu ihnen passt. „Die
Lehrkräfte lassen uns selbstverständ-
lich teilhaben“, freut sich Gerda Rieß-

ner. „Wir lernen gerade auch durch
die unterschiedlichen Unterrichtsstile
immens viel.“ Bei Elke Maier kommt
noch ein weiterer Grund hinzu: „Für
den Arbeitsmarkt scheine ich zu alt,
ich bin alleinerziehend und war
arbeitslos. Der Bundesfreiwilligen-
dienst nimmt mir wenigstens ein K.O.-
Kriterium auf meiner Suche nach Ar-
beit ab.“

Gisela Haberer

Anzeige
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Trägern wird viel Engagement abverlangt
Neue Strukturen des Bundesfreiwilligendienstes und Planungsunsicherheit beim FSJ

Immer zu Diensten!? … das galt für
die verpflichteten jungen Männer
im Zivildienst. Mit Aussetzung der

Wehrpflicht und der daraus logischer-
weise folgenden Aussetzung des Zivil-
dienstes gehört der dienstverpflichtete
Einsatz auch in der Freien Wohlfahrts-
pflege der Vergangenheit an.
Nach dem Bekanntwerden der Pläne
des damaligen Verteidigungsminis-
ters zu Guttenberg wurde sehr schnell
deutlich, dass die Folgen auch für die
Freie Wohlfahrtspflege erheblich sein
werden und bei deren Angeboten zu
merklichen Einschnitten führen.
Über Jahrzehnte hinweg hatte der
Einsatz von Zivildienstleistenden er-
möglicht, im Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge so manche Tätigkeit
zu übernehmen, die nun mangels
Kräften nicht mehr erledigt werden
kann. Mit dem Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD), der am 1. Juli 2011 star-
tete, soll der wegfallende Zivildienst
ansatzweise kompensiert werden.

„Stärkung der bestehenden
Freiwilligendienste“
Doch im Vordergrund stehen zwei an-
dere Ziele: die Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements sowie die
Stärkung der bestehenden zivilgesell-
schaftlichen Strukturen. In der Geset-
zesbegründung zum Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz heißt es, dass der
BFD als harmonische Ergänzung und
Stärkung der bestehenden Freiwilli-
gendienste ausgestaltet werden soll,
damit unnötige Doppelstrukturen
vermieden werden und eine schlanke
Verwaltung gewährleistet ist, die die
vorhandenen Kompetenzen und Res-
sourcen der zivilgesellschaftlichen
Träger nutzt.
In diesem Sinne sieht auch der Pari-
tätische Gesamtverband den Bundes-
freiwilligendienst als mögliche Kom-
pensation für den wegfallenden Zivil-
dienst und sinnvolle Ergänzung der
Jugendfreiwilligendienste. Als Chan-
ce betrachtet der Verband vor allem,

dass die Freiwilligendienste für alle
Altersgruppen geöffnet werden und
es zudem ein breiteres Angebot an
Einsatzfeldern geben soll.
Bundesweit wurden bis Dezember
etwa 27.000 BFD-Verträge zwischen
Freiwilligen und Einsatzstellen abge-
schlossen. Das zeigt: Es gibt ein brei-
tes Bestreben, die durch den Wegfall
der Zivildienstleistenden entstande-
nen Lücken mit diesem neuen Frei-
willigenangebot zu füllen.
Unter dem Dach des Paritätischen ha-
ben freie Träger bislang mehr als
3.200 BFD-Verträge gemeldet. Bun-
desweit können laut Haushaltsbe-
schluss bis zu 35.000 BFD-Verträge
realisiert werden, für die es Förder-
mittel aus dem Etat des Bundesfami-
lienministeriums gibt.

Zögerlicher Start im Sommer
– schneller Anstieg im Herbst
Nach einem zögerlichen Start im Som-
mer ist die Zahl der Vertragsabschlüsse
in den vergangenen Monaten dann doch
unerwartet stark gestiegen. Die Überra-
schung darüber kommt nicht von unge-
fähr. Denn so schnell der Bundesfreiwil-
ligendienst aus dem Boden gestampft
wurde, so rudimentär waren die Rah-
menbedingungen für einen funktionie-
renden Ablauf des Dienstes bis zum Juli
2011. Und die Umsetzungshürden beste-
hen bis heute. Einsatzstellen und Träger
warten zum Teil noch jetzt auf klare Vor-
gaben und finanzielle Mittel zur Umset-
zung des BFD.

Komplizierte bürokratische Strukturen
Die Verwaltungsabläufe, Strukturen
und auch die Haltung des ehemaligen
Bundesamtes für Zivildienst, das jetzt
Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben heißt, erin-
nern noch immer stark an die Zeiten
des Zivildienstes. Komplizierte büro-
kratische Strukturen kollidieren mit
der von den Trägern geforderten Fle-
xibilität. Zusätzlich agiert das Bun-
desamt in einer Doppelfunktion. Es

ist sowohl umsetzende Zentralstelle
im BFD als auch gleichzeitig bewilli-
gende und kontrollierende Instanz ge-
genüber den zivilgesellschaftlichen
Akteuren. Das hat zwangsläufig ein
strukturelles und finanzielles Macht-
ungleichgewicht zur Folge. Darüber
hinaus kommen auf die Träger neue
Herausforderungen zu, etwa die Ein-
bindung der Bildungsangebote an den
ehemaligen Zivildienstschulen, die
nun Bundesbildungszentren heißen.
Die freien Träger sind gehalten, dort
die vom Bund ausgegebenen Bildungs-
gutscheine einzulösen.
Die Träger engagieren sich derzeit aber
nicht nur für die Entwicklung neuer
Bildungsangebote für ältere Freiwilli-
ge, sondern bringen sich auch aktiv in
eine schwierige Diskussion ein: Ob
und unter welchen Bedingungen kön-
nen auch Menschen, die seit Jahren im
Hartz-IV-System stecken, vom Bun-
desfreiwilligendienst profitieren?

Kann das BFD den gestellten
Ansprüchen genügen?
Im ersten halben Jahr eines Neube-
ginns kann der Hinweis auf die „Kin-
derschuhe“ und „Anfangsschwierig-
keiten“ durchaus noch gelten. Das Jahr
2012 wird jedoch zeigen müssen, ob
der BFD den Ansprüchen genügen
kann, wie sie in der Gesetzesbegrün-
dung formuliert sind.
Neben den Neuerungen durch den
BFD erwartet die Träger auch 2012 Pla-
nungsunsicherheit bei den etablierten
Jugendfreiwilligendiensten. Unklar
ist, wie sich die Kritik des Bundesrech-
nungshofes an der Finanzierung der
pädagogischen Begleitung der Freiwil-
ligen aus Bundesmitteln auswirken
wird. Dass die Träger im Paritätischen
trotz all dieser Widernisse mit viel En-
gagement und Überzeugung an der
zivilgesellschaftlichen Idee der Frei-
willigendienste festhalten, verdient
große Anerkennung.

Juliane Meinhold
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Frau Dr. Schlimper, es gibt viele Möglich-
keiten, sich bürgerschaftlich zu engagie-
ren. Was war das Besondere am „Freiwil-
ligendienst aller Generationen“?

Dr. Gabriele Schlimper: Wer als Bürger
oder Bürgerin teilgenommen hat, hatte
einer Einsatzstelle zugesagt, sich min-
destens acht Stunden in der Woche zu
engagieren, und zwar für mindestens ein
halbes Jahr. Natürlich hat es immer et-
was von einer Quadratur des Kreises,
wenn freiwilliges Engagement eine lang-
fristige Verpflichtung enthält. Aber hier
hat sich gezeigt: Acht Stunden, das war
für viele eine zeitliche Vorgabe, die sie
noch annehmen konnten. Es ist auch ein
zeitlicher Umfang, der häufig vorkommt.
Zumindest hat der Freiwilligensurvey
von 2009 ermittelt, dass Menschen sich
meist bis maximal acht Stunden engagie-
ren. Insofern kann man von einem ange-
messenen Angebot sprechen.

Wo sind die Programmstrukturen den
engagierten Menschen sonst noch ent-
gegengekommen?

Bei den Bildungsangeboten, auf die jeder
Teilnehmende Anspruch hatte. Die Frei-
willigen konnten auswählen, wo und wie
sie sich qualifizieren. So individuell, wie
sich dies abstimmen ließ, passend zur
Motivation und zum Einsatzfeld, war das
wirklich hervorragend. Von Beginn an ist
damit eine große Anerkennung verbun-
den gewesen, denn Freiwillige erleben es
meist als besonders wertschätzend,
wenn sie sich weiterbilden können. Für
manchen war dieses Angebot zur Qua-
lifizierung sogar der entscheidende

Grund, sich im Rahmen des FDaG zu
engagieren.
In Berlin haben wir vom Paritätischen
nicht nur die Qualifizierungsgelder ver-
waltet, sondern auch die Bildungsange-
bote der Paritätischen Bundesakademie
für FDaGler zugänglich gemacht. Und
wir konnten im Rahmen des Programms
ganz flexibel die Wünsche von Freiwilli-
gen umsetzen. Ein schönes Beispiel da-

für: Ein Mann möchte ein Stadtteilzen-
trum unterstützen, im Gespräch mit
dieser Einsatzstelle zeigt sich, es wäre
jemand willkommen, der die Seminar-
räume besser gestaltet. Nachdem wir
hören, auch andere Nachbarschaftsein-
richtungen wünschen sich das, entwi-
ckelt die Paritätische Bundesakademie
ein spezielles Tagesseminar. Die Frei-
willigen erhalten beispielsweise Anlei-
tungen zu Fragen wie: Worauf ist bei
der Bestuhlung zu achten? So hatten
am Ende alle etwas davon.

Wer hat sich vor allem für diesen Freiwil-
ligendienst entschieden, für welche Be-
reiche und Tätigkeiten?

Für viele scheint der Rahmen des FDaG
so interessant gewesen zu sein, dass sie
sich erstmals freiwillig engagiert haben.
Nach einer bundesweiten Erhebung taten
dies 44 Prozent aller Teilnehmenden.
Besonders erwähnen möchte ich auch
die vielen Menschen, die Tranferleistun-
gen beziehen und den Freiwilligendienst
dazu nutzten, sich wieder in eine soziale
Struktur einzubringen oder etwas für
berufliche Weiterbildung zu tun. An-
sonsten zeigte sich bei diesem Modell-
programm mal wieder, wie vielfältig und
farbig freiwilliges Engagement ist. Die
Bandbreite ist sehr beeindruckend: Ehe-
malige LehrerInnen waren dabei, Studie-
rende, Hausfrauen, Migranten. Engagiert
haben sie sich unter anderem im Hospiz-
oder im Pflegebereich, in der Hausaufga-
benhilfe, in der Migrationsarbeit ebenso
wie im Sportverein. Und wenn ich unter
den vielen spannenden Beispielen eines
herausheben sollte, dann vielleicht die

Dr. Gabriele Schlimper leitet die Geschäfts-
stelle Bezirke des Paritätischen Landesver-
bands Berlin. Promoviert in Sozialwissen-
schaften, ist die 50-Jährige außerdem aus-
gebildet als Master of Arts Sozialmanage-
ment, als Diplom-Pflegewirtin (FH) sowie
als Krankenschwester.

Foto: Ulrike Bauer

„Nicht alle über einen Kamm scheren“
Gabriele Schlimper über Erfahrungen mit den „Freiwilligendiensten aller Generationen“

Freiwilligensdienste waren lange Zeit jungen Menschen vorbehalten. Nicht nur mit dem

Bundesfreiwilligendienst, sondern auch mit zwei Bundesmodellprogrammen hat sich das

geändert. Das erste hatte den Titel „Generationsübergreifende Freiwilligendienste“. Ihm

folgten die „Freiwilligendienste aller Generationen“ (FDaG). Dieses Modellprojekt ist

jetzt nach drei Jahren zu Ende gegangen. Dr. Gabriele Schlimper hat als sachverständiges

Mitglied eines mobilen Kompetenzteams das Programm in Berlin umgesetzt und lokale

Strukturen dafür aufgebaut. Im Gespräch mit „Der Paritätische“ zieht sie Bilanz.
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zwei älteren Menschen, die im Konzert-
haus Schulklassen empfangen haben,
um ihnen auf besondere Weise ein Ge-
fühl für Musik zu vermitteln.

Was war für die Einsatzstellen mit dem
FDaG verbunden?

Auch ihnen wurde viel Verbindlichkeit
abverlangt. Die Träger mussten sich
ebenfalls zu einem zeitlichen Rahmen
verpflichten, nämlich jeden Freiwilligen
acht Stunden wöchentlich zu begleiten.
Dafür konnten die hauptamtlich Tätigen
ebenfalls eine Qualifizierung zum Frei-
willigenmanagement besuchen. Viele
Seminare der Paritätischen Bundesaka-
demie wurden dafür genutzt. So ist der
Grundstein für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit gelegt worden.
Etliche Träger waren froh, dass sie für
langjährige Ehrenamtliche einmal etwas
Gutes tun konnten, vor allen Dingen mit
der Möglichkeit der Weiterbildung. Da-
mit ermöglichte der FDaG, dass die Trä-
ger Freiwillige besser an sich binden kön-
nen. Ein wichtiger Aspekt, da immer
wieder beklagt wird, in der Arbeit mit
Freiwilligen fehle oft die Kontinuität.
Natürlich hatte das für die Einsatzstellen
seinen Preis: einen erheblichen bürokra-
tischen Aufwand. Zusätzlich zu der He-
rausforderung, sich um die Freiwilligen
zu kümmern, gab es die Anforderungen
aus dem Zuwendungsrecht obendrauf.

Die Landeshaushaltsordnung beachten,
Vereinbarungen abschließen und so wei-
ter – all das braucht Zeit. Manche Träger
haben zurückgemeldet, dass die Rah-
menbedingungen weder für sie noch für
ihre Freiwilligen passten.

Im Dezember ist das Modellprogramm
ausgelaufen. Zu früh?

Wir sind nicht glücklich darüber. Die ers-
ten Erfahrungen sind vielversprechend.
Außerdem lässt sich in drei Jahren nicht
alles Potenzial ausschöpfen: Das erste
Jahr braucht man für dem Aufbau der
Strukturen, Einsatzstellen müssen ge-
funden werden. Im zweiten Jahr gilt es,
Freiwillige zu suchen und zu schauen,
wie gut das Angebot passt. Und gerade
dann, wenn man aus Erfahrungen ler-
nen und die Stärken des Programms wei-
terentwickeln könnte, geht es schon wie-
der dem Ende zu. Die Bundesregierung
sieht sich eben als Impulsgeber und hofft
darauf, dass Positives durch Länder und
Kommunen fortgeführt wird. Unsere
Aufgabe als Wohlfahrtsverband sehe ich
darin, auszuwerten, ob sich die weitere
Umsetzung lohnt, und dann auf regiona-
ler Ebene auszuloten, wie eine Weiter-
finanzierung aussehen kann.

Laut Bundesregierung soll das FDaG-Pro-
gramm in die Strukturen der Mehrgenerati-
onenhäuser überführt werden.

Das ist mir noch nicht klar, wie das
aussehen soll. Selbst wenn man sich
die Vorgaben für die Modellförderung
der Mehrgenerationenhäuser anschaut,
dann ist sicher sehr viel über die Ein-
bindung von Freiwilligen zu lesen. Die
finanziellen Fördermittel für Qualifi-
zierungsmaßnahmen fehlen jedoch
völlig.

Gibt es eine Lehre, die künftige Freiwilli-
gen-Programme beachten sollten?

Zum Beispiel muss man sich mit einer
Befürchtung bereits langjährig enga-
gierter Menschen auseinandersetzen:
Seit die Freiwilligendienste eingeführt
wurden, fühlt sich mancher von ihnen
als Engagierter zweiter Klasse. Das
hängt auch mit dem geforderten zeitli-
chen Umfang zusammen. Vor allem
ältere Menschen sind zwar bereit, sich
langfristig zu engagieren, aber in be-
scheidenem Ausmaß. Sechs bis acht
Stunden wöchentlich scheinen da ide-
al. Von daher bin ich skeptisch, wenn
im Bundesfreiwilligendienst alle Men-
schen über 27 Jahren über einen Kamm
geschoren und zu mindestens 20 Stun-
den verpflichtet werden sollen. Wer vor
allem ältere Menschen gewinnen will,
muss diesen zeitlichen Mindestum-
fang deutlich verringern.

Das Gespräch führte Bernd Schüler

Wie hoch ist der Anteil junger Menschen
mit besonderem Unterstützungs- und
Förderbedarf unter den Teilnehmenden
des Freiwilligen Sozialen Jahres unter
dem Dach des Paritätischen? Daten dazu
hat der Verband im Rahmen einer Befra-
gung von FSJ-Teilnehmenden zwischen
November 2010 und März 2011 gesam-
melt. Die Ergebnisse sollen eine Grund-
lage bilden, um spezifischen Beratungs-
und Betreuungsbedarf erkennen und
geeignete pädagogische Ansätze für die-
se Zielgruppe entwickeln zu können.
3.154 junge Menschen gaben Informati-
onen zur Strukturdatenerhebung. Von
ihnen hatten 10,2 Prozent als höchsten
Schulabschluss einen Hauptschulab-
schluss oder den einer Förderschule, 29,3

Prozent einen Realschulabschluss. 9,7
Prozent der Umfrage-TeilnehmerInnen
gaben an, einen Migrationshintergrund
zu haben (zweite beziehungsweise dritte
Generation), 5,4 Prozent waren bis 2008
zugewandert.
Darüber hinaus wurden 13 Faktoren er-
fragt, die einen höheren pädagogischen
Handlungsbedarf im FSJ erforderlich
machen könnten: etwa ungesunde Er-
nährung, Abhängigkeiten von Nikotin,
Alkohol und Drogen, psychische oder
körperliche Gesundheitsprobleme oder
Behinderungen sowie Schwierigkeiten
im sozialen Umfeld, finanzielle Proble-
me oder zurückliegende Straffälligkeit.
24,9 Prozent gaben an, von keinem dieser
Faktoren betroffen zu sein, 46,7 Prozent

kreuzten einen bis zwei Faktoren an, 28,3
Prozent drei oder mehr Faktoren. Davon
kumulierten bei 8,3 Prozent fünf bis
zwölf Faktoren. „Damit sind 28,3 Prozent
der Jugendlichen im FSJ als beeinträch-
tigt und davon 8,3 Prozent als stark be-
einträchtigt zu betrachten“, betont Peter
Fialka, Fachreferent beim Paritätischen
Gesamtverband. Für diese Jugendlichen
bestehe in jedem Fall ein besonderer Auf-
merksamkeitsbedarf im Hinblick auf die
pädagogische Betreuung. Bei den stark
beeinträchtigten Jugendlichen sollte zu-
dem geklärt werden, welche besonderen
Betreuungsangebote sinnvoll seien, da-
mit auch sie das FSJ erfolgreich absolvie-
ren und drohende Abbrüche verhindert
werden könnten.

Mehr als ein Viertel der Jugendlichen im FSJ braucht besondere Aufmerksamkeit
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„Es ist schön, wenn
der Herr Christian
da ist“, finden
die Sechsjährigen
Max und Katharin

Foto:
Corinna Willführ

Das „Sonnenblumental“ liegt in der Westerwald-Gemeinde Höhn. Mehr als 48 Jungen und

Mädchen werden in einer heilpädagogischen, einer integrativen sowie einer Krippengruppe

betreut. Als Kind gehörte auch JanNiklas Christian zu ihnen. Jetzt leistet der 18-Jährige dort

ein Freiwilliges Soziales Jahr. Ein Novum in der 35-jährigen Geschichte der Einrichtung – und

eine ungewöhnliche Chance für einen jungen Mann mit mehrfacher Behinderung

„Das Beste, was mir passiert ist“
Das FSJ hat Jan Niklas Christian Entwicklungssprünge ermöglicht

Jan Niklas Christian ist ein eloquen-
ter junger Mann. Er kleidet sich
ganz in Schwarz, von den Schuhen

über die Hose bis zur Mütze und den
Piercings. Seine Freizeit verbringt er am
liebsten mit seiner Freundin, seinen
Kumpels oder auf der Skaterbahn. Freie
Zeit hatte der heute 18-Jährige eine Men-
ge, nachdem er 2009 die Christiane-Her-
zog-Schule in Neuwied verlassen musste
– ohne Hauptschulabschluss. „Ich hatte
viele Probleme, war aufmüpfig und ag-
gressiv“, sagt er.
Zwei Jahre später sitzt Jan Niklas Chris-
tian in der integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenblumental“ in der Westerwald-
gemeinde Höhn mit Max und Katharin
an einem Tisch. Katharin malt rote Her-
zen, ein fliegendes Tier in Braun. „Das ist
eine Wolke“, sagt die Sechsjährige und

stupst Jan Niklas an: „Jetzt mach‘ du
mal.“ Er greift nach einem schwarzen
Stift, schreibt in ungelenken Großbuch-
staben „Herr Christian“.
Jan Niklas Christian hat ein Handicap,
das man nicht sehen kann: „Ich bin Leg-
astheniker und habe Dyskalkulie“, erklärt
er. Lesen, Schreiben und Rechnen sind
demzufolge nicht seine Stärken. Doch
der 18-Jährige hat auch noch eine Behin-
derung, die nicht zu übersehen ist. Seine
Beine und Füße folgen ihm nicht, wie er
möchte. Nicht mit Schienen und auch
nicht mit Krücken. „Die Ärzte haben da-
für verschiedene Diagnosen. Mal nennen
sie es Spitzfuß, mal eine Spastik“, sagt
der junge Mann. „Ich bin drei Monate zu
früh auf die Welt gekommen. Bei der Ge-
burt hat mein Gehirn zu wenig Sauer-
stoff bekommen.“

Kitaleiterin Heike Jakobi erinnert sich
gut an den Tag, als der 18-Jährige mit
seiner Familienhelferin Maureen Mayer
vom Jugendamt Montabaur in die Kita
kam, weil er ein Freiwilliges Soziales Jahr
machen wollte. „Er hat sich sehr enga-
giert gezeigt.“ Nach dem Gespräch konn-
ten sich die 53-jährige Erzieherin und die
Vorsitzende der Lebenshilfe e.V., Silvia
Weyer-Burggraf, gut vorstellen, ihm ei-
nen Platz für ein FSJ anzubieten.

Miteinander ohne Vorurteile
Es geht nach draußen. Jan Niklas Chris-
tian hilft dem sechsjährigen Max, den
Anorak zuzuknöpfen. Max gehört zu den
„Zebras“, der integrativen Kindergruppe
im „Sonnenblumental“. Von den 15 Jun-
gen und Mädchen haben fünf eine Beein-
trächtigung. „Die Kinder nehmen mich,
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wie ich bin und ich sie, wie sie sind“,
sagt der FSJler. „Ohne Vorurteile.“ Zu-
vor hat Jan Niklas bereits in der hei-
pädagogischen Gruppe der „Löwen“
gearbeitet. Danach mit drei Praktikan-
tinnen mit Down-Syndrom. „Das war
schwierig. Das waren Mädchen in mei-
nem Alter.“ Für einen Moment wirkt er
verlegen. „Ich konnte ihnen nicht
sagen, was sie tun sollen“, sagt er und
nimmt Max an die Hand. „Es ist schön,
wenn der Herr Christian da ist“, strahlt
der Sechsjährige.
Auch Judith Hehl, die Leiterin der
„Zebra“-Gruppe, erlebt, dass die Jungen
und Mädchen ihren Co-Betreuer offen
aufnehmen. „Er hilft den Kindern beim
Zähneputzen, beim Tisch decken und
spielt natürlich mit ihnen.“ Als FSJler
nimmt Jan Niklas Christian auch an den
Gruppenbesprechungen und den Treffen
des Gesamtteams der Kita teil.
„Seit ich hier bin, bin ich viel ruhiger ge-
worden“, resümiert er. Und viel aktiver.
Denn mit seiner Familienhelferin küm-
mert sich Jan Niklas Christian nun dar-
um, den Hauptschulabschluss nachzu-

holen. „Ich habe mich schon bei der
Montessori-Schule in Montabaur bewor-
ben. Sie sagen, die Chancen stehen nicht
schlecht.“ Auf eine weitere Chance für
ein eigenständiges Leben hofft der junge
Erwachsene auch bei seiner Wohnungs-
suche. „Es ist für mich nicht leicht, eine
zu finden. Sie darf zum Beispiel nicht
viele Treppen haben. Für die Suche brau-
che ich wohl Durchhaltevermögen.“

Erfahrungen schaffen neue Perspektive
Noch vor einem Jahr hätte sich Jan Niklas
Christian diese Eigenschaft abgespro-
chen. „Weil ich nicht einmal mit mir
selbst Geduld hatte.“ Doch seine Tätig-
keit in der Kita „Sonnenblumental“ hat
ihn darin bestärkt, zu zeigen, dass er als
„Mensch mit einer Behinderung auch
Vorbild sein kann“ – nicht nur für Men-
schen mit Behinderung. Ein Entschluss,
dem lange Monate vorausgingen, in de-
nenderjungeMannohneSchulabschluss
„nur zu Hause rumsaß“ und keine Pers-
pektive für sich sah. Doch als er sich auf-
raffte, nach einem Praktikumsplatz zu
suchen und den Bewerber-Fragebogen

für ein Freiwilliges Soziales Jahr las,
wusste er „dass ich gerne etwas mit Kin-
dern machen wollte“. Ein FSJ in einem
Altenheim kam für ihn nicht in Frage.
„Als sie mir sagten, dass ich dort auch
Menschen sterben sehen würde, war mir
klar, das kann ich nicht.“ Für Jan Niklas
Christian war es die erste Grenze, die er
sich selbst gesetzt hat. Seine persönliche
Grenze, die nichts mit seiner Behinde-
rung zu tun hatte. Seitdem ist er mutiger
geworden, kann Kommentare seiner
Kumpels, die Mechatroniker oder Indus-
triekaufmann werden wollen und mit
seiner Arbeit in der Kita nicht viel anfan-
gen können, einfach akzeptieren. „Dass
ich das Freiwillige Soziale Jahr im Son-
nenblumental machen kann, ist das Bes-
te, was mir passiert ist.“ Corinna Willführ

K o n t a k t

„Sonnenblumental“, Kindertagesstätte
der Lebenshilfe e.V., Zehntgrafstraße 16
56462 Höhn, Tel.: 02661/980680
www.kita-ww.de
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„Freiwillies Soziales Jahr als Chance“
Paritätische Freiwilligendienste in Sachsen machen gute Erfahrungen

Abitur gemacht, Studium geplant – das ist die typische Situation, in der viele junge Men-

schen ein Freiwilliges Soziales Jahr beginnen – entweder um die Wartezeit zu überbrü-

cken oder in soziale Berufe reinzuschnuppern. Andere, mit größeren Schwierigkeiten

beim Einstieg in eine Ausbildung, nutzen seltener diese Möglichkeit. Dabei könnten ge-

rade sie davon profitieren. Deshalb gibt es seit 2008 das Projekt „FSJ Chance“, initiiert

von den Paritätischen Freiwilligendiensten Sachsen gGmbH. Sebastian Bammel, einer

der Teilnehmer, engagiert sich in einem Leipziger Dialyse-Zentrum.

So unterschiedlich sind halt die
Geschmäcker“, sagt Sebastian
Bammel. Er steht in der Teekü-

che, vor sich eine Liste mit den Namen
von 24 PatientenInnen, die ein paar
Meter weiter an Dialysegeräte ange-
schlossen sind. Drei Mal pro Woche
kommen sie, vier Stunden lang. Eine
langweilige, anstrengende Prozedur.
Umso willkommener ist eine kleine
Stärkung, die Abwechslung bringt.
Dem Wohlbefinden soll sie dienen und
deshalb den Wünschen der Patientin-
nen und Patienten entsprechen. Und
so legt der 24-Jährige auf einen ersten
Teller eine Brötchenhälfte mit Käse,
auf den nächsten drei mit Marmelade,

es folgt ein Toast mit Butter und Salz.
Am Ende gleicht kein Teller dem ande-
ren. „Das war erst ziemlich verwir-
rend“, sagt er, „aber mittlerweile weiß
ich, wer hier was mag.“

„Erfahrungen, an denen
die Jugendlichen wachsen“
Dass er einmal Wünsche von kranken
Menschen erfüllen würde, das hätte sich
Sebastian Bammel nicht träumen lassen.
Denn eigentlich führte sein Weg in den
Einzelhandel. Nachdem er als Verkaufs-
helfer keine Arbeit fand, holte er den Re-
alschulabschluss nach, um sich für eine
Ausbildung als Einzelhandelskaufmann
zu bewerben – aber vergeblich. Was tun?

„Zu Hause abhängen und mich an Hartz
IV gewöhnen, das wollte ich nicht“, sagt
er. So kam er ins Leipziger Büro der Frei-
willigendienste. Dort kennt man die Situ-
ation Jugendlicher, die aus vielerlei Grün-
den ohne Perspektive sind: entmutigt
durch negative Rückmeldungen, beein-
trächtigt durch Krankheiten, skeptisch
gegenüber Maßnahmen der Arbeitsagen-
tur. Oder nach vielen Absagen ratlos. Da-
mit junge Menschen sich neu orientie-
ren, ihre Kompetenzen entdecken und
einen anderen Zugang zu beruflichen
Kontexten finden können, baute der Trä-
ger mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds einen besonderen Freiwilligen-
dienst auf: das „FSJ Chance“.

Sebastian Bammel ist gern
gesehen am Bett der
Patientinnen und Patienten,
die zur Blutwäsche ins
Leipziger PHV-Dialyse-
Zentrum kommen. Seine
freundliche Art und seine
Hilfsbereitschaft kommen
gut an. Und er selbst
profitiert von der Möglich-
keit des „FSJ Chance“, sich
beruflich zu orientieren.

Foto: Bernd Schüler
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Spezifisch daran ist: Verglichen mit dem
gewöhnlichen FSJ-Angebot gibt es eine
engere Begleitung, mehr Bildungstage
und ein längeres Probearbeiten. Zudem
suchte man Einsatzstellen, die die Frei-
willigen auch in die Arbeit mit Klienten
und Klientinnen einbeziehen. Denn bis-
her, so Susan Schott, eine von drei Refe-
rentInnen des „FSJ-Chance“, wurden
benachteiligte Jugendliche oft im Haus-
meister-Bereich eingesetzt – wo sie kaum
Resonanz erfuhren. „Wenn sie aber von
Menschen, für deren Wohlergehen sie
ein Stück Verantwortung übernehmen,
ein positives Feedback bekommen, dann
ist das oft eine Erfahrung, an der die Ju-
gendlichen wachsen“, sagt Susan
Schott.

Frühdienst heißt: Um vier Uhr aufstehen
Bis es dazu kommt, muss sie manchmal
motivieren. Arbeiten für ein paar Euro?
So lautet zuweilen ein Vorbehalt. Sebas-
tian Bammel dagegen war schnell ent-
schlossen – obwohl er für den Frühdienst
um vier Uhr aufstehen muss. Von Dialy-
se wusste er nicht viel, aber das Wichtigs-
te war: Er kann Blut sehen.
Seit drei Monaten ist Sebastian nun im
Einsatz. Im Wäscheraum beispielsweise,
in der Teeküche oder im Lager, wo er
etwa die Regale mit Filtersystemen auf-
füllt. Daneben hat er viel mit den zumeist
älteren Patienten zu tun. Für einen Herrn

ist der Toast doch zu vierteln statt nur zu
halbieren, einem anderen noch ein zwei-
ter Süßstoff nachzureichen. Mal soll ein
Fernsehsender eingestellt, mal ein Kis-
sen zurechtgerückt werden. Beim Blut-
druckmessen unterhält er sich mit den
Patienten über Fußball oder Familie.

Kleine Aufmerksamkeiten,
große Bedeutung
So kommen viele kleine Aufmerksamkei-
ten zusammen, die wichtig sind für Men-
schen, die stundenlang wie angekettet
sind. Erst recht, wenn sie so höflich und
gewandt dargeboten werden. „Ja“, sagt
Sebastian Bammel, „etwas Gentlemen
sein, das mache ich gern.“ Und trotzdem
erstaunt ihn immer noch, wie dankbar
die Patienteninnen und Patienten sind.
Auch das Personal schätzt seine Unter-
stützung. Zwar muss der Freiwillige hier
und da angeleitet werden. „Aber so enga-
giert, wie Sebastian vorgeht, füllt er bei
uns eine Lücke“, sagt Heyke Kläre, Leite-
rin des PHV-Dialyse-Zentrums. Für so
viele Schwätzchen zwischendurch hätten
die Pflegekräfte keine Zeit. Und natür-
lich wolle man auch jungen Menschen
eine Chance bieten. „Schließlich sind wir
eine gemeinnützige Stiftung“, so Heyke
Kläre.
So aufgeschlossen sind nicht alle Träger.
„Gerade in Leipzig suchen wir noch Ein-
satzstellen“, sagt Susan Schott. Oft fürch-

ten die Einrichtungen den Betreuungs-
aufwand – wo sie doch selbst Entlastung
bräuchten. Für Susan Schott kein stich-
haltiges Argument: „Schließlich unter-
stützen wir die Einsätze ja auch intensiv.“
Außerdem lasse sich so Nachwuchs ge-
winnen. Eine Auswertung unter den
Teilnehmenden am „FSJ Chance“ seit
2008 zeigte: Fast 40 Prozent lassen sich
nach ihrem Freiwilligen-Jahr im sozia-
len Bereich ausbilden. 25 Prozent gehen
wieder zur Schule oder beginnen eine
andere Ausbildung. Und für viele ande-
re, so Susan Schott, sei es sehr wichtig,
„dass sie sich während des FSJ stabilisie-
ren konnten“.
Wie es für ihn weitergehen soll, nach der
Zeit im Dialyse-Zentrum, weiß Sebasti-
an Bammel noch nicht. Sicher ist nur:
„Ich werde kein Arzt sein wollen – das
ist mir zu viel Verantwortung. Aber so
zu assistieren und mit älteren Menschen
zu tun zu haben, kann ich mir gut vor-
stellen.“

Bernd Schüler

K o n t a k t
Paritätische Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH, FSJ Chance
Am Brauhaus 8, 01099 Dresden
Tel.: 0351/4916620
E-Mail: chance@
parisax-freiwilligendienste.de

Anouar Ajioum sitzt am Klavier.
Geduldig nimmt er Rabeas
rechte Hand und führt sie über

die Tasten. Die ersten Töne des „Floh-
walzers“ erklingen. „Alina habe ich
schon ,Happy Birthday’ beigebracht“,
sagt Anouar Ajioum. Rabea und Alina

sind sieben Jahre alt, Anouar ist 15.
Dreimal wöchentlich kommt der Real-
schüler nach dem Unterricht für ein
bis zwei Stunden in „Eddy’s Burg“,
eine Betreuungseinrichtung mit Kin-
dergarten und Hort im Frankfurter
Stadtteil Preungesheim. Freiwillig.

Anouar gehört zu den „Sozialen Jungs
Multikulti“. Seit Juli 2009 wird das Pro-
jekt vom Paritätischen Bildungswerk
Bundesverband e.V. koordiniert. Das
Hessische Ministerium der Justiz, für
Integration und Europa und das Ju-
gendamt der Stadt Frankfurt unterstüt-

In Deutschland mangelt es zunehmend an Pflegekräften. Kinder aus Migrantenfamili-

en haben es schwerer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Männliche Jugendliche

haben kaum Interesse an sozialen Berufen. Drei Fakten, die für das Paritätische

Bildungswerk Bundesverband e.V. Grund genug waren, das Projekt „Soziale Jungs

Multikulti“ in Frankfurt zu initiieren und zu koordinieren.

„Soziale Jungs“ kommen gut an
Paritätisches Bildungswerk spricht gezielt Jugendliche aus Migrantenfamilien an
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zen den Freiwilligendienst der Jugend-
lichen im Alter von 14 bis 16 Jahren mit
insgesamt 55.000 Euro.
Anouars Mutter ist Niederländerin, sein
Vater Marokkaner. Er selbst wurde in
Deutschland geboren. „Rund 70 Pro-
zent unserer sozialen Jungs haben einen
Migrationshintergrund“, berichtet Pro-
jektleiterin Martina Taylor. Sie kommen
aus Marokko, der Türkei, aus Afghanis-
tan oder Algerien. Ein Anliegen des Frei-
willigendienstes ist es „die Integration
der Jugendlichen zu fördern“, so Taylor.
Ein anderes: zum Austausch der Kultu-
ren untereinander beizutragen. Ein drit-
tes: „Die Kompetenz der Jungen und
damit ihr Selbstbewusstsein zu stärken.“
Und nicht zuletzt: „Ihre Berufsperspek-
tiven zu erweitern und sie auf einen Ar-
beitsmarkt aufmerksam zu machen,
dem es vor allem an männlichen Nach-
wuchskräften mangelt.“
Rechtsanwalt oder Politiker zu werden,
hat Anouar als Zukunftsperspektive be-
reits verworfen. Sein Interesse, sich ein-
mal den Alltag in einer sozialen Einrich-
tung anzusehen, wurde beim „Sozialen
Boy’s Day“ 2010 geweckt, den der Bun-
desverband des Paritätischen Bildungs-
werks in Kooperation mit der Stadt
Frankfurt und Verbänden der Freien
Wohlfahrtspflege veranstaltete. Einen
Tag lang hatten männliche Jugendliche
die Möglichkeit, sich „in einem sozialen
und damit weiblich konnotierten Berufs-
feld auszuprobieren und jenseits aller
Rollenzuschreibungen eigene Erfahrun-
gen zu machen“, wie es auf der Internet-
seite www.boysday-frankfurt.de heißt.
Rund 300 Jungen kamen.

Extra Kinderlieder einstudiert
„Ich wollte gerne etwas mit Kindern ma-
chen und war einfach neugierig, wie es
in einem Hort so läuft“, sagt Anouar.
Und es läuft prima, findet der 15-Jährige.
„Das Verhältnis zwischen Erziehern und
Kindern ist gut. Ich fühle mich wohl
hier.“ Besonders, wenn er mit den Jungen
und Mädchen Musik macht, Klavier
spielt, die Gitarre zupft oder singt. Auch
wenn er lieber Pop und Soul mag, für
seinen Dienst in „Eddy’s Burg“ hat er ex-
tra Kinderlieder einstudiert.
Insgesamt sind die „Sozialen Jungs Mul-
tikulti“ 200 Stunden in den Institutionen.
Für ihren verbindlichen Einsatz erhalten

sie eine kleine finanzielle Aufwandsent-
schädigung, eine Würdigung des Landes
Hessen mit einem Zertifikat und auf
Wunsch auch einen Eintrag in ihr Zeug-
nis. Neben der Möglichkeit, die Arbeit in
einem Kindergarten oder -hort kennen-
zulernen, können sich Haupt-, Förder-
und Realschüler auch für den Freiwilli-
gendienst in einem Seniorenheim oder
einem Krankenhaus bewerben. „Die
Uniklinik beteiligt sich ebenfalls“, fügt
Martina Taylor hinzu.

Bewerbung ohne große Hürden
Die Bewerbung, so die Sozialpädagogin,
sei ganz einfach. „Die Jungen müssen
uns nur anrufen oder sich über unsere
Website melden.“ In einem Gespräch
wird dann geklärt, welche Einrichtung
aus der Kartei des Paritätischen Bildungs-
werks passen könnte. 40 Plätze gibt es.
Der Einstieg ist nicht an einen Start-Ter-
min gebunden. Während des Dienstes
bekommen die Teenager einen Mentor
oder eine Mentorin zur Seite gestellt. Die-
se können sie nicht nur bei Fragen oder
Problemen kontaktieren, sondern auch
einmal monatlich treffen. Mit ihren „Kol-

legen“ gehen die Jungs dann mit den
Mentoren Petra Pfeiffer und Liberty Plav-
sic zum Bowlen, ins Museum oder ko-
chen gemeinsam. Bei all ihren Unterneh-
mungen steht im Mittelpunkt der Aus-
tausch der Erfahrungen, die die Jugend-
lichen bei ihrem sozialen Engagement
machen. Selbstverständlich auch, was die
deutschen Teenager zu erzählen haben,
die beispielsweise in einem griechischen
Kindergarten hospitieren.
Familie, Freunde, Lehrer: Auf die Frage,
was sie denn davon halten, dass Anour
nach der Schule nicht zum Skaten oder
zum Karate-Training geht, sondern in die
Kita, antwortet der 15-Jährige: „Die fin-
den das gut. Sie unterstützen mich, weil
ich weiß, was ich will.“ Sogar sein 13-jäh-
riger Bruder Yassine. „Der würde das
genauso gerne machen, ist aber noch zu
jung.“

Netzpartner gesucht
Das freut Martina Taylor. Schließlich
sind Jungen wie Anouar die besten
„Werber“ für das Anliegen des Projekts,
das das Paritätische Bildungswerk initi-
ierte, als das Bundesmodellprojekt für

„Wir wollen draußen ein Foto machen. Wer will mit Anouar aufs Bild?“ So viele Kinder, dass
es eng wird auf dem Kletterturm von „Eddy’s Burg“. Foto: Corinna Willführ
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K o n t a k t

Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband e.V.
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt am Main
Telefon: 069/6706-234
E-Mail: martina.taylor@paritaet.org
www.sozialejungs.de

den generationsübergreifenden Freiwil-
ligendienst Ende 2008 auslief. Zurzeit
werden bundesweit Netzpartner gesucht,
um den Freiwilligendienst auch in ande-
ren Kommunen aufzubauen. Interessier-
ten Gemeinden und Städten bietet die
„Transferagentur Sozialer Freiwilligen-
dienst für Jungen“ (www.freiwilligen-
dienst-jungs.de) Hilfe. Das Projekt wur-
de bereits mehrfach ausgezeichnet: 2009
und 2011 erhielten die „Sozialen Jungs
Multikulti“ das Quifd-Qualitätssiegel
der Agentur für Qualität im Freiwilli-
gendienst. Und Can Varli konnte im
November 2010 stellvertretend für alle
seine Mitstreiter eine Auszeichnung
des „Bündnisses für Demokratie und To-
leranz gegen Extremismus und Gewalt“
entgegennehmen. Trotz des Erfolges:
Das Projekt endet im Juni 2012. Dann

läuft die Förderung aus. Can Varli hat
sich für eine Ausbildung zum Erzieher
entschieden. Er hat den Weg in seinen
Beruf über die „Sozialen Jungs“ gefun-
den. Seit dem vorigen Sommer hat
er einen Ausbildungsplatz als Sozial-
assistent und besucht die Berufsschule.
Fabian Sehring ist auch Erzieher. Der 26-
Jährige ist der Ansprechpartner für
Anour, wenn dieser in „Eddy‘s Burg“
kommt. Als sich Fabian Sehring für sei-
nen Beruf in einer weiblichen Domäne
entschied, gab es solche Projekte noch
nicht. Er hat ihn trotzdem gewählt und
seine Entscheidung nicht bereut: „Es ist
eine Arbeit, in der man sich immer selbst
reflektieren muss, sich immer wieder
neu kennenlernt.“ Zum Beispiel beim
Schach. „Das ist im Moment der Ren-
ner“, sagt Fabian Sehring – der Renner

bei den Sechs- bis Zwölfjährigen im
Hort. Anouar pflichtet ihm bei: „Die Kin-
der haben mir schon einige Züge gezeigt,
die ich nicht kannte.“ Ob ihre Familien
aus Afghanistan, der Türkei, Deutsch-
land oder Thailand kommen, ob es Jun-
gen oder Mädchen sind – für den 15-Jäh-
rigen scheint sich die Frage nicht zu
stellen: „Sie lernen von mir und ich von
ihnen.“ Corinna Willführ

Freiwilligendienste mit enormem Potenzial
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste bieten ein breites Einsatz-Spektrum

Soziales, interkulturelles und ökologisches Lernen, Emanzipation der Geschlechter, Selbst-

organisation und Freiwilligenarbeit – auf diesen Säulen fußt das Konzept der Internationalen

Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd). Sie sind einer der größten Träger von Freiwilligendiens-

ten imParitätischen.Das Spektrum reicht von zwei- bis vierwöchigen internationalenWork-

camps bis zu langfristigen Einsätzen wie dem Freiwilligen Jahr im sozialen Bereich, in der

Denkmalpflege und im politischen Leben und jetzt auch dem Bundesfreiwilligendienst.

Mehr als 6.000 junge Menschen
engagieren sich Jahr für Jahr
unter dem Dach der Interna-

tionalen Jugendgemeinschaftsdienste
(ijgd), deren Geschichte kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg begann: Schülerin-
nen und Schüler aus Hannover organi-
sierten damals Workcamps, um den
Wiederaufbau im zerstörten Deutsch-
land zu unterstützen und zugleich durch
internationale Kontakte Feinbilder abzu-
bauen und nach neuen demokratischen
Lebensformen zu suchen. Auch heute
noch sind die Internationalen Work-
camps ein Aushängeschild der ijgd: Jähr-
lich gibt es alleine in Deutschland rund
100 Camps, in denen junge Menschen
im Alter zwischen 16 und 26 Jahren aus
den verschiedensten Ländern und Kultu-
ren der Welt zusammen leben und ge-

meinsam an einem gemeinnützigen
Projekt arbeiten: beispielsweise einen
behindertengerechten Bohlenweg durch
ein renaturiertes Hochmoor legen. 2011
haben rund 1.200 junge Menschen
an solchen Workcamps teilgenommen.
Es werden auch Teenage-Camps für
Jugendliche ab 14 Jahren, Senior-Camps
für über 30-Jährige und Family-Camps
angeboten – nicht nur in Deutschland,
sondern weltweit, etwa in europäischen
Ländern, in Nordamerika, Afrika und
Fernost.
Wer sich länger engagieren will, findet
dafür bei den ijgd ebenfalls eine riesige
Auswahl an Betätigungsfeldern: neben
dem „klassischen“ Angebot im sozialen
Bereich auch in der Denkmalpflege, im
Natur- und Umweltschutz (Ökologi-
sches Jahr) und im politischen Leben,

Die Internationalen Jugendgemein-
schaftsdienste Bundesverein e.V. – Ge-
sellschaft für internationale und politi-
sche Bildung und die angeschlossenen
Landesvereine sind einer der großen
Träger von Freiwilligendiensten und
gehören zu den ältesten Workcamp-
Organisationen in Deutschland. Die
ijgd bestehen aus 13 Landesvereinen
mit sechs Geschäftsstellen in Bonn,
Berlin, Potsdam, Halberstadt, Hildes-
heim und Wismar sowie zehn Regio-
nalbüros. Bei den ijgd sind rund 130
hauptamtliche sowie mehrere Hundert
freiwillige MitarbeiterInnen tätig. Sie
organisieren Freiwilligendienste und
begleitende Bildungsmaßnahmen für
jährlich rund 6.000 Teilnehmende.
Weitere Infos gibt es auf : www.ijgd.de.
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im Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst oder im entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst „weltwärts“.
Das faccettenreiche Angebot, das die ijgd
in den vergangenen Jahrzehnten immer
wieder um neue Einsatzbereiche erwei-
tert haben, basiert auf einer zentralen
Leitidee, die Torsten Schramm, Politolo-
ge und Geschäftsführer der ijgd-Landes-
vereine Berlin, Brandenburg und Sach-
sen, so zusammenfasst: „Die jungen
Menschen sollen die Chance bekommen,
Lebensbereiche näher kennenzulernen,
zu denen sie sonst kaum Zugang haben.
Sie erhalten so einen umfassenderen Ein-
blick in die gesellschaftlichen Verhältnis-
se und lernen Menschen aus anderen
sozialen Schichten, mit anderer Weltan-
schauung, Religion und Nationalität ken-
nen.“ Dies trage zum Abbau von Vorur-
teilen und Klischees bei, zu einem besse-

Das Freiwillige Soziale Jahr im poli-
tischen Leben/in der Demokratie bie-
tet die Möglichkeit, Einblicke in poli-
tische Prozesse zu gewinnen und
sich daran auch zu beteiligen. Der
Begriff Politik umfasst dabei laut ijgd
„alle Bereiche, in denen Menschen
miteinander in Interaktion treten“.
Entsprechend findet das FSJ Politik/
Demokratie in einem breiten Spekt-
rum von Einsatzstellen und Tätig-
keitsfeldern statt. Dazu gehören un-
ter anderem:
• politische Stiftungen
• Ausschüsse, Verwaltungen und

Gremien der Landes- und Kom-
munalparlamente

• Ämter der Kommunalverwaltung
Bürgerbüros, Ausländerräte

• öffentlich-rechtliche Medien
• Sozial- und kirchliche Verbände
• Gewerkschaften
• Einrichtungen der überparteili-
chen Bildung

• Menschenrechtsorganisationen.
Angeboten wird das FSJ Politik/De-
mokratie von den ijgd in Berlin und
Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen
und Sachsen-Anhalt.

Im Friedenskreis gegen Rassismus aktiv

ren sozialen Miteinander und zur Völker-
verständigung. Schramm: „Junge Men-
schen erfahren im Freiwilligendienst
ganz konkret, wie individuelle und gesell-
schaftliche Aspekte zusammenhängen
und welche Möglichkeiten es gibt, im
Rahmen demokratischer Entscheidungs-
prozesse Einfluss zu nehmen.“

„Junge Menschen brauchen
Chancen sich zu erproben“
Zudem habe der Freiwilligendienst für
die Jugendlichen aber auch einen ganz
individuellen Wert, der in den vielfältigs-
ten Möglichkeiten zur persönlichen Ent-
wicklung liege. Torsten Schramm ist
überzeugt: „Die jungen Menschen brau-
chen Chancen, sich zu erproben und so
ihren eigenen Weg zu finden.“ Das gelte
auch für die Entwicklung beruflicher
Perspektiven. Es gebe eine Vielzahl von

Berufsbildern, von denen Jugendliche oft
wenig bis gar nichts wüssten. Hier böten
die Freiwilligendienste eine große Aus-
wahl von Einsatzfeldern, in denen sie
ausprobieren können, wo ihre Interessen,
Begabungen und persönliche Stärken lie-
gen – und Geschlechter-Klischees zu
überwinden. So ermöglichen die ijgd seit
Neuestem auch ein Freiwilliges Jahr in
Wissenschaft, Technik und Nachhaltig-
keit. Es bietet jungen Menschen – insbe-
sondere auch jungen Frauen – die Mög-
lichkeit, Berufe in der Umwelt- und Ener-
gietechnik, im Natur- und Klimaschutz
kennenzulernen – in Forschungseinrich-
tungen etwa, bei Kommunen oder Her-
stellern von Windkraft- und Solaranla-
gen. Ein Beispiel, das zeigt: Die ijgd sind
nicht nur ein Träger mit Tradition, son-
dern auch einer, der die Zukunft im
Blick hat. UB

„Frieden begrei-
fen wir nicht als
Zustand, nicht
als ein fernes
Ziel und auch
nicht nur als die
A b w e s e n h e i t
von Krieg. Frie-
den ist für uns
ein Weg zu ei-

nem partnerschaftlichen, gerechten
und gewaltfreien Zusammenleben in
Vielfalt, wodurch die Entfaltung und
Freiheit des Einzelnen möglich wer-
den.“ Dieser dynamische Friedensbe-
griff, nachzulesen auf der Homepage
des Friedenskreises Halle, bestimmt
das vielfältige Engagement des 1991 aus
mehreren Bürgerinitiativen hervorge-
gangenen Vereins. Wie das ganz prak-
tisch ausschaut, erfährt derzeit die
19-jährige Deborah Will aus Lemgo. Sie
verbringt beim Friedenskreis Halle e.V.
ihr Freiwilliges Soziales Jahr im politi-
schen Leben. Ein Jahr, das prima zu
ihrem Studienwunsch passt: Deborah
möchte sich danach in Halle für Sozio-
logie und Politikwissenschaften ein-
schreiben. Doch vor dem Studium will
sie erstmal etwas Praktisches im politi-
schen Bereich machen und nicht gleich
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von der Schulbank in den Hörsaal wech-
seln. „Das Konzept des Friedenskreises
hat mich sehr angesprochen“, sagt sie.
„... und dass die hier nicht nur jeman-
den wollen, der am Kopierer steht, son-
dern aktiv mitmacht.“
Deborah Will hat als Mitarbeiterin der
lokalen Servicestelle „Couragierte Schu-
le“ ein abwechslungsreiches Repertoire:
„Ich mache mich im Büro nützlich,
schreibe Artikel für die Homepage, er-
stelle Flyer und helfe, Aktionen im Rah-
men des Projekts ‚Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage‘ und der
Arbeitsgruppe Friedenspolitik zu orga-
nisieren.“ Darüber hinaus engagiert sie
sich bei einer weiteren Mitgliedsorgani-
sation des Paritätischen, dem halle-
schen Begegnungs- und Beratungszen-
trum „lebensart“, als Teamerin bei
Workshops zum Thema sexuelle Orien-
tierung. Und sie vertritt den Friedens-
kreis in der „Aktion Ladenschluss“, die
erreichen will, dass ein Geschäft ge-
schlossen wird, das die in der rechten
Szene beliebte Kleidermarke „Thor Stei-
nar“ verkauft. Denn derartige Läden
handeln nach Einschätzung des Frie-
denskreises nicht nur mit einem Mode-
label, hinter dem ein menschenfeindli-
ches Weltbild steht, sondern dienen als
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sondern auch die Historie dahinter. Das
Bergen von Gebeinen klinge zwar spek-
takulär, sei aber nicht das Wichtigste an
diesem Job. „Ein Scherbenfund kann ge-
nauso spannend sein“, sagt sie. Da stim-
men ihr Anne Noack (24) und Dennis
Schendel (20) zu. Während Christina
und Dennis nach der Schule erstmal
etwas Praktisches machen und Anre-
gungen für die Berufsorientierung sam-
meln wollen, absolviert Anne den Bun-
desfreiwilligendienst quasi studienbe-
gleitend. Die Kulturwissenschaftstuden-
tin, die aus der Nähe von Schwerin
kommt, macht noch ihre Bachelorarbeit
über ein historisches Gartenbadehaus.
Die Untere Denkmalschutzbehörde in
der Brandenburger Stadtverwaltung ist
Einsatzstelle der Jugendbauhütte Bran-
denburg, einer von bundesweit 13 Ju-

gendbauhütten, in denen junge Men-
schen das Freiwillige Jahr im Denkmal-
schutz absolvieren und sich nicht nur viel
historisches Wissen und handwerkliches
Können aneignen, sondern auch einen
wichtigen Beitrag für den Erhalt bedeu-
tender Kulturgüter leisten. „Ohne die
Freiwilligen könnten viele historische
Bauten gar nicht restauriert oder Funde
gesichert werden“, sagt Bernd Henning.
Der Ingenieur, Architekt und Pädagoge
ist Leiter der Jugendbauhütten in Bran-
denburg und Berlin und auch zuständig
für das neue deutsch-polnische Projekt
der Gartendenkmalpflege im Schloss-
park von Altdöbern. Alle Jugendbauhüt-
ten in Trägerschaft der ijgd sind Projekte
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
die einen großen Teil der Kosten finan-
ziert. UB

Die Stadt Brandenburg an der
Havel, imMittelalterMachtzen-
trale der Slawen, ist eine histo-

rische Schatzkiste. Will dort jemand ein
größeres Loch graben, sei es für ein Ge-
bäude oder einen Wasseranschluss, ist
die Untere Denkmalschutzbehörde zu
fragen. Denn häufig kommen bei den
Buddeleien wertvolle historische Funde
ans Tageslicht, die es zu sichern gilt.
„Das ist, als würde man ein Buch lesen,
bei dem die Seiten zusammenkleben.
Indem man sie beim Lesen auseinander-
reißt, werden sie zerstört. Man kann das
Buch dann nur einmal lesen“, sagt Ste-
fan Dalitz, einer von zwei Stadtarchäolo-
gen. Darum sei es so wichtig, bei Bau-
maßnahmen rechtzeitig zur Stelle zu
sein und wertvolle Funde zu bergen.

Aufregender Fund zum Start
Anne Noack, Dennis Schendel und
Christina Götz, die im September 2011
in der Unteren Denkmalschutzbehörde
ihr Freiwilliges Jahr in der Denkmalpfle-
ge beziehungsweise den Bundesfreiwilli-
gendienst begonnen haben, hatten das
Glück, gleich zum Start bei einem spek-
takulären Fund zugegen zu sein. Ausge-
graben wurden die Gebeine von drei Sol-
daten, die offenbar während des 30-jähri-
gen Kriegs von der Pest dahingerafft
wurden. „Das war schon eine interessan-
te Erfahrung“, sagt Christina Götz (21)
aus Potsdam. Nicht nur die Tatsache,
dass es sich um die sterblichen Überres-
te von Menschen handelt, hat sie bewegt,

Vergangenheit
mit Zukunft

Treffpunkt zur Erweiterung des Ein-
flussbereichs der rechten Szene.
Deborah Will findet es wichtig, diesem
rechtsextremen Gedankengut mög-
lichst früh zu begegnen, wie es die
Initiative „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ tut – ein Projekt
von und für SchülerInnen, die gegen
alle Formen von Diskriminierung, ins-
besondere Rassismus, aktiv vorgehen
und einen Beitrag zu einer gewaltfrei-
en, demokratischen Gesellschaft leisten

wollen. Der Friedenskreis unterstützt
mit seiner Servicestelle Schulen, die in
diesem Sinn aktiv werden wollen und
hilft ihnen unter anderem bei der Suche
nach sinnvollen Veranstaltungsforma-
ten und der Akquise von Fördermitteln.
Da ist es auch sehr passend, dass
Deborah Will bei den begleitenden
Seminaren im Rahmen ihres FSJ eini-
ges zum Thema Projektmanagement
und Fundraising erfährt oder zu The-
men wie Kommunikation in Organisa-

tionen und Konfliktbewältigung. Wäh-
rend ihrer Zeit beim Friedenskreis in
Halle steht auch an, ein eigenes Projekt
auf die Beine zu stellen. Hat sie da
schon Ideen? „Ich würde gerne eine
Schulpartnerschaft herstellen“, sagt
Deborah Will. Doch jetzt will sie erst-
mal eine TeamerInnen-Schulung zum
Thor-Steinar-Workshop absolvieren und
sich noch gezielter für die Arbeit mit
Jugendlichen qualifizieren.

UB

Anne Noack, Dennis Schendel und Christina Götz (von links) beim Beschriften von Scherben.
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Der Kontrast hätte krasser wohl
kaum sein können. Tagsüber
pendelte Max Merker mit dem

Fahrdienst zwischen dem toskanischen
Chiusi und den umliegenden Ortschaf-
ten hin und her, um Menschen mit Be-
hinderungen ins Centro Sociale der Mi-
sericordia und zurück zu bringen, oder
betreute die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Altenheims. Abends tauchte er
ein in eine ganz andere Welt. Da saß er
mit jungen Männern aus Ghana, Sene-

gal, Niger und Sierra Leone zusammen
und büffelte Vokabeln. Es waren Flücht-
linge, die aus dem überfüllten Auffang-
lager in Lampedusa auf die italienischen
Regionen verteilt worden waren. „Die
persönlichen Schicksale der Flüchtlinge
haben mich sehr berührt“, sagt er. „Eini-
ge hatten die gefährliche Überfahrt übers
Meer nur knapp geschafft und miterlebt,
wie andere ertrunken waren. Manchen
war schon anzumerken, dass sie trauma-
tisiert waren, auch wenn sie versucht ha-
ben, es hinter einem freundlichen Ge-
sicht zu verbergen.“ Der junge Mann
hatte das Gefühl: „Die brauchen meine
Unterstützung noch mehr als die Leute
im Altenheim.“ Was diese nicht so gerne
sahen, wie er erzählt. Denn auch die äl-
teren Frauen und Männer freuten sich
über die Zuwendung des jungen Deut-
schen aus Wuppertal: „Für die war ich
wie ein Enkel.“

Studienpläne geändert
Schon vor der Entscheidung, seinen
Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst (IJFD) in Italien zu verbringen,
hatte Max Merker einen Draht zu dem
mediterranen Land. Seine Mutter ist
dort zur Welt gekommen. Doch durch
seine Tätigkeit bei der sozialen Organi-
sation Misericordia – was soviel wie

Barmherzigkeit bedeutet – lernte er Land
und Leute näher kennen und sammelte
eine Vielzahl von Erfahrungen. „An-
fangs musste ich natürlich erst einmal
herausfinden, welche Unterstützung die
einzelnen Menschen beim Behinderten-
transport benötigen und was sie selbst
können“, sagt der 21-Jährige. Und die
Einrichtung musste auch ihn erstmal
kennenlernen. „Erst haben sie mir noch
nicht soviel zugetraut. Hinterher konnte
ich mich manchmal vor Arbeit kaum
retten. Da musste ich dann lernen, hin
und wieder nein zu sagen, wenn es zu
viel wurde.“
Der IJFD war für Max Merker ein er-
lebnisreiches Jahr – inklusive Bein-
bruch: „Ein Autofahrer hat mich ange-
fahren, als ich mit dem Roller unter-
wegs war.“ Die Erfahrung, plötzlich in
seiner Bewegungsfähigkeit so einge-
schränkt zu sein, hatte Folgen: „Vor
dem IJFD wollte ich ursprünglich
Sport studieren. Aber mit dem Bein im
Gips habe ich gedacht: Sport ist viel-
leicht doch nicht so das Richtige, da
muss man immer körperlich topfit
sein.“ Jetzt studiert Max Merker Ma-
schinenbau und überlegt, danach noch
ein Studium in Sportingenieurwesen
anzuhängen. „Da kann ich dann Tech-
nik und Sport kombinieren.“ UB

„Ganz besondere Erfahrungen“

Schule vorbei – und dann? Viele junge Frauen und Männer beantworten diese Frage mit

einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Aberwas kommt danach? Ist der soziale Bereich tat-

sächlich etwas für mich?Was fällt mir schwer, wo liegenmeine Stärken? Auf die Beantwor-

tung solcher Fragen sind die begleitenden Bildungsseminare des Paritätischen Landesver-

bands Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ausgerichtet. Sie bedeuten „Lernen fürs Leben“.

Gleich nach dem Abitur ist Julia
Münster aus Saarbrücken wie-
der zur Schule gegangen: im

Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen
Jahres als Integrationshelferin des Saar-
brücker Vereins „Miteinander leben ler-
nen“. An der Grundschule Hassel nahe

St. Ingbert kümmerte sie sich um Laura,
die nicht sehen kann. „Sie hat mir ver-
traut.“ Diese für ihre Arbeit so wichtige
Erkenntnis wurde Julia Münster bei
einem Rollenspiel während eines FSJ-
Seminars bewusst: Da musste sie sich
mit verbundenen Augen vom Rest der

Gruppe quer durch einen Raum dirigie-
ren lassen. Gar nicht so einfach, wie sie
feststellte: Ein Urvertrauen wie bei Laura
„ist bei uns nicht mehr da.“
Solche Erkenntnisse aus der Erlebnispä-
dagogik gehören zu den vielschichtigen
Erfahrungen, die die FSJ-Teilnehmenden

Bildung im Freiwilligen Sozialen Jahr: Lernen fürs Leben

Pendeln zwischen Flüchtlingen und Altenheim

Max Merker in der Einsatzkleidung der italie-
nischen Organisation Misericordia.
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700 Plätze wurden im Bereich des
Paritätischen Rheinland-Pfalz/Saar-
land für den neuen Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) geschaffen – und sie
sind sehr begehrt. „Wir haben bereits
circa 260 BFDler im Dienst“, sagt Ve-
rena Sommer, stellvertretende Leiterin
BFD beim Landesverband. Das Gros
der Freiwilligen ist jünger als 27 Jahre,
50 Prozent sind Frauen. Neben Schul-
abgängern sind auch alleinerziehende
Mütter, Langzeitarbeitslose, die Gene-
ration 50Plus und RentnerInnen unter
den Teilnehmenden.
Entsprechend fällt das Bildungsange-
bot für die Freiwilligen aus: Die unter
27-Jährigen erhalten 25 Bildungstage
(zehn Tage unter der Regie des Bun-
des, 15 Tage werden vom Paritätischen
durchgeführt). Die Inhalte der Bil-
dungstage werden unterschiedlich
und individuell mit Themen gefüllt.
Freiwillige im Bundesfreiwilligen-
dienst, die älter als 27, sind erhalten
Weiterbildung in angemessenem Um-
fang, so Verena Sommer. Der Paritäti-
sche wolle in Zusammenarbeit mit
den Einsatzstellen und den Freiwilli-
gen ein individuelles Angebot unter-
breiten, das auf die Bedürfnisse der
Freiwilligen zugeschnitten ist.

im Laufe der 25 Seminartage sammeln,
die der Paritätische Rheinland-Pfalz/
Saarland e.V. in Form von fünf Wochen-
veranstaltungen in Jugendherbergen und
ähnlichen Einrichtungen durchführt.
Unterstützung auf dem Weg ins Berufs-
leben inklusive Bewerbungstraining,
Einblick in das Angebot an sozialen Be-
rufen, persönliche Weiterentwicklung
und Erfahrungsaustausch – das sind laut
Bildungsreferentin Evelyne Bahr Kern-
aufgaben der Seminare. Die Gruppenlei-
terinnen sind pädagogische Fachkräfte
des Paritätischen, denen ehemalige FSJ-
Teilnehmende, die inzwischen studieren,
als „Co“-Kräfte zur Seite stehen.
Das erste Seminar findet circa vier Wo-
chen nach Beginn des FSJ statt. „Da er-
zählt jeder erst einmal, was er oder sie
macht“, so Bahr. „Wir hören wie es läuft
und ob kurzfristig ein Gespräch in der
Einsatzstelle notwendig ist.“

Nach dem Kennenlernen überlegt die
Gruppe gemeinsam, welche Themen sie
bearbeiten möchte, welche ReferentIn-
nen zu den Seminaren eingeladen und
welche Einrichtungen besucht werden
sollen. Etliches können die FSJ-Teilneh-
menden unmittelbar für ihre Tätigkeit
im FSJ nutzen, wie Erste Hilfe in Notsi-
tuationen, rückenschonendes Heben und
Tragen, Umgang mit psychischen Er-
krankungen oder Demenz. „Wir bespre-
chen ebenfalls Rechte und Pflichten des
Arbeitslebens“, betontEvelyneBahr.Auch
FSJ-Teilnehmende müssen wissen, was
ein Sozialversicherungsausweis ist und
wie man sich korrekt krankmeldet.

Authentisches Bild von sozialer Arbeit
Die Zusammenarbeit mit ExpertInnen
und Betroffenen vermittelt den noch
Unerfahrenen ein authentisches Bild
von sozialer Arbeit. Julia Münster erin-
nert sich lebhaft an eine Veranstaltung
mit einem alkoholkranken Mann, der
von seinem Kampf mit der Sucht be-
richtete: „Der hat das so gut rüber-
gebracht, das wird mir nicht mehr aus
dem Kopf gehen.“
Einen Blick über den Tellerrand werfen
die FSJ-Gruppen beim letzten Semi-
nar. Da unternehmen sie eine Studien-
fahrt, oft ins europäische Ausland. Eve-
lyne Bahr sieht das Angebot „als klei-
nes Dankeschön dafür, dass sie sich

ein Jahr lang für ein Taschengeld en-
gagieren“. Selbstverständlich geht es
bei dem Auslandsseminar um soziale
Berufe im Ausland. Julia Münster bei-
spielsweise besuchte mit ihrer Gruppe
eine Kindertagesstätte auf der kroati-
schen Insel Krk.

„Du kannst mehr als du denkst“
Parallel zu den sozialberuflichen The-
men spielt die persönliche Weiterent-
wicklung im Verlauf des FSJ eine wich-
tige Rolle, getreu nach dem Motto der
Landesverbandsabteilung, die das FSJ
betreut: „Du kannst mehr als du denkst“.
Das beginnt schon bei der Zusam-
menstellung der Gruppe, in der Jugend-
liche aus Gymnasien, Real- und Haupt-
schulen sowie ehemalige Auszubildende
absichtlich bunt gemischt werden.
Evelyne Bahr: „Die FSJ-Teilnehmenden
sollen lernen, auf neue, ihnen unbekann-
te Menschen zuzugehen“. Erlebnispäda-
gogische Einheiten helfen, zum Beispiel
mit Körperkontakt umzugehen oder –
wie in einem Hochseilgarten – eigene
Grenzen zu überwinden.
Darüber hinaus müssen die FSJ-Teilneh-
menden eine Kompetenzmappe anlegen.
Sowohl für die Seminarzeit als auch
in Bezug auf die Arbeit in ihrer Einsatz-
stelle sollen sie darin ihre momentanen
Stärken und Schwächen festhalten.
Durch die Gegenüberstellung von Selbst-
und Fremdeinschätzung bekommen die
jungen Leute im Gespräch mit der Grup-
penleitung aufgezeigt, wo und wie sie
sich verbessern können.
Etwa 80 Prozent der FSJ-Teilnehmen-
den ergreifen nach Erfahrung von Bil-
dungsreferentin Bahr später tatsäch-
lich einen sozialen Beruf. Julia Müns-
ter, die einen Hang zur Naturwissen-
schaft hat, studiert jetzt Medizin.

Bernd Kleiner

K o n t a k t

Paritätischer Landesverband Rheinland-
Pfalz/Saarland
Paritätisches Servicecenter für Vermittlung
Evelyne Bahr (FSJ)/Verena Sommer (BFD)
Tel.: 0681/3885-288 und 0681/3885-292
E-Mail: freiwilliges@soziales-jahr.info oder
info@bundesfreiwilligendienst-rps.de
www.soziales-jahr.info
www.bundesfreiwilligendienst-rps.de

Bildungsangebote

Julia Münster war im FSJ an einer Grund-
schule Integrationshelferin für eine Schüle-
rin, die nicht sehen kann. Foto: Privat
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Unter dem Titel „Von Verhärtun-
gen und neuen Trends“ hat der
Paritätische Ende Dezember sei-

nen „Bericht zur regionalen Armutsent-
wicklung in Deutschland 2011“ präsen-
tiert. Darin analysiert er über sechs Jahre
hinweg – von 2005 bis 2010 – Armuts-
und Hartz-IV-Quoten. Die zentralen Be-
funde sind: Selbst Phasen guter wirt-
schaftlicher Entwicklung haben keine
nennenswert positiven Auswirkungen
auf die Armutsgefährdungsquote. „Kon-
junkturelle Aufschwünge werden von
der Politik nicht genutzt, die Kluft zwi-
schen Arm und Reich wenigstens etwas

zu verringern“, kritisiert Hauptgeschäfts-
führer Ulrich Schneider. Selbst das signi-
fikante Wachstum des realen Bruttoin-
landsprodukts im Jahr 2006 um 3,4 Pro-
zent habe nur zu einem minimalen
Rückgang der Armutsgefährdungsquote
um 0,7 Prozent geführt. Auch das Auf-
schwungsjahr 2010 brachte keine Verbes-
serung für den von Armut betroffenen
Teil der Bevölkerung. Spitzenreiter bei
der Armutsquote ist in negativer Hinsicht
Mecklenburg-Vorpommern mit 22,4 Pro-
zent. Am besten sieht es in Bayern mit
10,8 Prozent aus. In Berlin stieg die oh-
nehin bereits hohe Armutsgefährdungs-

quote seit 2006 von 17 Prozent sogar noch
auf 19,2 Prozent, in Nordrhein-Westfalen
von 13,9 auf 15,4 Prozent. Lediglich in
drei Bundesländern sind positive Trends
zu verzeichnen: So sank die Armutsquo-
te in Brandenburg seit 2005 von 19,2 auf
16,3 Prozent und in Hamburg von 15,7
auf 13,3 Prozent. In Thüringen fiel die
Quote von 19,9 auf 17,6 Prozent.

Enormes Armutsgefälle
Doch die Länderquoten sind nur bedingt
aussagekräftig, gibt es doch innerhalb
der Länder enorme Armutsgefälle. Liegt
die Amutsgefährdungsqoute in der nord-
rhein-westfälischen Region Bonn bei-
spielsweise bei 11,5 Prozent, so sind es
in der etwa 100 Kilometer entfernten
Region Dortmund bereits 19,7 Prozent.
Im bayerischen Oberland sind es 7,5
Prozent, in der Region Oberfranken-Ost
mit 14,5 Prozent fast doppelt soviel. Auch
in Ostdeutschland gibt es eine große
Spannbreite: von 24,6 Prozent in Vor-
pommern bis zu 12,2 Prozent im bran-
denburgischen Havelland-Fläming.

Das Ruhrgebiet entwickelt sich
zur neuen Armutsregion
In Nordrhein-Westfalen entwickelt sich
mit dem Ruhrgebiet als größtem Bal-
lungsraum in Deutschland eine neue
Armutsregion. So hat die relative Armut
in der Stadt Dortmund seit 2005 um 24
Prozent zugenommen – von 18,6 auf 23
Prozent. In Duisburg waren es sogar 26
Prozent Zunahme – von 17 auf 21,5 Pro-
zent. 13 Prozent Zuwachs hat auch die
Region Bochum/Hagen zu verzeichnen

„Man muss die Verteilungsfrage stellen“
Paritätischer legt Bericht zur regionalen Armutsentwicklung in Deutschland vor

Die Armut in Deutschland hat sich nach einer Analyse des Paritätischen Gesamtverbandes in

erschreckendemAusmaß verfestigt. Seit sechs Jahren verharrt die Armutsgefährdungsquote

auf einemRekordniveau von rund 15 Prozent. Als armutsgefährdet gilt, wer überweniger als

60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügt. Das sind mehr als zwölf Millionen

Menschen inDeutschland. Auf der anderen Seite haben dieWohlhabenden trotz aller Krisen

ihren Reichtummassiv mehren können: Die Summe der privaten Geldvermögen beläuft sich

auf rund fünf Billionen Euro. „Wenn dieser eklatanten Ungleichheit kein Ende bereitet wird,

droht unsere Gesellschaft zu kollabieren“, warnt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbandes. Er hält es für unabdingbar, die Verteilungsfrage zu stellen.
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Der Verbandsrat des Paritätischen hat
sich im Dezember für die Einführung
eines allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohns ausgesprochen. Diese Lohn-
untergrenze sollte durch eine Experten-
kommission, in der Tarifpartner und
Sachverständige mitarbeiten, festgelegt
und fortgeschrieben werden. Eine Dif-
ferenzierung nach Bundesländern in
Ost und West hält der Verband nicht
für angemessen.
Die Erwartungen, die seinerzeit an die
Einführung branchenspezifischer Min-
destlöhne geknüpft worden seien, hätten
sich nicht erfüllt, heißt es im Beschluss
des Verbandsrats. Weder die Ausbrei-

tung des Niedriglohnsektors sei damit
verhindert worden noch die steigende
Zahl von Beschäftigten, die auf ergän-
zende Leistungen der Grundsicherung
angewiesen und damit massiv von
Altersarmut bedroht seien.
Um die Tarifautonomie zu wahren sollte
ein allgemeiner gesetzlicher Mindest-
lohn aus Sicht des Verbandsrats tariflich
vereinbarte branchenspezifische Min-
destlöhne nicht ersetzen, sondern diese
subsidiär ergänzen. So könnte sicher-
gestellt werden, dass die Festlegung der
untersten Entgelte vorrangig durch
Tarifverträge erfolge und branchenspezi-
fische Aspekte berücksichtigt würden.

Für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn

– von 15,1 auf 17,1 Prozent. Auch die Re-
gion Emscher/Lippe liegt mit einer Quo-
te von 18,3 Prozent weit über dem
Bundesdurchschnitt von 14,5 Prozent.
Diese dramatische Entwicklung des
Ruhrgebiets wird auch durch die Hartz-
IV-Zahlen unterstrichen. So waren im
Juli 2011 in Dortmund und Duisburg
17,8 Prozent der Einwohner bis 65 Jahren
auf Hartz IV angewiesen, in Essen waren
es 18,2 Prozent und in Gelsenkirchen
sogar 21,6 Prozent.
Allen arbeitsmarktpolitischen Erfolgs-
meldungen der Bundesregierung zum
Trotz ist die Quote der Bezieher von Ar-
beitslosengeld II bundesweit kaum ge-
sunken. Im Juli 2005, kurz nach der Ein-
führung von Hartz IV, lag sie bei 10,3
Prozent; im Juli 2011 betrug sie immer
noch 9,8 Prozent. Schneider: „Wer ein-
mal in Hartz IV ist, hat kaum Chancen,
wieder herauszukommen. Hartz IV ist
kein Sprungbrett auf den Arbeitsmarkt,
sondern erweist sich für das Gros der Be-
troffenen als Sackgasse: Einmal arm, im-

Der Paritätische hat in seiner Unter-
suchung die Armutsquoten der Statis-
tischen Landesämter und des Statisti-
scheBundesamteszusammengeführt
und mit den Trends im Hartz-IV-Be-
zug von 2005 bis 2010 verglichen.
Die amtlichen Armutsquoten beru-
hen auf dem Mikrozensus. Bei der
Berechnung der „relativen Armuts-
quoten“ werden Personen in Haushal-
ten gezählt, deren Einkommen weni-
ger als 60 Prozent des durchschnittli-
chen (Median) bedarfsgewichteten
Einkommens in Deutschland beträgt.
Es wird in diesen Fällen von Armuts-
gefährdung oder Armutsnähe gespro-
chen. 2010 lag diese quasi-amtliche
Armutsgefährdungsschwelle für ei-
nen Single-Haushalt bei 826 Euro (die
durchschnittliche Hartz-IV-Bedarfs-
schwelle liegt bei 701 Euro). Bei einer
Familie mit zwei Erwachsenen und
zwei Kindern unter 14 Jahren lag sie
bei 1.735 Euro. Das ist nur noch eine
Differenz von 39 Euro zu Hartz IV, so
dass aus Sicht des Paritätischen auf-
grund der unzureichenden Regel-
sätze hier nicht mehr von Armutsnähe
gesprochen werden kann, sondern es
sich schon um Armut handelt.

mer arm.“ Dies habe insbesondere für
Kinder aus Hartz-IV-Familien verheeren-
de Folgen: „Sie wachsen in Perspektivlo-
sigkeit auf und wissen nicht einmal, wo-
für sie sich in der Schule anstrengen
sollten.“

Regierung versagt bei Armutspolitik
„Die Bilanz unserer Analyse belegt ein-
mal mehr das Versagen der schwarz-
gelben Koalition in der Armutspolitik“,
betont Ulrich Schneider. Die Bundesre-
gierung habe die gesellschaftliche Spal-
tung sogar noch beschleunigt. Maßnah-
men wie die Streichung des Elterngeldes
für Hartz-IV-Bezieher, Kürzungen beim
Wohngeld und die sogenannte Instru-
mentenreform in der Arbeitsmarktpoli-
tik führten direkt dazu, dass die Armut
in Deutschland noch wachse. Schneider
forderte die Koalition nicht nur auf, die
Instrumentenreform mit ihren schlim-
men Folgen für Langzeitarbeitslose zu-
rückzunehmen, sondern auch die Hartz-
IV-Regelsätze auf eine bedarfsgerechte
Höhe von 420 Euro anzuheben. Zudem
müsse für Menschen, die auf dem regu-
lären Arbeitsmarkt dauerhaft keine
Chancen haben, sozialversicherungs-
pflichtige, öffentlich geförderte Beschäf-
tigung ermöglicht werden. Erforderlich
sei ebenso die Einführung eines allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns.
Dass all das nicht gratis zu haben ist, sei
klar, so der Hauptgeschäftsführer des Pa-
ritätischen. Den Verweis, dass der Bund
Schulden in Höhe von zwei Billionen

Euro habe und vor allem mit Blick auf die
Schuldenbremse auf der Ausgabenseite
– also bei den Sozialleistungen – dras-
tisch kürzen müsse, lässt er nicht gelten.
„Den staatlichen Schulden steht ein dop-
pelt so großes privates Geldvermögen in
Höhe von 4,8 Billionen Euro gegenüber“,
betont der Hauptgeschäftsführer. „Volks-
wirtschaftlich gesehen lebt Deutschland
keinesfalls über seine Verhältnisse.“ „Das
Problem ist vielmehr die Verteilungsun-
gerechtigkeit: 30 Prozent der Bevölke-
rung teilen sich 91 Prozent des Gesamt-
vermögens während 6,5 Millionen Deut-
sche, also knapp zehn Prozent, als über-
schuldet gelten“, so Schneider. „Diese
Schieflage gefährdet auf Dauer den Sozi-
alstaat und die Demokratie. Wer das nicht
will, muss ernsthaft die Verteilungsfrage
stellen.“ So könnten angesichts der Tatsa-
che, dass in den nächsten Jahren 2,3 Bil-
lionen Euro vererbt werden, alleine
dadurch Milliarden eingenommen
werden, dass Erbschaften zum Ein-
kommen gezählt und bei entsprechen-
den Freibeträgen versteuert werden.
Zudem müssten im Sinne einer sozial-
verträglichenHaushaltskonsolidierung
auch Vermögen, Kapitalerträge und
Börsentransaktionen stärker oder über-
haupt besteuert sowie der Spitzensteu-
ersatz in der Einkommensteuer wieder
angehoben werden.

Mehr Daten und Fakten finden Sie
auf www.der-paritaetische.de/Armuts-

bericht2011.
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Trotz eindringlicher Appelle von Flücht-
lingsinitiativen und Verbänden wie dem
Paritätischen hat sich die Innenminister-
konferenz im Dezember nur auf mini-
male Zugeständnisse beim Bleiberecht
geeinigt. Davon proftitiert nur ein Teil
derer, die bisher ein vorübergehendes
Bleiberecht erhalten hatten, welches nun
verlängert werden kann. Eine umfassen-
de Bleiberechtsregelung wurde nicht be-
schlossen. Der Paritätische kritisiert die
bisherige Stichtagsregelung und Ketten-
duldungen als „engherzig“. Er fordert
eine Bleiberechtsregelung ohne Stichtag,
die für langjährig Geduldete eine realis-
tische Option auf ein Aufenthaltsrecht
bietet. Etwaige Bedingungen müssten
die schwierige Situation der Betroffenen,
eingeschränkte Arbeitsmarkt-Chancen
oder Erkrankungen berücksichtigen.

Paritätisches Grundlagenseminar:

Aktuelle Fragen der Spozialpolitik im Fokus

Äußerst positiv aufgenommen
wurde Anfang Dezember der
Auftakt der neuen Reihe

„Paritätische Grundlagenseminare“.
Sie ist eine Gemeinschaftsaktion des
Paritätischen Gesamtverbandes und
der Paritätischen Bundesakademie.
Bei der zweitägigen Veranstaltung in
den Räumen der Paritätischen Bun-
desakademie in Berlin gaben Exper-
tinnen und Experten des Gesamt-
verbandes einen Überblick über wich-
tige gesellschafts- und sozialpolitische
Entwicklungen, erläuterten die Positi-
onierungen des Verbandes und disku-
tierten darüber mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des Seminars.
Themen waren unter anderem die Ar-
beitsmarkt- und Familienpolitik, not-
wendige Schritte zur Bekämpfung
von Kinder- und Altersarmut, Renten-
politik, Pflegereform, die Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
sowie die Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe.
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen Gesamtver-
bands, stellte seine Gedanken über die

Notwendigkeit einer neuen Verteilungs-
politik in Deutschland vor. Gelegenheit
zur Diskussion mit ihm und dem Bun-
destagsabgeordneten Swen Schulz, der
derzeit vor dem Bundesverfassungsge-
richt für eine stärkere Beteiligung des
Bundestages bei Entscheidungen zur
Finanzkrise kämpft, bot sich abends bei
einem Kamingespräch.
Die neue Veranstaltungsreihe richte
sich in erster Linie an Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren in Mit-
gliedsorganisationen und Landesver-
bänden des Paritätischen, betont Dr.
Joachim Rock, Leiter der Abteilung
Arbeit, Soziales und Europa. Ange-
sprochen seien aber auch andere Inte-
ressierte. Rock: „Unser Ziel ist es, ei-
nen Einblick in die aktuellen sozial-
und gesellschaftspolitischen Entwick-
lungen und ihre Auswirkungen auf
die Arbeit unserer Mitgliedsorganisa-
tionen zu geben.“ Die nächste Veran-
staltung in der Reihe ist für Mai 2012
geplant. Interessierte können sich bei
der Paritätischen Bundesakademie
bei Dilek Yüksel melden (E-Mail:
yueksel@akademie.org).

Als „unsinnige Prämie für Besser-
verdienende“ hat der Paritätische
Gesamtverband das geplante Be-

treuungsgeld bezeichnet. „Das Betreu-
ungsgeld schafft keinesfalls neue Wahl-
möglichkeiten“, betont Hauptgeschäfts-
führer Dr. Ulrich Schneider. „Familien
mit geringem Einkommen, vor allem
Alleinerziehende, können es sich gar
nicht leisten, auf ihr Erwerbseinkom-
men zu verzichten und sich zu Hause
um ihr Kind zu kümmern. Stattdessen
wird es vor allem zu Mitnahmeeffekten
bei Besserverdienenden kommen.“
Für Hartz-IV-Bezieher habe das Betreu-
ungsgeld in jedem Fall negative Wir-
kung: Werde es auf den Regelsatz an-
gerechnet, wäre dies eine diskriminie-
rende Schlechterstellung. Werde es
nicht angerechnet, würden Eltern gera-
dezu gezwungen, ihre Kinder von Kin-
derkrippen fernzuhalten, um ihre mi-
serable ökonomische Situation etwas
zu verbessern.
„Das Betreuungsgeld steht im krassen
Widerspruch zu der allgemein anerkann-
ten Bedeutung der frühkindlichen Bil-
dung und führt die bisherigen Anstren-
gungen für den Ausbau der Kindertages-
betreuung ad absurdum“, so Schneider.

Geduldete Flüchtlinge
brauchen Rechtssicherheit

Besserverdienende durch
Betreuungsgeld bevorzugt

Als zutiefst besorgniserregend
hat der Paritätische Gesamtver-
band die jüngsten Zahlen des

Statistischen Bundesamtes zur Entwick-
lung der Grundsicherung im Alter be-
zeichnet. „Die Altersarmut nimmt zu,
und dieser Trend wird sich beschleuni-
gen. Um Massenarmut im Alter zu ver-
hindern, muss umgehend politisch ge-
gengesteuert werden“, warnte Dr. Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen. Alleine 2010 ist die Zahl
der Empfänger von Leistungen der Al-
tersgrundsicherung laut Statistischem
Bundesamt um mehr als vier Prozent ge-
stiegen. Der Verband geht von einer Ver-
vierfachung der Altersarmutsquote von
derzeit 2,5 Prozent auf über zehn Prozent
in den nächsten Jahren aus. „Um 2030
eine gesetzliche Rente wenigstens in

Höhe des Grundsicherungsniveaus zu
erhalten, müsste ein Durchschnittsver-
diener nach heutigem Stand insgesamt
34 Jahre lang in die gesetzliche Renten-
versicherung einbezahlt haben. Dies ist
für viele nicht leistbar“, so Schneider. Be-
sonders bedroht von Altersarmut seien
die 6,5 Millionen Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich.
Der Paritätische fordert eine umfassen-
de Rentenreform und eine Anhebung
der Grundsicherung im Alter. Nach Be-
rechnungen des Verbandes sind die
Grundsicherungsleistungen um rund
20 Prozent zu niedrig bemessen. Die
aktuellen Vorschläge des Bundesar-
beitsministeriums kritisiert der Ver-
band als völlig unzureichend: „Um die
Rente armutsfest zu gestalten, brauchen
wir ein echtes Mindestrentensystem.“

Grundsicherung im Alter unzureichend



Seit April 2009 fanden bundesweit
13 Workshops statt, an denen
mehr als 190 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter aus Migrantenorganisa-
tionen in verschiedenen Bereichen der
Vereinsarbeit geschult wurden. Dabei
ging es unter anderem darum, die Orga-
nisationen und Kooperationen zu stär-
ken und sie beim Auf- und Ausbau von
Vernetzungsstrukturen zu unterstützen.
Darüber hinaus hatten die Vertreterin-
nen und Vertreter von Migrantenorgani-
sationen bei Fachkonferenzen die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Akteuren der
Integrationsarbeit, der Politik und Wis-

Integration durch Partizipation

Verbandsrundschau

Wir bringen Licht ins Dunkel.

Zum Beispiel beim Fundraising.
Das neue BFS-Net.Tool XXL für das Internet-
Fundraising. Mehr brauchen Sie nicht.
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Anzeige

senschaft auszutauschen. Im Rahmen
des Projekts entstanden zudem fünf
Publikationen, die Organisationen auch
nach dessen Ende weiter in ihrer Arbeit
unterstützen. Themen sind unter ande-
rem Öffentlichkeitsarbeit und partizipati-
ve Elternarbeit von Migrantenorganisati-
onen. Die Broschüren können herunter-
geladen werden von der Internetseite
www.migration.paritaet.org.
Das Projekt unter Leitung von Sergio
Cortés wurde aus Mitteln des Europäi-
schen Integrationsfonds (EIF) und des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) kofinanziert.

Nach drei Jahren Laufzeit ist im Dezember 2011 das beim Paritätischen Gesamtverband

angesiedelte Projekt „Integration durch Partizipation – Qualifizierung von Migranten-

organisationen“ zu Ende gegangen. Hauptaufgabe des Projekts war es, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter von Migrantenorganisationen weiterzuqualifizieren, damit diese

noch wirkungsvoller ihre Fähigkeiten und Potenziale in die Integrationsarbeit einbringen

können.

Nach 23 Jahren Zugehörigkeit zum
Paritätischen Gesamtverband ist die
Bonner Beratungsstelle bengo vom
Januar 2012 an bei der vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) neu geschaffenen Servicestelle
„Engagement Global“ angesiedelt. „Wir
sind überzeugt, dass die parteiliche
Haltung von bengo in der neuen Orga-
nisationsstruktur weiterleben und an-
dere Bereiche befruchten wird“, betont
Werner Hesse, Geschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbandes. Koor-
dinator Bertold Trittler und sein 12-köp-
figes Team hätten bei der Finanzie-
rungsberatung von Nichtregierungsor-
ganisationen in der Entwicklungszu-
sammenarbeit hervorragende Arbeit
geleistet und wo immer nötig an die
Rolle der Zivilgesellschaft in der Ent-
wicklungszusammenarbeit erinnert.

bengo wechselt zu
Servicestelle des BMZ
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Chancen nutzen, Risiken begegnen
Fachtag zur integrierten Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen

Die Erwartungen an die integ-
rierte Versorgung sind hoch:
Sie soll eine bessere Verzah-

nung zwischen verschiedenen Leis-
tungsbereichen des Gesundheitssys-
tems und unterschiedlichen Heilberu-
fen ermöglichen. Zudem sollen Barri-
eren zwischen ambulanter und statio-
närer Versorgung im Geltungsbereich
der Kranken- und Pflegeversicherung
abgebaut werden. Die rechtlichen Vor-
aussetzungen wurden 2004 im Sozial-
gesetzbuch V geschaffen. Ein wesentli-
cher Punkt: Leistungserbringer und
Krankenkassen können auch ohne
Zustimmung der Kassenärztlichen Ver-
einigung miteinander Verträge zur inte-
grierten Versorgung schließen. Bislang
wird die integrierte Versorgung vor al-
lem praktiziert bei der Behandlung kar-
diologischer Erkrankungen, Kreislauf-
erkrankungen, Muskel-, Skelett- und
Bindegewebserkrankungen und bei am-
bulanten Operationen. Jährlich werden
nach offiziellen Angaben rund 1.500
Verträge abgeschlossen.

Potenzial ausschöpfen
Für die Behandlung von psychischen
Erkrankungen existierten dagegen
2011 nur etwa 80 Verträge zur integ-
rierten Versorgung. Dies sei ein er-
staunlich geringer Umfang vor dem
Hintergrund, dass immer mehr Men-
schen von psychischen Erkrankungen
betroffen seien, betonte Josef Schädle,
stellvertretender Vorsitzender des Pari-
tätischen, zur Eröffnung des mit 170
Teilnehmenden sehr gut besuchten
Fachtags in Kassel. Aus Sicht des Pari-
tätischen Gesamtverbands ist es nicht
akzeptabel, dass Menschen mit seeli-

Das Instrument der integrierten Versorgung soll die gesundheitliche Versorgung von be-

handlungs- und pflegebedürftigen Menschen verbessern und zu mehr Kosteneffizienz im

Gesundheitssystem beitragen. Welche Chancen und Risiken damit für Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen verbunden sind, war Thema eines Fachtages, den der Paritätische

Gesamtverband Ende Oktober in Kassel in Kooperation mit dem Dachverband Gemein-

depsychiatrie und der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie veranstaltete.

schen Erkrankungen bislang nur in so
geringem Umfang von möglichen Ver-
besserungen durch die integrierte Ver-
sorgung profitieren, wie Fachreferentin
Claudia Zinke hervorhob. Sowohl mit
dem Fachtag als auch mit eigens
entwickelten Handlungsempfehlungen
zur intergrierten Versorgung will der
Verband den Trend wenden. Sein Ziel
ist es unter anderem, das Potenzial der
integrierten Versorgung für den Perso-
nenkreis psychisch kranker Menschen
herauszuarbeiten. Zum anderen sollen
insbesondere Träger sozialpsychiatri-
scher Angebote angeregt werden, sich
mit dem noch relativ neuen Instru-
ment auseinanderzusetzen und somit
Einfluss auf die Gestaltung der Versor-

gung vor Ort zu nehmen. Im Mittel-
punkt des Interesses müssten dabei die
Menschen mit psychischer Erkran-
kung stehen, so Claudia Zinke. Ein
Punkt, den sie aus gutem Grund so
deutlich hervorhob. Denn die gesetzli-
chen Regelungen zur integrierten Ver-
sorgung beinhalten aus Sicht des Pari-
tätischen auch heikle Aspekte. So kriti-
siert der Verband ebenso wie die Deut-
sche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie,
dass auch pharmazeutische Unterneh-
men als Vertragspartner auftreten kön-
nen. Dies berge die Gefahr, dass nicht
die optimale Therapie der Patienten in
den Mittelpunkt gestellt werde, sondern
wirtschaftliche Interessen. Jasna Russo
vom Internationalen Netzwerk von Psy-
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Claudia Zinke vom Paritätischen Gesamtverband (rechts) begrüßte beim Fachtag zum
Thema „Integrierte Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen“ eine Reihe
von Expertinnen und Experten, die Chancen und Risiken des noch relativ neuen Instru-
ments diskutierten. Unter anderem (von links): Nils Greve vom Psychosozialen Trägerver-
ein Solingen, Christian Reumschüssel-Wienert von der Deutschen Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie und Jasna Russo vom Internationalen Netzwerk von Psychiatriebetroffenen.
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Erkrankungen generell zu einseitig auf
die Gabe von Medikamenten gesetzt wer-
de und vielen Betroffenen hilfreiche psy-
chotherapeutische Angebote vorenthal-
ten würden. Daran müsse sich im Zuge
der intergrierten Versorgung etwas än-
dern. Auch die Rolle gemeindepsychiat-
rischer Träger müsse gestärkt werden.
Eine Forderung, die Wolfgang Faulbaum-
Decke, Vorsitzender des Dachverbandes
Gemeindepsychiatrie, ausdrücklich un-
terstrich: Gebraucht werde eine Ge-
samtstrategie, wie die integrierte Ver-
sorgung im Sinne der Gemeindepsych-
iatrie und der Betroffenen gestaltet
werden könne.
Eine Dokumentation des Fachtags mit
Beiträgen der genannten und zahlreicher
anderer Referenten finden Interessierte
auf der Homepage des Paritätischen un-
ter Tagungen und Kongresse. Unter „Ver-
öffentlichungen“ gibt es zum Download
auch eine PDF-Version der Paritäti-
schen Handlungsempfehlung „Integ-
rierte Versorgung – mehr als die Sum-
me aller Teile“. UB

Wege der interkulturellen Öffnung

chiatriebetroffenen forderte, dass Betrof-
fene in die Konzeption der integrierten
Versorgung einbezogen werden müss-
ten. Obwohl sie darauf entsprechend der
UN-Behindertenrechtskonvention einen
Anspruch hätten, sei dies bislang nicht
geschehen. „Offenbar wird uns die Fä-
higkeit zum rationalen Denken abge-
sprochen.“ Die Perspektiven und Erwar-
tungen der Patientinnen und Patienten
müssten aber selbstverständlich berück-
sichtigt werden.

Bessere Behandlung
Professor Dr. Thomas Bock, Leiter der
Spezialambulanz für Psychosen und
Bipolare Störungen sowie der Krisen-
tagesklinik am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, berichtete von gu-
ten Erfahrungen mit der integrierten Be-
handlung von Menschen mit Psychosen.
Seine wesentlichen Schlussfolgerungen:
Die integrierte Versorgung ermöglicht
unter anderem durch die stärkere Koope-
ration und Vernetzung von Klinikärzten,
niedergelassenen Psychiatern und Ner-

venärzten sowie Hausärzten, Psychothe-
rapeuten und anderen Hilfeeinrichtun-
gen eine bessere Behandlung und damit
eine höhere Lebensqualität für die Betrof-
fenen und ihre Familien. Klinikaufent-
halte könnten so häufig verkürzt oder
vermieden werden.

Mehr Psychotherapie
Erfahrungen, die Gesundheitsökonom
und Versorgungsforscher Professor Dr.
Reinhold Kilian von der Universität Ulm
bestätigte. Er schränkte jedoch Hoffnun-
gen ein, dass sich mit der integrierten
Versorgung nicht nur die Behandlungs-
qualität und deren Erfolge verbessern
ließen, sondern gleichzeitig auch noch
die Gesundheitskosten reduziert werden
könnten. Im Wesentlichen komme es zu
einer Umverteilung von Mitteln für die
stationäre Versorgung in den ambulan-
ten Bereich, was letztlich aber „mehr
Leistung für dasselbe Geld“ bedeute.
Nils Greve, Vorsitzender des Psychosozi-
alen Trägevereins Solingen e.V., kritisier-
te, dass bei der Behandlung psychischer

Tagung der BAGFW und der Verbände für Menschen mit Behinderungen

Wichtige Impulse für die in-
terkulturelle Öffnung der
Einrichtungen und Hilfen

für Menschen mit Behinderungen und
Migrationshintergrund gab im Novem-
ber eine Fachtagung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge und der Fachverbände für Menschen
mit Behinderungen. Die Integrationspo-
litik und die Politik für Menschen mit
Behinderungen seien zwei Politikberei-
che, „die in der öffentlichen Diskussion
regelmäßig nicht in eine Beziehung zu-
einander gesetzt werden“, betonte Gabri-
ele Erpenbeck, Leiterin der Abteilung
Integration im Sozialministerium des
Landes Niedersachsen. Menschen mit
Behinderung, die zugleich einen Migra-
tionshintergrund haben, hätten jedoch
ein größeres Risiko von gesellschaftlicher
Ausgrenzung betroffen zu sein. Dies be-
dürfe besonderer gesellschaftlicher Auf-
merksamkeit und verstärkter Bemühun-
gen, der Benachteiligung dieser Men-

Auf der Bühne die „Bösen Mädchen“ aus Berlin, im Publikum begeisterte Mitmacher:
Bei der Tagung „Migration und Behinderung – Wege der interkulturellen Öffnung“ kam
einiges in Bewegung. Auf dem Bild in der vorderen Reihe von links nach rechts: Freifrau
Schenck zu Schweinsberg (BAGFW), Gabriele Erpenbeck (Sozialministerium Niedersach-
sen), Gitta Lampersbach (BMAS), Norbert Müller-Fehling (BVKM) und Silvia Brinkmann
(Diakonisches Werk). Foto: Ulrike Bauer
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Fachgespräch beim Bundessozialgericht

Eine ganze Palette wichtiger The-
men umfasste das Fachgespräch,
zu dem sich im November in

Kassel Vertreter des Paritätischen Ge-
samtverbandes mit dem Präsidenten
des Bundessozialgerichts, Peter Ma-

such, sowie weiteren 20 Bundesrichte-
rInnen und wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen trafen. Einigkeit bestand
darin, dass Einschnitte beim Rechts-
schutz kein geeignetes Mittel seien,
um auf die nach wie vor große Zahl

von Klagen im Bereich des Sozialge-
setzbuchs II zu reagieren.
Aus Sicht von Dr. Eberhard Jüttner,
Vorsitzender des Paritätischen Ge-
samtverbandes, und Geschäftsführer
Werner Hesse (auf dem Foto fünfter
von links und vierter von rechts) zeigen
die vielen Klagen von Hartz-IV-Bezie-
hern, dass bei dem Gesetz immer noch
ganz erheblicher Nachbesserungsbe-
darf besteht. Kritik äußerten beide zu-
dem am Bildungs- und Teilhabepaket
für Kinder aus materiell benachteilig-
ten Familien. Die Spitzenvertreter des
Paritätischen sprachen gegenüber den
Richtern auch Lücken im System der
Krankenbehandlung von Menschen an,
die Grundsicherung für Arbeitssu-
chende beziehen. Weitere Themen wa-
ren die Arbeit der Pflegestützpunkte
und Zweifel an einer unabhängigen
Beratung sowie die fehlende Schieds-
fähigkeit von Leistungsvereinbarun-
gen im Sozialgesetzbuch XII.

Foto: Andreas Jüttner

schen entgegenzuwirken. Donata Frei-
frau Schenck zu Schweinsberg, Vizeprä-
sidentin der BAGFW, hob hervor, dass
sowohl in den Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe als auch in der Jugendhilfe
die Zahl der Menschen wachse, die einen
Migrationshintergrund hätten. Um ihre
Teilhabechancen zu verbessern, müssten
schon in der Frühförderung und im
schulischen Bereich kultursensible Kon-
zepte entwickelt werden, die auf die be-
sonderen Erfordernisse und Bedürfnisse
der Betroffenen eingehen – und zwar mit
ihnen und ihren Familien: „Integration
und Inklusion gelingen nur im Dialog“,
so Freifrau Schenck zu Schweinsberg.
In einen solchen Dialog ging die Band
„Die bösen Mädchen“ aus Berlin mit dem
Publikum. Sie machte mit ihrem interak-
tiven Auftritt deutlich, wie wichtig es ist,
statt der Defizite die Potenziale von Men-
schen mit Behinderung und Migrations-
hintergrund stärker in den Blick zu neh-
men und sowohl kulturelle wie sprachli-
che Barrieren abzubauen. Positive Praxis-
beispiele steuerten auch mehrere Organi-
sationen bei, die von ihrer Arbeit berich-

teten, wie etwa der Türkisch-deutsche
Verein zur Integration behinderter Men-
schen e. V. in Nürnberg und Eltern bera-
ten Eltern von Kindern mit und ohne
Behinderung e. V. in Berlin. Wie der Um-
gang mit Vielfalt als „unumgänglicher
Realität“ gelingen und die Gesellschaft
bereichern kann, beleuchtete aus wissen-
schaftlicher Sicht zudem der Integra-
tions- und Inklusionsforscher Professor
Dr. Clemens Dannenbeck von der Hoch-
schule Landshut. Mehrfach kritisiert
wurde bei der Tagung der Mangel an sta-
tistischen Daten zum Thema Behinde-
rung und Migrationshintergrund.

Inklusion voranbringen
Gitta Lampersbach, Leiterin der Abtei-
lung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, hob hervor, dass
die Fachtagung unter dem Titel „Migrati-
on und Behinderung – Wege der interkul-
turellen Öffnung“ auch ein „Stück Wei-
terarbeit“ an und mit dem Aktionsplan
zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sei. Diese sei eine wich-

tige Voraussetzung, um die Inklusion
von Menschen mit Behinderung und
Migrationshintergrund voranzubringen,
betonte Andreas Germeshausen, Beauf-
tragter des Berliner Senats für Integrati-
on und Migration. Wichtig sei aber auch,
dass sich Ämter und Behörden stärker
für die Belange von Migranten interes-
sierten. Hier seien Leitlinien für die in-
terkulturelle Öffnung von großer Bedeu-
tung. Norbert Müller-Fehling, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes für körper-
und mehrfach behinderte Menschen,
präsentierte erste Grundzüge einer ge-
planten gemeinsamen Erklärung zur in-
terkulturellen Öffnung und zur kultur-
sensiblen Arbeit für und mit Menschen
mit Behinderung und Migrationshinter-
grund. Damit wollen die BAGFW und
die Fachverbände für Menschen mit Be-
hinderungen den Anspruch aller behin-
derten Menschen auf Teilhabe bekräfti-
gen, auf Teilhabebarrieren und Benach-
teiligungsrisiken von Menschen mit Mi-
grationshintergrund aufmerksam ma-
chen und Vorkehrungen und Maßnah-
men anregen, um diese abzubauen. UB
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40 Jahre
Deutscher
Sozialpreis

Nicht nur viele Mitgliedsorgansationen des
Paritätischen haben am 18. November den
bundesweiten Vorlesetag aktiv unterstützt
– auch Beschäftigte der Hauptgeschäfts-
stelle in Berlin wirkten mit: So lasen
beispielsweise Hauptgeschäftsführer Dr.
Ulrich Schneider und Referentin Marina

Protsenko im deutsch-russischen Kin-
dergarten „Welt für Kinder“ in Berlin-
Schöneberg auf Deutsch und Russisch das
Märchen vom bösen Wolf vor (linkes Bild),
während Petra Vlogmann aus dem Bereich
Mitgliederförderung in der zur Fröbel-
Gruppe gehörenden Kita Highdecksen

von der kleinen Gans erzählte, die aus der
Reihe tanzt. Ein großer Spaß für Vorlese-
rinnen und Vorleser ebenso wie für die
lauschenden Kinder!
Mehr Infos zur Aktion gibt es im Internet
auf der Seite www.wir-lesen-vor.de.

Fotos: Wißkirchen|Woltering

Bundesweiter Vorlesetag: Der Paritätische ist dabei

Der mit insgesamt 15.000 Euro
dotierte Deutschen Sozialpreis
ging an folgende Journalisten:

Jörg Eigendorf, Marc Neller, Uwe Müller
und Lucas Wiegelmann berichteten in
der Welt am Sonntag unter der Über-
schrift „Die Wegwerfmädchen“ über
Zwangsprostitution und die Opfer, über
Gerichte, die Schuldige laufen lassen,
und Behörden, die dem Phänomen Men-
schenhandel voller Ignoranz begegnen.
Charly Kowalczyk schilderte in einem
Hörfunkbeitrag im Deutschandradio
Kultur und im NDR unter dem Titel „An-
gelika. Annäherung an ein Kinderleben.“
die Geschichte eines Mädchens, das von

Vater, Onkel und Bruder jahrelang sexu-
ell missbraucht wurde – angeblich ohne
dass sonst jemand etwas bemerkte – und
heute in einer Wohnstätte für Menschen
mit Behinderungen lebt.
Gudrun Thoma und Sebastian Schütz
berichteten in „Verarmt, verstorben, ver-
scharrt – Wenn der Tod zu teuer ist“,
(WDR Fernsehen, die story) wie schwer
es für arme Menschen ist, einen Angehö-
rigen würdig zu beerdigen.

Festredner Gesundheitsminister Daniel
Bahr betonte, der Sozialpreis ehre nicht
nur die Journalisten, sondern diese ehr-
ten mit ihren hervorragenden Beiträgen
auch den Preis. Bahr würdigte dessen
wichtige Aufgabe, sozial engagierten
Journalismus zu fördern. Die ausgezeich-
neten Journalisten machten Missstände
sichtbar, gäben den Betroffenen Gesicht
und Stimme, rüttelten auf und trügen
dazu bei, dass sich etwas ändere.

Zum 40. Mal wurde im Dezember der

Sozialpreis der Bundearbeitsgemeinschaft

der Freien Wohlfahrtspflege verliehen.

Ausgezeichnet werden mit ihm Journalis-

tinnen und Journalisten für herausragen-

de Arbeiten zu sozialen Themen aus den

Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen.

Die Preisträgerin und Preisträger des Deutschen Sozialpreises mit dem BAGFW-Präsiden-
ten Johannes Stockmeier (links), Gesundheitsminister Daniel Bahr (vierter von links) und
BAGFW-Geschäftsführer Uwe Timm (ganz rechts). Foto: Holger Groß|BAGFW
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Funkelnde Pracht ziert die neuen Wohlfahrtsmarken
Rubin, Saphir und Smaragd gehören zu
den wertvollsten Edelsteinen. Für jede
und jeden erschwinglich gibt es sie jetzt
als neues Motiv der Wohlfahrtsmarken-
Serie 2012. Der Rubin hat einen Wert
von 55 Cent plus 25 Cent Zuschlag, der
Smaragd kostet 90 plus 40 Cent, der Sa-
phir 1,45 Euro plus 55 Cent. Wer seine

Post mit der funkelnden Pracht
schmückt, unterstützt zugleich das
soziale Engagement Paritätischer Mit-
gliedsorganisationen, das mit dem Er-
lös aus dem Zuschlag gefördert wird.
Erhältlich sind die Marken im Vertriebs-
zentrum des Paritätischen Gesamtver-
bandes,

Oranienburger Str. 13-14,
10178 Berlin,
kostenfreie Servicenummer:
0800/9645324, Fax: 030/24636-460,
E-Mail: wohlfahrtsmarken@
paritaet.org.
Die Zusendung erfolgt an Werktagen
versandkostenfrei binnen 24 Stunden.

©Karl Faller Edelsteinschleiferei, Kirschweiler

25 Jahre Paritätische Geldberatung:
Soziale Ideen werden Realität

Soziale Ideen Realität werden las-
sen. Das war vor 25 Jahren das
zentrale Motiv für die Gründung

der Paritätischen Geldberatung. We-
gen der Kürzungen öffentlicher Mittel
war es für die Mitgliedsorganisationen
des Verbandes immer schwieriger ge-
worden, Darlehen zur Finanzierung
ihrer Arbeit zu erhalten. Daran erin-
nerte bei der Feier zum Silberjubiläum
Cord Wellhausen, Vorsitzender des
Paritätischen Landesverbandes Nord-

rhein-Westfalen sowie Gründungs- und
Aufsichtsratsmitglied der genossen-
schaftlich geprägten Geldberatung.
„Die Idee des ‚Rettungsschirmes‘ hat-
ten wir schon vor 25 Jahren im Kopf, als
noch niemand dieses Wort erfunden
hatte. Nur eben in einem anderen Sin-
ne: Vielleicht wäre ‚Schutzschirm für
soziale Ideen‘ noch treffender gewesen“,
sagte Wellhausen bei der Feier in der in
der Galerie „fifty-fifty“ in Düsseldorf.

Tragfähige Finanzierungsmodelle
Basierend auf ihren speziellen Bran-
chenkenntnissen könne die Paritätische
Geldberatung für soziale Träger mit
Unterstützung der Bank für Sozialwirt-
schaft als „großer Schwester“ und des
Genossenschaftsverbundes als „gro-
ßem Bruder“ differenzierte, tragfähige
Finanzierungsmodelle entwickeln, be-
tonte Wellhausen. Dabei würden Risi-
ken nicht ausschließlich vor dem Hin-
tergrund vorhandener Sicherheiten der
sozialen Organisationen bewertet.
Wichtige Aspekte sind auch die sozia-
len Idee und das Vertrauen in die han-
delnden Personen. Seit der Gründung
der Paritätischen Geldberatung wurden

so rund zehn Millionen Euro an Dar-
lehen aus dem Spar- und Kreditfonds
und dem Genossenschaftskapital verge-
ben. Neben der Realisierung neuer Pro-
jekte spielt auch die finanzielle Hilfe für
Mitgliedsorganisationen, die in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten
sind, eine wichtige Rolle. Ermöglicht
werde dies durch ein Netzwerk von
Krisenhilfen, zu dem auch die Fachre-
ferentinnen und -referenten des Paritä-
tischen Landesverbandes gehörten, wie
Wellhausen betonte. Wichtig seien aber
auch die örtliche Kompetenz der Kreis-
gruppen sowie die betriebswirtschaft-
liche Beratung der Paritätischen Toch-
tergesellschaft „PariDienst“.
Dass am erfolgreichen Geschäftsmodell
der Paritätischen Geldberatung Cord
Wellhausen einen ganz besonderen An-
teil hat, betonte Bruno F. J. Simmler
vom Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverband. Er verlieh dem
Gründungs- und Aufsichtsratsmitglied
der Paritätischen Geldberatung die
größte Würdigung, welche die rhei-
nisch-westfälische Genossenschaftsor-
ganisation auf Landesebene zu vergeben
hat, die silberne Ehrennadel.

Bruno F. J. Simmler vom Rheinisch-West-
fälischen Genossenschaftsverband (links)
verlieh Cord Wellhausen die silberne
Ehrennadel. Foto: Sebastian Laatsch
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Fernsehturm seine Kugel
hat. Und an der Spitze
funkelt ein kleiner, ins
Holz eingelassener Mag-
net, der den Eierlöffel fest-
hält. Das Frühstücksbrett
(30 x 20 x 1,5 Zentimeter)
inklusive Löffel ist erhält-
lich für 24,50 Euro im
Online-shop http://shop.
viawerkstaetten.de.
Weitere Städte-Varianten
sind in Planung.

Von dermodischenDesigner-Tasche über schickeWohn-Accessoires bis hin zum selbst-
gerösteten Espresso – immermehrWerkstätten fürMenschenmit Behinderungenoder
Betriebe, in denen arbeitslose Frauen und Männer beruflich qualifiziert werden, setzen
auf das Besondere: auf Produkte, die in relativ kleinen Mengen hergestellt werden und
nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch hohe Qualität bestechen. Eine Auswahl
dieser Produkte stellen wir in der Rubrik „Sozialer Handel“ vor.

Für Menschen, die den Tag gerne ge-
mütlich beginnen, ist es genau das
Richtige: das „Berliner Frühstück“. Und
zwar eines, das nicht vom Fließband
kommt, sondern noch mit Hingabe in
Handarbeit gefertigt wird – in einer
kleinen Manufaktur in Neukölln. Sie
gehört zum arbeitstherapeutischen An-
gebot der Beschäftigungstagesstätte,
die vom VIA Verbund für Integrative
Angebote Berlin gemeinnützige GmbH
betrieben wird. Das Holz sibirischer
Birken, in schlichte, aber solide Brett-
chen gesägt, veredelt ein Team von rund
20 Männern und Frauen zu einem be-
gehrten Design-Produkt. Meist sind es
seelische Probleme und Suchterkran-
kungen, die ihnen eine klassische Er-
werbstätigkeit – einstweilen – unmög-
lich machen. Doch im Rahmen des klar
strukturierten Ablaufs in der Manufak-
tur entfalten viele der TeilnehmerInnen
ungeahnte Fähigkeiten, die nicht selten
auch den Wechsel auf den regulären
Arbeitsmarkt ermöglichen. Da wird das
Frühstücksbrett sogar zum Sprung-
brett. „Für andere Klienten steht aber
eher im Vordergrund, dass sie durch die
Beschäftigung wieder eine feste Tages-
struktur bekommen und erfahren, dass
sie etwas tun können, das auf dem

Markt sogar gefragt ist. Das stärkt das
Selbstwertgefühl. Und außerdem be-
kommen sie noch eine Aufwandsent-
schädigung“, betont Helmut Emme-
rich, Ergotherapeut und Leiter der
Tagesstätte.
In einer großen Kraftanstrengung hat
Emmerich mit seinen KollegInnen das
damalige arbeitstherapeutische Ange-
bot der Beschäftigungstagesstätte um
eine Holzwerkstatt erweitert, Maschi-
nen gekauft und ganz zaghaft die Pro-
duktion gestartet: „Anfangs haben wir
Brettchen bei Ikea gekauft und weiter-
verarbeitet.“ Inzwischen muss ein Last-
wagen palettenweise Holz anliefern,
das Birgit Korfmann, Michael Zielke,
Thomas Lange, Wolfgang Nowak und
Serkan Cavdar, um nur einige aus dem
Team zu nennen, zurechtsägen, boh-
ren, aufs Allerfeinste schleifen und
wachsen. Die pfiffige Gestaltung
stammt von Designer Markus Witte,
der das Loch fürs Frühstücksei in der
mit Laser eingravierten Hauptstadt-
Silhouette just dort platziert hat, wo der

Das besondere Produkt:

Frühstück mit Großstadt-Flair

Sozialer
Handel

Menschen mit HIV befragen andere
HIV-Positive zu ihren Erfahrungen mit
Diskriminierung und Stigmatisierung.
Die Ergebnisse werden im Internet prä-
sentiert. „positive stimmen“ heißt das
ungewöhnliche Projekt, das von der
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) ermög-
licht und koordiniert wird. Das Ziel: Dis-
kriminierung und Ausgrenzung von
Menschen mit HIV sollen sichtbar ge-
macht und dokumentiert werden. Zu-
gleich unterstützt „positive stimmen“ die
HIV-positiven Interviewer und Inter-
viewten dabei, selbstbewusst mit Diskri-
minierungserfahrungen umzugehen,
sich Unterstützung zu holen und ge-
meinsam mit anderen HIV-Positiven ge-
gen Ausgrenzung aktiv zu werden. Diese
hat viele Faccetten: Erfahrungen reichen
vom unbestimmten Gefühl, nicht akzep-
tiert zu werden, über die Weigerung des
Zahnarztes, einen zu behandeln, bis hin
zu Mobbing am Arbeitsplatz. Gründe da-
für seien meist irrationale Infektions-
ängste, mangelndes Wissen und falsche
Vorstellungen vom Leben mit HIV, etwa
die Gleichsetzung der Infektion mit
schwerer Krankheit und baldigem Tod,
so die Initiatoren des Projekts, bei dem
Forschung, Hilfe zur Selbsthilfe und
Antidiskriminierungsarbeit zusam-
menfließen. Weitere Infos gibt es unter
www.positive-stimmen.de.

Interviewprojekt gegen
Diskriminierung:
„positive stimmen“

Deutsche AIDS-Hilfe

Welche Rolle spielen Benachteiligun-
gen aufgrund des Lebensalters in der
praktischen Arbeit von Verbänden und
anderen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen? Dies möchten die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen (BAGSO) und das
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
mit einer Befragung herausfinden. Der
Fragebogen ist zu finden auf www.bag-
so.de unter „Aktuelle Projekte“.

Umfrage zum Thema
Benachteiligung im Alter

Forum
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hören & sehen

„Draußen in Berlin, Geschichten von
Mausepaul und anderen Wohnungslo-
sen“ – unter diesem Titel hat Sabine
Blumensath sowohl Erinnerungen von
Menschen zusammengetragen, die in
Berlin auf der Straße gelebt haben, als
auch von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Zentralen Beratungsstelle
für Menschen in Wohnungsnot. Der
161 Seiten umfassende Band gibt ei-
nen Einblick in die Entwicklung von
Hilfen für wohnungslose Menschen
im damals noch geteilten Berlin und
lässt Männer und Frauen zu Wort
kommen, die von Wohnungslosigkeit
betroffen waren. Sie machen deutlich,
wie vielfältig die Gründe sind, wegen
derer Menschen ihr Dach überm Kopf
verlieren. Zudem zeigen sie, welche
Fähigkeiten das Leben auf der Straße
den Betroffenen abverlangt und wel-

che Unterstützung sie als hilfreich
erlebt haben.
Sabine Blumensath, Draußen in Ber-
lin, Lambertus-Verlag, 18,90 Euro.

*

„Helden sind die, die bleiben“, sagt Mar-
got Dietz-Wittstock. Die Kranken-
schwester und für Katastrophenein-
sätze speziell geschulte Rettungsassis-
tentin baute nach dem schweren Erd-
beben in Haiti Anfang 2010 im völlig
zerstörten Port-au-Prince als Katastro-
phenhelferin in einem internationalen
Team eine Basis-Gesundheitsstation
auf. Die Erfahrungen, die sie dabei
machte, schilderte die 45-Jährige der
Journalistin Bettina Schaefer, die sie
zu einem interessanten Tatsachenbe-
richt zusammengefasst hat. Wie berei-

tet sich die Mutter von vier Kindern in
den wenigen Stunden, die ihr bleiben,
auf den Einsatz vor? Was bedeutet es
konkret, für Tausende Menschen, von
denen viele schwer verletzt und trau-
matisiert sind, in einem der ärmsten
Länder der Welt medizinische Hilfe
zu organisieren? Wie erlebt sie den
Kontakt zu den Haitianern?
Bettina Schaefer lässt mit Margot Dietz-
Wittstock eine der vielen Katastrophen-
helferinnen und -helfer persönlich zu
Wort kommen, die in der medialen Be-
richterstattung sonst meist nur eine
Rolle am Rande spielen. Eine spannen-
de, informative Lektüre.
Bettina Schaefer, „Nach dem Erdbe-
ben: Helden sind die, die bleiben. Als
Krankenschwester im Krisengebiet.“
Edition Latimeria, jetztzeit verlag, 136
Seiten, 12,90 Euro.

E r f a h r u n g s b e r i c h t e – E r f a h r u n g s b e r i c h t e – E r f a h r u n g s b e r i c h t e

Mit dem „Lehrbuch für Sozialwirtschaft“
auf CD-ROM erweitert die Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte
das Spektrum blindengerecht aufberei-
teter Fachliteratur. Das als Print-Version
im Nomos-Verlag erschienene „Lehrbuch
der Sozialwirtschaft“ vermittelt Basiswis-
sen und aktuelle Informationen zu unter-
schiedlichen Bereichen der Sozialwirt-
schaft. Handlungsfelder und Wettbewer-
ber werden ebenso beleuchtet wie die
Typologie und Rechtsformen sozialwirt-

„Lehrbuch der Sozialwirtschaft“ für blinde
und sehbehinderte Menschen

In zwei neuen Faltblättern in leichter
Sprache erläutert das Paritätische Kom-
petenzzentrum Persönliches Budget sei-
ne Arbeit, was das Persönliche Budget ist,
wer es bekommen kann und worauf da-
bei zu achten ist. Darüber hinaus gibt es
Informationen über das Projekt e-Strate-
gie Persönliches Budget in den Modell-
kommunen. Die beiden Flyer und eine
Übersicht mit weiteren Informationen
sind zu finden auf www.budget.paritaet.
org in der Rubrik Leichte Sprache.

Infos zum Persönlichen
Budget in leichter Sprache

schaftlicher Organisationen, Sozialmar-
keting, Finanzierungsmanagement,
Fundraising und Grundlagen des Ma-
nagements. Das Buch richtet sich an Leh-
rende und Studierende mit den Schwer-
punkten Sozial- und Gesundheitsma-
nagement sowie Sozialwirtschaft.
Die CD-ROM kann bei der Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte
zum Preis von 49 Euro inklusive Ver-
sand bestellt werden. E-Mail: info@sbs-
frankfurt.de, www.sbs-frankfurt.de.

Schöne Gefühle machen
gute, blöde Gefühle schlech-
te Laune. Wie Mieke, Till,
Wilma und ihre FreundIn-
nen sich wehren, wenn ih-
nen jemand blöde Gefühle
macht, schildern Ursula
Enders, Geschäftsführerin
von Zartbitter in Köln, und
Illustratorin Dorothee Wol-
ters im Bilderbuch „Schön
Blöd“. Es kostet 9,90 Euro.

Erhältlich ist es auf www.zartbitter.de.
„Pelin und Paul“ heißt ein weiteres Bil-
derbuch, das AMYNA, das Institut zur
Prävention von sexuellem Missbrauch in
München, herausgibt. Es soll insbesonde-
re Mütter und Väter beim Umgang mit
dem Thema Sexualaufklärung unter-
stützen und kann für 7,50 Euro unter
www.amyna.de bestellt werden. Auto-
rinnen sind Elke Schmidt, Parvaneh
Djafarzadeh, Christine Rudolf-Jilg und
Silke Dietrich.

Zwei Bücher, die Kinder stark machen sollen
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„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“

Buchbesprechung

Eines gleich vorneweg: Das Buch,
um das es hier geht, ist ein trau-
riges Buch. Es handelt von Krebs

und vom Sterben. Keine leichte Lektü-
re, aber eine, die Menschen, die an
Krebs erkrankt sind – oder auch ihren
Angehörigen – Mut machen kann. Den
Mut, zu kämpfen: im besten Fall um
Heilung, in jedem Fall aber darum, im
medizinischen System keine Nummer
zu sein, sondern die bestmögliche Be-
handlung zu erhalten. Denn das ist
alles andere als selbstverständlich, wie
die Autorin von „Es lohnt sich um je-
den Tag“ selbst erfahren musste.
Kerstin Ostmann ist erst 32 Jahre alt, als
in ihrer Brust ein bösartiger Knoten ent-
deckt wird. Zehn Jahre später, im Sep-
tember 2006, beginnt ihr Buch. Die Mut-
ter zweier Jungs ist in St. Peter-Ording in
einer onkologischen Rehabiliationsklinik
und schreibt: „Seit 1996 lebe ich mit
Krebs, mit Metastasen, die zerstört wer-
den, wieder auftauchen, mit schlampi-
gen Diagnosen, mit Ärztepfusch, mit
medizinischer Geschäftemacherei, mit
düsteren Prognosen mit nur noch weni-
gen Monaten Lebensdauer. Erst vor weni-

gen Wochen hat mir Frau Dr. Schäfer*,
meine Onkologin erklärt, ‚Frau Ost-
mann, Sie sind austherapiert. Bei Ihnen
handelt es sich nur noch um lebens-
verlängernde Maßnahmen.‘ Das hat sie
mir in Jahren mehrfach gesagt. Selbst
schockierende Aussagen verlieren mit
jeder Wiederholung ihre Wirkung.“

Lebensqualität und Würde
Kerstin Ostmann ist eine ungewöhnlich
starke Frau. Die einstige Spitzensportle-
rin im Trampolinspringen hat gelernt:
„Wer aufgibt, hat schon verloren.“ Also
kämpft sie: um ihr Leben. Und als klar
ist, dass sie nicht gewinnen kann, um
Monate, Wochen, Tage. Um Lebensqua-
lität, um ihre Lebensfreude und auch um
Würde. Eine wichtige Stütze sind ihr
nicht nur ihre Familie, sondern auch der
Mitautor ihres Buches, Richard Rickel-
mann. Der Journalist lernte die Krebspa-
tientin über die Alexandra-Lang-Stiftung
für Patientenrechte kennen, die Opfer
von Behandlungsfehlern unterstützt.
Rickelmann ist von Kerstin Ostmanns
Persönlichkeit und ihrem Umgang mit
der Krankheit so beeindruckt, dass er ihr
nicht nur bei der Suche nach geeigneten
Therapien hilft, die ihr noch etwas

Erfahrungsbericht einer Krebs-Patientin: traurig und zugleich ermutigend
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Lebenszeit verschaffen. Er begleitet die
Familie auch im Prozess wegen ärztli-
cher Behandlungsfehler. Und er ist der-
jenige, der Kerstin Ostmann ermutigt,
mit ihm ein Buch über ihre Erfahrungen
zu schreiben, das er ihrem Wunsch ent-
sprechend alleine abschließt, als ihr
Leben zu Ende geht. Ulrike Bauer
Kerstin Ostmann, Richard Rickel-
mann, „Es lohnt sich um jeden Tag.
Mein Kampf gegen den Krebs“, Auf-
bau-Verlag, 383 Seiten, 19,99 Euro.* Name wurde im Buch geändert
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Ein vielschichtiges Thema steht im
Mittelpunkt einer gemeinsamen Fach-
tagung des Paritätischen Gesamtver-
bandes mit den Bundesarbeitsgemein-
schaften Evangelische Jugendsozial-
arbeit (BAG EJSA) und Katholische
Jugendsozialarbeit (BAG KJS): der
Umgang mit Jugendlichen, die als
„schulmüde“ bezeichnet werden.
Bei der Tagung am 25. und 26. April
2012 geht es unter anderem um fol-
gende Aspekte: Wie hat sich die Schul-
verweigerungsproblematik im Laufe
der Zeit entwickelt? Welche For-
schung dazu gibt es? Welche Beweg-

gründe haben die jungen Menschen?
Mit welchen Ansätzen versuchen so-
genannte Schulverweigerungsprojek-
te die Zahl der Jugendlichen zu sen-
ken, die den Schulbesuch verweigern?
Wie sehen Prophylaxeansätze aus?
Wie können die Eltern eingebunden
werden?
Im Bonifatiushaus in Fulda sollen
auch Praxisprojekte verschiedener
Schulen vorgestellt werden.
Nähere Informationen gibt es bei
Dr. Thomas Pudelko, Referent für
Jugendsozialarbeit und Schule,
E-Mail: jsa-schule@paritaet.org.

Keine Lust auf Schule – was kann
die Jugendsozialarbeit tun?

Unter dem Motto „Prävention wirkt!“
steht der 17. Kongress Armut und Ge-
sundheit am Freitag, 9., und Samstag,
10. März 2012, in der Technischen
Universität Berlin. Im Mittelpunkt
stehen nach Angaben der Veranstalter
erfolgreiche Konzepte der Prävention
und Gesundheitsförderung bei sozial
benachteiligten Menschen.
Vorgestellt und diskutiert werden
neue Erkenntnisse zu Prävention und
Gesundheitsförderung, deren Wirk-
samkeit und Maßnahmen der Quali-

tätsentwicklung. Lokale Initiativen
werden dabei ebenso in den Blick ge-
nommen wie nationale und internati-
onale Projekte.
Der 17. Kongress Armut und Gesund-
heit ist eine gemeinsame Veranstaltung
von Gesundheit Berlin-Brandenburg
und dem Zentrum Technik und Gesell-
schaft (ZTG) an der Technischen Uni-
versität Berlin in Zusammenarbeit mit
zahlreichen weiteren Partnern. Pro-
grammdetails finden Interessierte auf
www.armut-und-gesundheit.de.

Kongress Armut & Gesundheit: „Prävention wirkt!“

„Psychotherapie kann mehr“ heißt der
Titel des 27. DGVT-Kongresses für Klini-
sche Psychologie, Psychotherapie und
Beratung. Er findet vom Donnerstag, 1.,
bis Sonntg, 4. März 2012, an der Freien
Universität in Berlin-Dahlem statt. Der
Kongress bietet Interessierten aus For-
schung, Lehre und Praxis die Möglich-
keit, über Zukunftsperspektiven, das
Selbstverständnis und die gesellschaftli-
che Rolle psychotherapeutischen Han-
delns zu reflektieren und über neue Wege
in der Psychotherapie zu beraten. Nähere
Informationen gibt es auf der Internet-
präsenz der Deutschen Gesellschaft für
Verhaltenstherapie: www.dgvt.de.

Am 11. Juni 2012 findet in Fulda die
Fachtagung für Ernährung und Verpfle-
gung statt. Das Motto: „Netzwerk Ernäh-
rung – Zukunft gestalten.“ Geplant sind
neben Vorträgen auch Workshops zu fol-
genden Schwerpunktbereichen: Hilfe für
Menschen mit Behinderungen, Kinder-
und Jugendhilfe, Senioren, Freizeit und
Bildung. Die Tagung ist eine Gemein-
schaftsveranstaltung von PariSERVE,
der Hochschule Fulda und dem Paritäti-
schen Gesamtverband. Nähere Informa-
tionen gibt es auf www.pariserve.de.

„Netzwerk Ernährung –
Zukunft gestalten“

„Psychotherapie
kann mehr“

Vom Mittwoch, 18., bis Freitag, 20. Ap-
ril 2012, findet der Deutsche Fundrai-
sing-Kongress erstmals in Berlin statt.
In Vorträgen, Workshops, Seminaren
und Table Sessions sowie einem „Open
Space“ bietet der Kongress neben vie-
len Informationen rund ums Spenden-
sammeln zahlreiche Praxisbeispiele
für Fundraiserinnen und Fundraiser.
Verliehen wird bei dieser Gelegenheit
auch der Deutsche Fundraising Preis
für besonderes Engagement im ge-
meinnützigen Bereich.
Weitere Informationen zum Kongress-
programm gibt es auf der Internetprä-
senz www.fundraising-kongress.de.

Fundraising-Kongress
im April 2012 in Berlin

Deutscher Fürsorgetag zum
Thema Bildung und Teilhabe
„Ohne Bildung keine Teilhabe – von
der Kindheit bis ins hohe Alter“ lautet
der Titel des Deutschen Fürsorgetags
2012. Er findet statt von Dienstag, 8.,
bis Donnerstag, 10. Mai, im Hannover
Congress Centrum.
Der Veranstalter, der Deutsche Verein
für öffentliche und private Fürsorge,
will das Thema Bildung sowohl aus der
Perspektive der Lernenden, der Bil-
dung vermittelnden Fachkräfte und
der Institutionen sowie der Rahmenbe-
dingungen beleuchten.
Details zum Programm finden Interes-
sierte auf der Website www.deutscher-
fuersorgetag.de.
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Internationale Wochen
gegen Rassismus

Vom 12. bis 25. März dauern in diesem
Jahr die Internationalen Wochen gegen
Rassismus. Gemeinsam mit mehr als
60 bundesweiten Organisationen und
Einrichtungen fordert der Interkultu-
relle Rat in Deutschland dazu auf, sich
an den Aktionswochen zu beteiligen
und Zeichen gegen Rassismus zu set-
zen. Auch der Paritätische Gesamtver-
band gehört zu den Unterstützern der
Aktion.
Eine Vielzahl von Informationen,
Terminhinweise und Materialien zum
Download finden Interessierte auf der
Internetseite www.internationale-wo-
chen-gegen-rassismus.de.

was · wann · wo


