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»OHNE DICH hätte ich so viele tol-

le Menschen nie kennengelernt, 

Mit denen ich so viel erlebt habe, 

ob auf Seminaren oder privat.«

(Laura Hinkel Freiwillige 2009/2010, Anhaltische 

Bibelgesellschaft und Bibelturm Wörlitz)
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Grußwort an die Freiwilligen

Liebe_r Freiwillige, 
die ABgesangs- und AUFtakt-Veranstaltung ist geschafft 
– wow, was war das für eine kreative Energie da in dem 
Raum ... und die ganzen neuen Gesichter überall! Und 
nun, der erste Tag, die ersten Wochen in deiner/Ihrer Ein-
satzstelle liegen vor dir/Ihnen. Das anfangs Ungewisse, 
die ungewohnten Abläufe und Aufgaben, die zunächst 
fremden Gesichter der Kolleginnen, Kollegen und Vorge-
setzten und eventuell sogar die neue Stadt und Umge-
bung nehmen nun nach und nach Gestalt an und werden 
dir/Ihnen ein wenig vertrauter. 
Trotzdem sind bestimmt noch viele Fragen offen. Wo 
beantrage ich Wohngeld? Wann muss ich mit dem eige-
nen Projekt anfangen? Welche Bildungstage kann ich 
machen? Und wann bekomme ich ein Zertifikat? Die 
Antworten auf all dies und mehr findest du/finden Sie in 
diesem Heft. Kurz und knapp und 365 Tage aktuell. Sie 
passt in jede Tasche und ist schnell griffbereit im Büro 
und auf dem Schreibtisch – schau/en Sie regelmäßig 
rein. Es lohnt sich! Und solltest du/Sollten Sie hier nicht 
fündig werden: Auch wir, die Mitarbeiter_innen der .lkj) – 
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
Sachsen-Anhalt e.V., stehen dir & Ihnen das ganze Jahr 
über zur Seite. Fragt/Fragen Sie nach – am Telefon, per 
Mail, auf den Seminaren und Bildungstagen oder bei den 
Einsatzstellenbesuchen. 
Wir als Träger tragen die Verantwortung, für deinen/Ihren 
Freiwilligendienst bestmögliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Und das tun wir mit Erfahrung und Begeis-
terung für gesellschaftliches Engagement. Doch es liegt 
allein in deinen/Ihren Händen, dieses Jahr zu deinem/Ih-
rem ganz eigenen Jahr zu machen, zu einem geglückten, 
zufriedenstellenden und bestenfalls unvergesslichen Le-
bensabschnitt. Nutze/n Sie die Chance und bringe dich/
bringen Sie sich ein. Kritisch, neugierig, leidenschaftlich, 
kreativ. Für sich selbst, für andere sowie für Kultur und 
Bildung. 

Wir freuen uns sehr, dich und Sie auf diesem Weg zu be-
gleiten und wünschen Ihnen/dir alles Gute 

Christian, Franziska, Kirsten, Nadia, Sina, Soma und  
Stefanie.



Grußwort an die Einsatzstellen
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Einsatzstellenvertreter_innen, 

nun befinden wir uns in einer neuen Runde freiwilligen En-
gagements im kulturellen Bereich. Die sechzehnte im FSJ 
Kultur, um genau zu sein. Seit 2001 ist viel passiert. Sind 
wir damals mit 25 FSJ Kultur-Freiwilligen gestartet, dürfen 
wir im Zyklus 2016/2017 über 160 engagierte Menschen 
begrüßen, die sich im Rahmen eines FSJ Kultur (80), ei-
nes BFD Kultur und Bildung für Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung (34), eines FSJ Schule (20), eines Euro-
päischen Freiwilligendienstes (5) oder entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienstes weltwärts (25) engagieren.
Vielleicht sind Sie als Einrichtung zum ersten Mal dabei 
oder haben langjährige Erfahrung in der Begleitung Ihrer 
Freiwilligen? Alle Freiwilligen sind unterschiedlich und so-
mit ist jeder Jahrgang ein ganz individueller. Sie müssen 
sich jedes Mal aufs Neue auf die Person, die sich bei Ih nen 
engagiert, einstellen.
Es gibt immer wieder Fragen, die auftauchen, bei denen Sie 
sich zu Recht fragen, wie war das gleich noch einmal? Wie 
kann das eigene Projekt der Freiwilligen aussehen, wann 
sollten sie damit beginnen? Wie viele Bildungstage muss 
er oder sie erbringen und wann sind die Seminarwochen? 
Und was hat es eigentlich mit dem Zertifikat auf sich? Die 
Antworten auf all dies und mehr finden Sie in diesem Heft-
chen. Kurz und knapp und 365 Tage aktuell. Sie eignet sich 
als nettes Handgepäck, oder verdient einen Platz in Ihrem 
Büro – schauen Sie regelmäßig rein. Es lohnt sich! Und soll-
ten Sie hier nicht fündig werden: Auch wir, die Mitarbeiter_
innen der .lkj) – Landesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V., stehen Ihnen das gan-
ze Jahr über zur Seite. Fragen Sie nach, wo etwas unklar 
ist. Bei den Einsatzstellenbesuchen oder auch zwischen-
durch, wenn irgendwo der Schuh drückt. 
Wir als Träger tragen die Verantwortung, für den Freiwilli-
gendienst bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Und das tun wir mit unserer ganzen Expertise und Be-
geisterung für gesellschaftliches Engagement. 
Wir freuen uns sehr, Sie in der Begleitung Ihres_r Freiwilli-
gen auf diesem Weg zu begleiten und wünschen alles Gute 

Nadia Boltes, Franziska Dusch, Kirsten Mengewein, Sina 
Osterheider-Breeck, Soma Said, Stefanie Schaarschmidt 
und Christian Tischer. 

e e e e e e           
e e e e e e           
e e e e e e           
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Ein Freiwilligendienst  
Kultur und Bildung

Zum Freiwilligendienst Kultur und Bildung gehören ver-
schiedene Freiwilligendienstformate:
// drei Formate in Sachsen-Anhalt: das Freiwillige Soziale 

Jahr (FSJ) Kultur, das FSJ (Ganztags-) Schule, der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) Kultur und Bildung für 
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung eine Engage-
mentmöglichkeit

// zwei internationale Formate: der entwicklungspoli-
tische Freiwilligendienst weltwärts und der Europäi-
sche Freiwilligendienst (EFD/EVS)

Einen Freiwilligendienst machen, bedeutet:
//  praktische Erfahrungen zu sammeln, Kompetenzen 

zu erweitern, sich im Leben zu orientieren und zu en-
gagieren;

//  sich zu bilden (außerhalb der Schule), kreativ an Pro-
jekten zu arbeiten, Kultur und Kunst zu entdecken;

//  Menschen zu begegnen
Dies passiert während eines Freiwilligendienstes an 
vielen kulturellen Orten: in Theatern, Offenen Kanälen, 
Musikschulen, Museen, Bibliotheken, (Kunst-)Schulen, 
Soziokulturellen Zentren und auch in Gedenkstätten, Aka-
demien oder Bildungsstätten. Menschen gestalten dort 
ein Jahr lang kulturelles und soziales Leben mit.
Die Freiwilligen realisieren während ihrer 365 Tage ein ei-
genes Projekt. Das kann zum Beispiel ein Kulturangebot 
sein, das sie besonders interessiert und zu ihrer Einsatz-
stelle passt. Ein Projekt bietet den Freiwilligen die beson-
dere Chance, etwas selbst auf die Beine zu stellen, etwas 
mit eigener Kreativität mitzugestalten. Viele ehemalige 
Freiwillige sagen, dass sie während ihres eigenen Projek-
tes am meisten gelernt hätten. Dies lesen wir auch in den 
Projektberichten.
Die Freiwilligen werden während ihres Jahres von ih-
ren Einsatzstellen unterstützt. Es steht ihnen ein_e An-
sprechpartner__in zur Seite. Diese Person ist der_die pä-
dagogische Mitarbeiter_in. Sie_er steht für fachliche und 
persönliche Fragen zur Verfügung und ist mit dem Träger 
im Kontakt. Einsatzstellen und Träger reflektieren in Ge-
sprächen gemeinsam mit den Freiwilligen: Wie geht es 
im Freiwilligendienst? Was läuft gut? Wo benötigt der_die 
Freiwillige Hilfe? Welche Ideen gibt es für die Zeit nach 
dem Freiwilligendienst?
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Seminarwochen und Bildungstage sind ein wichtiges 
Thema im Freiwilligenjahr. Freiwilligen unter 27 Jahren 
nehmen an 25 Bildungstagen teil. Freiwilligen über 27 
Jahren wird mindestens ein Bildungstag pro Monat an-
geboten. An Seminarwochen und Bildungstagen teilneh-
men, bedeutet:
// Austausch mit anderen Freiwilligen über Erfahrungen 

und die eigene Arbeit
// Handwerkliche und kreative Arbeit in Workshops
// Vorträge und Präsentationen
// Reflexionsgespräche

Ein Freiwilligendienst bedeutet für junge Freiwillige oft 
der Auszug von zu Hause. Alle Freiwilligen sehen sich mit 
anderen Berufs- und Lebenssituationen konfrontiert, an-
deren Tages- und Wochenabläufen, neuen Bekanntschaf-
ten, neuen Erfahrungen. Dafür brauchen die Freiwilligen 
Selbstvertrauen, ein hohes Maß an Selbstorganisation 
und Mut. Die Einsatzstellen berücksichtigen dies und be-
gleiten gemeinsam mit dem Träger diesen Prozess.

365 Tage in einem Freiwilligendienst Kultur und Bildung 
bedeuten außerdem
// Kontakte zu anderen Freiwilligen
// (Neue) Arbeitsfelder entdecken
// Bildung und Berufsorientierung
// Horizonte erweitern
// Platz für eigene Idee für die Zukunft
// Kompetenzen entdecken und ausbauen
// Seminare und Bildungstage
// die ABgesangs- und AUFtaktveranstaltung – 
 Eine Veranstaltung, die neue Freiwillige begrüßt und 

ehemalige verabschiedet

Den Freiwilligen zur Seite steht der Träger. Er sichert die 
Qualität und die Bildung während des Dienstes. Er arbei-
tet eng mit den Einsatzstellen zusammen. Außerdem gibt 
es zahlreiche öffentliche und private Förderer. Erst durch 
das Zusammenspiel dieser verschiedenen Partner ist die 
Grundlage für das kulturelle Engagement aller Menschen 
im Freiwilligendienst gegeben.
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»Ich hab da mal ‘ne Frage ...«

Anschrift
.lkj) – Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung Sachsen-Anhalt e.V. 
Fachbereich Freiwilligendienste 
Brandenburger Str. 9  
39104 Magdeburg 

Telefax: 0391/24 45 168
allgemeine E-Mails: 

fsj@jugend-lsa.de,  
bfd@jugend-lsa.de

Internet: 
www.lkj-freiwilligendienste.de,  
www.lkj-sachsen-anhalt.de

Kontaktdaten Verwaltung und Gesamtkoordination 
Patrick Sossinka (Verwaltung)
Telefon: 0391/24 45 165
E-Mail: patrick.sossinka@jugend-lsa.de 

E-mail für eure/Ihre Stundenzettel
E-Mail: stundenzettel@jugend-lsa.de

Kirsten Mengewein  
(Bereichsleitung Freiwilligendienste Kultur und Bildung)
Telefon: 0391/24 45 168
E-Mail: kirsten.mengewein@jugend-lsa.de

Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung
Franziska Dusch (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445167
E-Mail: franziska.dusch@jugend-lsa.de 

Soma Said (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445173
E-Mail: soma.said@jugend-lsa.de

FSJ (Ganztag-)schule
Christian Tischer (Pädagogischer Koordinator)
Telefon: 0391 2445168
E-Mail: christian.tischer@jugend-lsa.de
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FSJ Kultur und Bildung
Nadia Boltes (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445173
E-Mail: nadia.boltes@jugend-lsa.de

Kirsten Mengewein (Bereichsleitung Freiwilligendienste)
Telefon: 0391/24 45 168
E-Mail: kirsten.mengewein@jugend-lsa.de

Sina Osterheider-Breeck (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445162
E-Mail: sina.osterheider-breeck@jugend-lsa.de

Stefanie Schaarschmidt (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445173
E-Mail: stefanie.schaarschmidt@jugend-lsa.de

Europäischer Freiwilligendienst und 
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 
weltwärts 
Nadia Boltes (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445173
E-Mail: nadia.boltes@jugend-lsa.de

Stefanie Schaarschmidt (Pädagogische Koordinatorin)
Telefon: 0391 2445173
E-Mail: stefanie.schaarschmidt@jugend-lsa.de

Die Geschäftsstelle ist in der Regel montags bis freitags 
zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr besetzt. 
Da die Mehrheit des Personals keine vollen Stellen hat, 
sind nicht alle an allen Wochentagen im Büro. 
Sende(n) Sie alternativ eine E-Mail. 



12

Termine im Zyklus 2016/2017
Der Jahreskalender für das FSJ Kultur, das FSJ Schule 
und den BFD Kultur und Bildung für Menschen mit und 
ohne Fluchterfahrung 

Zeit-
raum

Termine für das FSJ und den BFD Seminar-
gruppen Orange // Magenta  // Gelb // Grün

August 
2016

//  26.08.2016 ABgesang und AUFtaktveran-
staltung 2015/16 und 2016/2017 in der 
Sudenburger Markthalle, Magdeburg

Sep-
tember 
2016

//  Einführungsseminar FSJ Kultur,  Seminar-
gruppe Orange 
19.09.-23.09.2016 Grünes Haus im 
Elb-Havel-Winkel

//  Einführungsseminar FSJ Kultur, Seminar-
gruppe Gelb 
26.09.-30.09.2016 Grünes Haus im 
Elb-Havel-Winkel

//  Verpflichtender Bildungstag für  
BFD-Freiwillige Ü27 

//  05.09.2016: Stundenzettel an Träger 

Okto-
ber 
2016

//  Einführungsseminar FSJ  Schule, Seminar-
gruppe Grün  
10.10-14.10.2016, Villa Jühling 

//  Einführungsseminar FSJ Kultur, Seminar-
gruppe Magenta 
17.10.-21.10.2016, Mauritiushaus  
Niederndodeleben

//  Verpflichtender Bildungstag für  
BFD-Freiwillige Ü27 

//  05.10.2016: Stundenzettel an Träger
//  Anmeldefrist für die meisten Bildungstage

No-
vember 
2016

//  Verpflichtender Bildungstag für  
BFD-Freiwillige Ü27 

//  05.11.2016: Stundenzettel an Träger 
//  Qualitätsvereinbarung zwischen Einsatz-

stelle und Freiwilligen ausfüllen und an 
den Träger zurück senden 

De-
zember 
2016

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.12.2016: Stundenzettel an Träger 
//  spätestens jetzt sollte die Ideenfindung 

für das eigene Projekt beginnen
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Zeit-
raum

Termine für das FSJ und den BFD Seminar-
gruppen Orange // Magenta  // Gelb // Grün

Januar 
2017

//  Zwischenseminar  FSJ Kultur, Seminar-
gruppe Gelb 
30.01.- 03.02.2017, Mauritiushaus  
Niederndodeleben

//  Verpflichtender Bildungstag für  
BFD-Freiwillige Ü27 

//  05.01.2017: Stundenzettel an Träger 
//  Konzeption und Planung des eigenen 

Projektes

Feb-
ruar 
2017

//  Zwischenseminar FSJ  Schule, Seminar-
gruppe Grün 
06.-10.02.2017, Mauritiushaus  
Niederndodeleben

//  Zwischenseminar FSJ Kultur, Seminar-
gruppe Orange 
13.-17.02.2017,  Mauritiushaus  
Niederndodeleben

//  Zwischenseminar FSJ Kultur, Seminar-
gruppe Magenta 
20.-24.02.2017, Mauritiushaus 

      Niederndodeleben
//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-

willige Ü27 
//  05.02.2017: Stundenzettel an Träger

März 
2017

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.03.2017: Stundenzettel an Träger 
//  Konzeption und Planung des eigenen 

Projektes sollten weitestgehend abge-
schlossen sein.

April 
2017

//  2 zusammenhängende Reflexionstage Se-
minargruppen Orange // Magenta  // Gelb  
// Grün // BFD Kultur und Bildung 
am 11.und 12.04.2017 Magdeburg

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.04.2017: Stundenzettel an Träger

Mai 
2017

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.05.2017: Stundenzettel an Träger
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Zeit-
raum

Termine für das FSJ und den BFD Seminar-
gruppen Orange // Magenta  // Gelb // Grün

Juni 
2017

//  Zwischenseminar aller Seminargruppen  
Orange // Magenta  // Gelb  // Grün // BFD 
Kultur und Bildung 
14.-18.06.2017, Besuch der documenta 
14 in Kassel

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.06.2017: Stundenzettel an Träger
//  Erstellung eines Entwurfes des Zertifikats 

im Dialog mit der Einsatzstelle. Der Zerti-
fikatsentwurf kann zur Besprechnung mit 
den Koordinator_innen zum Abschluss-
seminar bzw. BFD-Bildungstag Ü27 
mitgebracht werden. Letze Änderungen 
im Zertifikat können nach dem Seminar/
Bildungstag vorgenommen werden. 

Juli 
2017

//  Abschlussseminar Seminargruppen  
Orange // Magenta  // Gelb  // Grün

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.07.2017: Stundenzettel an Träger
//  Einreichung der Zertifikatzuarbeit an den  

Träger: fsj@jugend-lsa.de 
//  Abgabe Projekt-Bericht 
//  Abgabe der Teilnahme-Bescheinigungen 

zu den Bildungstagen sowie einen Bericht 
(bei externen Seminaren) << zwingend 
notwendig für die Bescheinigung

August 
2017

//  Verpflichtender Bildungstag für BFD-Frei-
willige Ü27 

//  05.08.2017: Stundenzettel an Träger
//  Nachfragen, ob beim Träger alle Unterla-

gen vorliegen für das Zertifikat und die Be-
scheinigung über den Freiwilligendienst

//  ABgesang- und AUFtaktveranstaltung 
2016/17 und 2017/2018 am 31.08.2017, 
Ort steht zurzeit noch nicht fest.

//  31.08.2017: Stundenzettel an Träger

 Änderungen vorbehalten, genaue Zeiten und  
fehlende Termine werden nachgereicht.
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Besuch der documenta 
17.06-18.06.2017 Zwischenseminar aller FSJ- und 
BFD Seminargruppen 

Alle Freiwilligen, die über uns einen Freiwilligendienst 
leisten, können mit uns die documenta in Kassel 2017 
besuchen. 
Die documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von 
Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Sie findet alle 
fünf Jahre in Kassel statt und dauert jeweils 100 Tage. 
Die erste documenta wurde 1955 veranstaltet und geht 
auf die Initiative von Arnold Bode (* 23.12.1900 in Kas-
sel; † 3.10. 1977 ebenda) zurück. Er war war ein deut-
scher Maler, Zeichner, Raumkünstler, Kurator, Hochschul-
lehrer und Kunstpädagoge.
Die documenta (14) beginnt am 10. Juni 2017 und endet 
am 17. September 2017. Angelehnt an die Ausstellungs-
dauer wird die »documenta« auch »Museum der 100 
Tage« genannt.

»... die documenta hat die Kunstwelt immer wieder 
erschüttert, ob in armen, nach Kunst dürstenden 
Nachkriegszeiten, in aufrührerischen Revolte-Jah-
ren, in der unbeschwerten Epoche des ausgehenden 
20. Jahrhunderts oder dem von der Globalisierung 
geprägten Jahrhundertwechsel. Die documenta-Ge-
schichte ist eine Geschichte der Niederlagen, des 
Zweifels, der Skandale und gleichzeitig der Erneue-
rung, der Erkenntnis, der künstlerischen Produktiv-
kraft. Immer aber war sie eine Erfolgsgeschichte ...«

Michael Glasmeier; Karin Stengel
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Der Name der Ausstellung ist ein Kunstwort. Es möch-
te moderne Kunst dokumentieren, die vielen Menschen 
während der Zeit des Nationalsozialismus nicht zugäng-
lich war. Bei der Namensfindung hat das lateinische Wort 
documentum ein Rolle gespielt. Documentum trägt die 
Worte docere ‚lehren‘ und mens ‚Geist‘ in sich – und gibt 
damit das Ziel der documenta gut wieder. Der Name der 
Ausstellung wird von den Macher_innen bis heute in der 
Regel klein geschrieben. Oft wird »documenta« auch 
abgekürzt als »d«, gefolgt von der jeweiligen Zahl, bei-
spielsweise »d 12«. Die Wortschöpfung sollte zeitlos 
sein. Und inzwischen ist »documenta« ein Synonym für 
»zeitgenössische Kunst« geworden.
Die documenta nutzt unterschiedliche Ausstellungsor-
te innerhalb des Stadtgebietes von Kassel. Fester Ort 
seit 1955 ist das Fridericianum. Seit 1992 kam die neu 
erbaute documenta-Halle hinzu. Daneben werden – je-
weils nach den Vorstellungen des künstlerischen Leiters 
– auch andere Museen in Kassel für die Dauer der Aus-
stellung zum Bestandteil der documenta. 

Die documenta 14 findet in Kassel und in Athen statt. An 
beiden Orten werden Werke der gleichen Künstler_innen 
zu sehen sein. 
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1

Wo arbeiten die Freiwilligen in
Sachsen-Anhalt 2015/2016

Salzwedel

Stendal

Jerichow

Burg

Friedensau

Marienborn
Magdeburg

Drübeck

Halberstadt

1

Osterwieck Oschersleben

Quedlinburg

Sangerhausen

Lutherstadt 
Eisleben

1

1 Hettstedt

Aschersleben
Calbe/Saale1

Bernburg

Halle/Saale

Schönebeck
1 Zerbst

Naumburg

Weißenfels

1

Dessau

1 Landsberg

Kemberg

Merseburg

Hohenmölsen

Lutherstadt 
Wittenberg

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir unsere Einsatz-
stellen mit der entsprechenden Betreuung und Semi-
nareinteilung im FSJ Kultur, FSJ Schule, BFD Kultur und 
Bildung für Menschen ab 27 Jahren sowie den BFD Flucht 
und Asyl vor.
Hinweise zur Orientierung für die Tabelle:
//  Abkürzung Dienstformat: FSJ K = FSJ Kultur, FSJ S = 

FSJ Schule, BFD = BFD Kultur und Bildung für Men-
schen mit und ohne Fluchterfahrung

// Seminargruppeneinteilung: bei Mehrfachnennungen 
gibt es entsprechend viele Freiwillige in der Einsatz-
stelle. Ansprechpersonen für die Seminargruppen:  
BFD: Soma Said und Franziska Dusch, Gelb: Kirsten 
Mengewein, Orange: Lisa Gut, Magenta: Sina Osterhei-
der-Breeck, Grün: Christian Tischer. 

// Pädagogische Koordination: CT: Christian Tischer,  
FD: Franziska Dusch, KM: Kirsten Mengewein,  
NB: Nadia Boltes, SOB: Sina Osterheider-Breeck,  
SoS: Soma Said, StS: Stefanie Schaarschmidt
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Stadt Name der Einsatzstelle Seminar-
gruppe

Aschers- 
leben

Gymnasium Stephaneum 
Aschersleben

Grün

Bernburg Gedenkstätte für die Opfer der  
NS-»Euthanasie« Bernburg

Gelb

Burg Burg Theater Weitblick e.V. Gelb

Dessau- 
Roßlau

Anhaltische Bibelgesellschaft 
(und Bibelturm Wörlitz)

Gelb

Dessau-Roßlau Anhaltisches Theater Dessau Gelb

Dessau-Roßlau Stiftung Bauhaus Dessau Gelb

Drübeck Evangelisches Zentrum Kloster 
Drübeck

Orange

Friedensau  
(bei  Möckern)

Kindertagesstätte Friedensau Gelb

Friedensau  
(bei  Möckern)

Bibliothek der Theologischen 
Hochschule Friedensau

BFD
Magenta

Friedensau  
(bei  Möckern)

Theologische Hochschule Frie-
densau // Öffentlichkeitsarbeit

Gelb

Halberstadt Evangelische Kirchengemeinde 
Halberstadt, Domschatz 

BFD

Halle (Saale) Aktionstheater Halle e.V. BFD

Halle (Saale) Christian-Wolff-Gymnasium Halle Grün

Halle (Saale) Förderverein Instrumentalausbil-
dung d. Musikzweiges d. Latina e.V.

Magenta

Halle (Saale) Freiwilligenagentur Halle- Saal-
kreis e.V.

Magenta

Halle (Saale) Gedenkstätte Roter Ochse Gelb

Halle (Saale) Integrierte Gesamtschule Grün

Halle (Saale) Kooperative Gesamtschule »Wil-
helm von Humboldt«

Grün

Halle (Saale) Kunstverein Talstraße e.V. BFD , 
Orange

Halle (Saale) Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie

Orange

Halle (Saale) Radio Corax Magenta

Halle (Saale) Saaleschule für (H)alle Grün
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Betreuung 
durch .lkj)

Website Dienst-
form

CT www.stephaneum.de FSJ S

KM www.gedenkstaette-bernburg.de FSJ K

KM www.kinoburg.de FSJ K

KM www.landeskirche-anhalts.de/
einrichtungen/bibelturm.php

FSJ K

KM www.anhaltisches-theater.de FSJ K

KM www.bauhaus-dessau.de FSJ K

NB www.tagungsstaette.kloster- 
druebeck.de

FSJ K

KM www.thh-friedensau.de FSJ K

FD 
KM

www.bibliothek.thh-friedensau.de BFD 
FSJ K

KM www.thh-friedensau.de FSJ K

FD www.kirchenkreis-halberstadt.
de/kk/index.php

BFD

SoS aktionstheater-ev@web.de BFD

CT www.christian-wolff-gymnasium.de FSJ S

SOB www.foerderverein-musik.info FSJ K

SOB www.freiwilligen-agentur.de FSJ K

KM www.stgs.sachsen-anhalt.de FSJK

CT www.igs-halle.de FSJ S

CT www.kgs-halle.de FSJ S

SoS 
StS

www.kunstverein-talstrasse.de BFD 
FSJ K

StS www.lda-lsa.de FSJ K

SOB www.radiocorax.de FSJ K

CT www.saaleschule.de FSJ K_S
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Stadt Name der Einsatzstelle Seminar-
gruppe

Halle (Saale) Sekundar- und Gemeinschafts-
schule Kastanienallee

Grün

Halle (Saale) Sekundarschule am Fliederweg Grün

Halle (Saale) Sekundarschule August  
Hermann Francke

Grün

Halle (Saale) Sekundarschule Heinrich Heine Grün

Halle (Saale) Sekundarschule Christian Reil Grün

Halle (Saale) Stadtsingechor zu Halle Orange

Halle (Saale) Theater, Oper und Orchester 
GmbH

Magenta 
Orange

Halle (Saale) Zentrum für Zirkus und beweg-
tes Lernen

Magenta 
Gelb

Hettstedt Wilhelm und Alexander von  
Humboldt Gymnasium

Grün

Hohenmölsen Agricolagymnasium Grün

Jessen Gymnasium Jessen Grün

Kemberg Ganztagsschule »Ernestine 
Reiske« Kemberg

Grün

Lutherstadt 
Eisleben

Kulturwerk MSH gGmbH –  
Sachsen-Anhalt

Orange

Lutherstadt 
Eisleben

Stiftung Luther Gedenkstät-
ten Sachsen-Anhalt, Luther 
Geburtshaus

Orange

Lutherstadt 
Wittenberg

Stiftung Luther Gedenkstätten 
Sachsen-Anhalt, Luthermuseum

Orange, 
Magenta

Magdeburg .lkj) Sachsen-Anhalt e.V.  Magenta 
Gelb

Magdeburg ARTIST e.V. Gelb

Magdeburg Bistum Magdeburg, Arbeitsstelle 
für Jugendpastoral, BDKJ

Magenta

Magdeburg Festung Mark Gelb

Magdeburg Filmkunst e.V. / c/o Studiokino Magenta 
Gelb

Magdeburg Forum Gestaltung Magenta
BFD
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Betreuung 
durch .lkj)

Website Dienst-
form

CT www.sekundarschule- 
kastanienallee.de

FSJ S

CT www.sks-fliederweg.bildung-lsa.de FSJ S

CT www.sks-francke-halle. 
bildung-lsa.de

FSJ S

CT www.sksheine.de FSJ S

CT www.reil-schule.de FSJ S

StS www.stadtsingechor.de FSJ K

SOB www.buehnen-halle.de FSJ K

KM www.zzb-halle.de FSJ K

CT www.gymnasium-hettstedt.de FSJ S

CT www.agricolagymnasium.de FSJ S

CT www.gymnasium-jessen.de FSJ S

StS www.gts-kemberg.bildung-lsa.de FSJ S

NB www.theater-eisleben.de FSJK

NB www.martin-luther.de FSJ K

StS www.martin-luther.de FSJ K

SOB
KM

www.lkj-sachsen-anhalt.de FSJ K

KM www.moritzhof-magdeburg.de FSJ K

SOB www.jung-im-bistum-magdeburg.de FSJ K

KM www.festungmark.de FSJ K

KM www.filmkunsttage.de FSJK

KM
FD

www.forum-gestaltung.de FSJ K
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Stadt Name der Einsatzstelle Seminar-
gruppe

Magdeburg Gedenkstätte Moritzplatz Gelb

Magdeburg Gemeinschaftsschule Ernst-Wille Grün

Magdeburg Gesellschaftshaus Magdeburg Orange

Magdeburg Integrierte Gesamtschule  
Willy Brandt

Grün

Magdeburg Kinder- und Jugendring Sach-
sen-Anhalt e.V.

Gelb
Orange

Magdeburg Konservatorium Georg- 
Philipp-Telemann

Gelb

Magdeburg Konservatorium Georg- 
Philipp-Telemann – Thiem 20

Magenta

Magdeburg Kult e.V. –  
Kammerspiele Magdeburg

Magenta

Magdeburg Kunstmuseum  
Kloster Unser lieben Frauen

Gelb 

Magdeburg Landesarchiv Sachsen-Anhalt Magenta

Magdeburg Magdeburger Rock-, Pop- und 
Jazz-Schule

Magenta

Magdeburg MAPP Institut Gelb

Magdeburg MAPP- Empowerment gGmbH – 
Programm ELTERN-AG

Gelb

Magdeburg Neue Schule Magdeburg e.V. Grün

Magdeburg Offener Kanal Magdeburg Gelb
Orange

Magdeburg Puppentheater Magdeburg Gelb

Magdeburg Sportgymnasium Magdeburg Grün

Magdeburg Studentenwerk Orange

Magdeburg Tanztheater Elbaue BFD

Magdeburg Volksbad Buckau // c/o Frauen-
zentrum Courage

BFD
Gelb

Magdeburg Zentrum für Telemann-Pflege und 
-Forschung Magdeburg

Orange
Gelb
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Betreuung 
durch .lkj)

Website Dienst-
form

KM www.stgs.sachsen-anhalt.de/
gedenkstaetten/

FSJ K

CT FSJ S

StS www.gh.magdeburg.de FSJ K

CT www.igs-brandt.bildung-lsa.de FSJ S

KM www.kjr-lsa.de FSJ K

KM www.telemann-konservatorium.de FSJ K

SOB www.thiem20.de FSJ K

SOB www.kammerspiele-magdeburg.de FSJ K

KM www.kunstmuseum-magdeburg.de FSJ K 

SOB www.landesarchiv.sachsen- 
anhalt.de

FSJ K

SOB www.musikschulemagdeburg.de FSJ K

KM www.mapp-institut.de FSJ K

KM www.eltern-ag.de FSJ K

CT www.neue-schule-magdeburg.de FSJ K_S

KM
SoS

www.ok-magdeburg.de FSJ K
BFD

KM www.puppentheater-magdeburg.de FSJ K

CT www.sportgymnasium- 
magdeburg.de

FSJ S

NB www.studentenwerk-magdeburg.de FSJ K

FD www.tanztheater-elbaue.de BFD

FD
KM

www.courageimvolksbad.de BFD
FSJ K

StS www.tz.magdeburg.de.de FSJ K
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Stadt Name der Einsatzstelle Seminar-
gruppe

Magdeburg Zinnober – Offener Förderverein 
für Menschen mit geistiger 
Behinderung

BFD

Marienborn Gedenkstätte Marienborn Orange

Merseburg Domgymnasium Merseburg Grün

Merseburg Evangelischer Kirchenkreis 
Merseburg

BFD

Merseburg Offener Kanal Merseburg Orange

Naumburg Vereinigte Domstifter Naumburg Orange
Gelb

Oschersleben Stadtbibliothek Oschersleben Orange

Quedlinburg Dachverein Reichenstraße Orange

Quedlinburg Nordharzer Städtebundtheater Orange

Salzwedel Aktion Musik / local heroes e.V. Magenta
Gelb

Salzwedel Kreismusikschule des  
Altmarkkreises

Magenta

Sangerhausen Ev. Jugend- und Kulturzentrum 
TheO‘door

Orange

Schönebeck Dr. Carl-Hermann-Gymnasium 
Schönebeck

Grün

Schönebeck Salzlandmuseum Gelb

Stendal JFZ Mitte Jugendclub der  
Stadt Stendal

BFD

Stendal Kindertageseinrichtung  
Märchenland

BFD

Stendal MAD-Club Jugendclub der  
Stadt Stendal

BFD

Stendal Stadtarchiv Stendal BFD

Stendal Theater der Altmark Stendal BFD
Magenta
Orange

Weißenfels Museum Weißenfels 
Schloss Neu-Augustusburg

Orange

Zerbst Gymnasium Francisceum Grün
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Betreuung 
durch .lkj)

Website Dienst-
form

SoS www.zinnober-kunstverein.de BFD

NB www.stgs.sachsen-anhalt.de FSJ K

CT www.domgym-mer.de FSJ S

SoS www.kirchenkreis-merseburg.de BFD

StS www.okmq.de FSJ K

StS www.vereinigtedomstifter.de FSJ K

NB www.bibliothek-oschersleben.de FSJ K

NB www.reichenstrasse.de FSJ K 

NB www.nordharzer- 
staedtebundtheater.de

FSJ K

SOB www.local-heroes.de FSJ K

SOB www.musikschule-salzwedel.de FSJ K

NB www.theo-juz.de FSJ K

KM www.gym-hermann.bildung-lsa.de FSJ K

KM www.salzlandmuseum.de FSJ K

FD
SoS

www.stendal.de/de/jugend- 
freizeit-zentrum-mitte.html

BFD

FD BFD

FD
SoS

www.stendal.de/de/mad-club.html BFD

FD BFD

SoS
SOB

www.tda-stendal.de BFD
FSJ K

StS www.museum-weissenfels.de FSJ K

CT www.gymnasium-francisceum.de FSJ S
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Kommunikation  –  
Brief, E-Mail und Telefon

Der richtige Aufbau eines Briefes

Wer einen Brief schreiben möchte, muss 
bestimmte Regeln beachten. 
Ein Brief besteht aus mehreren Teilen:

Adresse
Oben auf dem Brief stehen der Name, die 
Anschrift, die Telefonnummer usw. des 
Absenders oder der Absenderin). 
Im Feld darunter stehen der Name und 
die Adresse des Empfängers oder der 
Empfängerin, daneben werden Ort und 
Datum geschrieben: Wann und wo ist der 
Brief geschrieben worden? 

Dr. Maxi Mustermann
Musterfrau GmbH
Musterstraße 1
1234 Musterstadt

Datum
Das Datum gehört an den rechten Rand. 
Es ist nicht nötig, den Ort zu schreiben. 
Dabei genügt es, das Datum zu schrei-
ben. Eine Ortsangabe ist nicht nötig. Der 
ausgeschriebene Monat ist besser les-
bar als eine Zahl.  

26. August 2016

Betreff
Der Betreff ist die wichtigste Zeile in ei-
nem Brief. Betreff bedeutet: Was steht in 
dem Brief. Der__Die Empfänger__in liest zu-
erst den Betreff und entscheidet dann ob 
sie oder er weiterliest. Ein interessanter 
Betreff für den_die Empfänger_in macht 
neugierig auf den Inhalt des Briefes. 
Achtung! Das Wort »Betreff« wird nicht 
mehr geschrieben. Der Betreff fett oder 
größer geschrieben. 
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Anrede
»Sehr geehrte__r Frau_Herr ......«, so beginnen fast alle 
Briefe. Es gibt auch andere ansprechende Alternativen, 
mit denen der_die Ansprechpartner__in begrüßt werden 
kann:

// Guten Tag, Frau_Herr ...,
// Grüß Gott, Frau_Herr ...,
// Guten Morgen, Frau_Herr ...,
// Hallo, Frau_Herr ...,
// Einen schönen guten Tag, Frau_Herr...,

Gibt es mehrere Ansprechpartner__innen oder ist der 
Name unbekannt, kann folgendes geschrieben werden:

Guten Tag,
Nach der Anrede kommt ein Komma. Der erste Satz be-
ginnt mit kleinem Anfangsbuchstaben.

Schrift
Schrift ist Kommunikation. Schrift kann als besonderes 
Gestaltungsmittel von Kommunikation eingesetzt wer-
den.
Gut geeignet sind glatte, klare Schriften wie »Century 
Gothic« oder »Arial« in der Größe 10, 11 oder 12 Punkt. 
Die Texte werden leichter lesbar. Auffällige Schriften er-
geben in der Werbung Sinn, in einem Geschäftsbrief sind 
sie meist unpassend. Mehr als eine Schriftart pro Brief 
wirkt unruhig. Wichtige Passagen können fett geschrie-
ben werden. Fettdruck und Unterstreichen zusammen ist 
zu viel. 

Einleitung
Wenn es schon einmal Kontakt zum_r Empfänger_in gab, 
ist es gut dies zu schreiben. 
Ein Dankeschön für einen Anruf oder einen Brief ist gut, 
denn dadurch wird eine persönlichere Beziehung herge-
stellt:

// Danke für Ihren heutigen Anruf.
// Danke für Ihr Interesse an unserem Projekt.
// Vielen Dank für Ihren Brief vom 3. August 2016.
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Schluss
Der Schluss des Briefes sollte positiv klingen. Einen Dank 
oder einen Wunsch an die__ den Empfänger__in sollte for-
muliert werden.

// Ich melde mich nächste Woche bei Ihnen mit weite-
ren Vorschlägen.

// Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen.

// Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche.

Verabschiedung
Das »Hochachtungsvoll« hat sich aus den meisten Brie-
fen verabschiedet. Überraschend und gut reagieren die 
Empfänger__innen auf Alternativen zu »mit freundlichen 
Grüßen«: 

// Freundliche Grüße sendet Ihnen
// Freundlichen Gruß
// Herzliche Grüße nach Halle sendet Ihnen
// Weihnachtliche Grüße sendet Ihnen
// Mit herzlichem Gruß
// Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich
// Einen schönen guten Tag wünscht

Absender__in / Unterschrift
Ein Brief wird mit Vor- und Zunamen unterschrieben. Ide-
alerweise wird ein blauer Stift verwendet, denn so sieht 
der__die Empfänger__in, dass der Brief wirklich persönlich 
unterschrieben wurde. Unter der Unterschrift wiederholt 
sich der eigene Name in gedruckter Form. 
Gruß, Unterschrift und Name werden links geschrieben. 
Dieser Block war früher meist rechts, in modern gestalte-
ten Briefen gehört er an den linken Rand.
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Der richtige Aufbau eineR E-Mail

Eine E-Mail ist ein Brief mit dem Unterschied, dass sie 
nicht in gedruckter Form und per Post versendet wird, 
sondern elektronisch, als kleines Datenpaket über die 
Leitungen des Internets. Mit einigen kleinen Ausnahmen 
gelten daher auch für die E-Mail die Regeln eines Briefes. 
Viele Leute behandeln eine E-Mail wie einen Beitrag in 
einem Forum oder eine Mitteilung im Chat. Häufig gehen 
Rechtschreibung, formale Gestaltung und der gute Ton 
verloren.

E-Mail-Kopf
Für den Kopf einer E-Mail stellt das jeweilige E-Mail-Pro-
gramm in der Regel Eingabefelder zur Verfügung:

// Von (Absender__in der E-Mail)
// An (E-Mail-Adresse des__der Angeschriebenen)
// weitere E-Mail Adressen in »CC« oder »BCC« (CC steht 

für „carbon copy“ und bedeutet, dass jede_r Empfän-
ger_in die Mailadressen aller weiteren Empfänger_innen 
sehen und bei Bedarf für eigene Zwecke verwenden 
kann. BCC steht für „blind carbon copy“. Die Adressen 
der Empfänger_innen können nicht gesehen werden.

// »Betreff-Zeile« – Warum schreibe ich diese Mail? 
Was ist mein Ziel?

Die Anrede
Der E-Mail-Text beginnt mit der Anrede im Textfeld des 
E-Mail-Programms. Kennt man die Namen der Empfan-
genden, heißt es »Sehr geehrte Frau ...,«, »Sehr geehr-
ter Herr ...,«. Kennt man ihn__sie nicht, heißt es »Sehr 
geehrte Damen und Herren,«. Etwas persönlicher kann 
man auch »Liebe Frau ...,« schreiben. Nach der Anrede 
kommt eine Leerzeile. Dann beginnt der Mailtext.

Der E-Mail-Text
Der E-Mail-Text ist wie der Text eines normalen Briefs.
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Der E-Mail-Fuß
In die Zeile unter der Grußformel wird die Unterschrift 
notiert. Durch eine Leerzeile abgetrennt können noch 
nähere Angaben zum Absender eingefügt werden.

Mit vielen Grüßen 

Maxi Mustermensch 
Freiwillige im FWD Kultur und Bildung
Einsatzstelle XYZ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Antwort an: maxi.mustermensch(at)mail.de 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vor dem Absenden
Bevor die E-Mail abgeschickt wird, sollte die Rechtschrei-
bung geprüft werden. Wir empfehlen: www.duden.de/rspo. 
Außerdem helfen die Fragen:
Habe ich etwas in die Betreffzeile geschrieben? Habe ich 
alle Dokumente an die Nachricht angehängt? Erst dann 
sollte man die Nachricht senden.

Telefon-Knigge

// Das Telefon ist eine Möglichkeit, mit der Einrichtung/
Organisation Kontakt aufzunehmen.

// Ein Telefonat sollte freundlich entgegen genommen 
werden.

// Ein eingehender Anruf sollte bis zum möglichst dritten 
Klingelzeichen angenommen werden.

// Das Annehmen eines Anrufes beginnt mit:
// einer Begrüßung
// Name des Verbandes und/oder der Geschäftsstelle 

nennen
// eigenen Namen nennen
// (ggf. Frage nach dem Grund des Anrufes)

 Die Reihenfolge und genaue Wortwahl ist beliebig, z.B.: 
»Name der Einrichtung, eigener Name, Guten Tag, was 
kann ich für Sie tun?!«

// Am Anfang des Gespräches wird nach dem Namen des 
Anrufenden gefragt. Oft nennt die Person ihren Namen 
von selbst. Es ist gut nachzufragen, wenn der Name 
nicht zu verstehen war: »Wie ist Ihr Name?« oder 
»Können Sie mir Ihren Namen noch einmal nennen, ich 
habe ihn nicht richtig verstanden.«
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// Während des Gespräches oder danach können Noti-
zen gemacht werden

// Wenn der oder die Anrufende mit einem_r Mitarbei-
ter_in sprechen möchte, kann zum Beispiel folgendes 
gefragt werden: »Darf ich fragen, worum es geht?« 
»Vielleicht kann auch ich Ihnen weiterhelfen?«

// Gesprächsergebnisse, Wünsche, Hinweise u.ä. sollen 
in der Regel kurz schriftlich während des Telefonats 
protokolliert werden (siehe Vorlage Telefonnotiz)..

Vorlage:

Telefonnotiz 

Wer ruft an?: 

Datum/Uhrzeit:

Telefonnummer:

Institution:

falls notwendig Anschrift:

falls notwendig  E-Mail:

Für wen ist der Anruf?:

Wer hat den Anruf angenommen?:

Wird um Rückruf gebeten?      ja     nein

Nachricht /// Was möchte die__der Anrufer__in wissen?
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A bis Z für den Bundesfreiwilligendienst Kul-
tur und Bildung, das FSJ Schule sowie das 
FSJ Kultur
Stand: Juli 2016

Grundlage für das »A bis Z« bilden die Gesetze zur För-
derung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG) und das 
Gesetz des Bundesfreiwilligendienst (BFDG). Inhaltliche 
und fachliche Basis für das »A bis Z« ist das Qualitäts-
konzept für FSJ Kultur, FSJ Politik und FSJ Schule der 
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
(BKJ) e.V. 

ALG II
ALG II ist die Abkürzung für »Arbeitslosengeld II«. Men-
schen, die ALG II bekommen, können einen Freiwilligen-
dienst machen. Das Taschengeld bekommen sie zusätz-
lich zu ihrem Arbeitslosengeld II.
Das Taschengeld wird auf das Arbeitslosengeld II ange-
rechnet. Vom Taschengeld sind 200 Euro eine »nicht zu 
berücksichtigende Einnahme«. Das bedeutet, dass die 
Freiwilligen 200 Euro behalten dürfen. Das steht hier: Ar-
beitslosengeld II-Verordnung Paragraf § 1 Absatz 7.
Freiwillige, die Arbeitslosengeld II bekommen, müssen 
während ihres Freiwilligendienstes keine Arbeit aufneh-
men. Das steht im Sozialgesetzbuch an dieser Stelle: So-
zialgesetzbuch II, Nummer 5, Paragraf § 10, Absatz 1.
Wenn Freiwillige im BFD in Teilzeit tätig sind, kann die 
Agentur für Arbeit ihnen trotzdem Vermittlungsangebote 
machen. Siehe Arbeitszeit. Die angebotene Arbeit und der 
Freiwilligendienst dürfen zusammen aber nicht mehr als 
eine Vollzeitbeschäftigung ergeben.

Alter
Um beim FSJ Kultur oder FSJ Schule mitmachen zu kön-
nen, dürfen Freiwillige während ihres FSJ nicht 27 Jahre 
alt werden. Alle Bewerbenden müssen die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt haben. Das bedeutet, dass Bewerbende das 
9. Schuljahr beendet haben müssen. Alle Menschen ab 
27 Jahren können einen Bundesfreiwilligendienst Kultur 
und Bildung machen. 
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Anleitung durch Einsatzstelle
In der Einsatzstelle gibt es eine Person, die das ganze 
Jahr lang den oder die Freiwilligen bei den Aufgaben an-
leitet und unterstützt. Diese Person ist eine Fachkraft 
und arbeitet im gleichen Bereich wie die Freiwilligen. Sie 
hilft dabei, die Einsatzstelle kennenzulernen, erklärt die 
Aufgaben und beantwortet Fragen zum Arbeitsalltag. Und 
sie führt regelmäßig Gespräche mit den Freiwilligen. Sie 
achtet darauf, dass die Freiwilligen auch das tun können, 
wozu sie Lust haben, worin sie gut sind und dass sie et-
was lernen und sich weiterentwickeln können. Wichtig 
ist, dass Freiwillige regelmäßig bei Teambesprechungen 
dabei sind.
In manchen Einsatzstellen ist die Anleitung gleichzeitig 
auch die Begleitung.

Arabeitgeber_in 
FSJ und BFD sind kein Arbeitsverhältnis, das steht so 
im Gesetz. Damit die Freiwilligen geschützt sind, gelten 
trotzdem viele Regeln aus dem Arbeitsrecht auch für 
Freiwillige. Mehr dazu steht auch bei Rechtsverhältnis.
Die Aufgaben von einem Arbeitgeber übernimmt im FSJ 
entweder der Träger oder die Einsatzstelle. Das kommt 
an, was ausgemacht ist.
Die Aufgaben von einem Arbeitgeber übernimmt im BFD 
das BAFzA oder die Einsatzstelle im Auftrag des BAFzA.

Arbeitslosenversicherung 
Freiwillige bekommen während des Freiwilligendienstes 
die Arbeitslosenversicherung von der Einsatzstelle/dem 
Träger bezahlt. Sie müssen dafür nichts bezahlen.
Manchmal finden Freiwillige nach dem Freiwilligendienst 
nicht sofort einen Job, eine Ausbildung oder ein Studium. 
Oder sie brechen ihren Freiwilligendienst ab. Dann ist es 
wichtig, dass sie sich schon früh bei der Agentur für Arbeit 
melden, damit sie immer Geld bekommen. Früh bedeutet: 
Drei Monate vor dem Ende des Freiwilligendienstes.
Wenn Menschen 12 Monate oder länger einen Freiwil-
ligendienst gemacht haben, haben sie ein Recht auf Ar-
beitslosengeld.
Wenn Freiwillige direkt vor dem Freiwilligendienst sozial-
versicherungspflichtig gearbeitet haben, kann dafür die-
se Zeit auch zu den BFD-Monaten dazu gerechnet werden.
Wenn Freiwillige eine Rente bekommen, muss die Ein-
satzstelle nur den Arbeitgeberanteil der Arbeitslosenver-
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sicherung bezahlen. Bei der Rentenversicherung ist das 
genauso. Das gilt nur für Rentner_innen, die eine Alters-
vollrente bekommen.

Arbeitsmarktneutralität 
Arbeitsmarktneutralität bedeutet: Freiwillige sind keine 
Arbeitskräfte. Sie dürfen keine Arbeiten erledigen, für die 
eine Einsatzstelle eigentlich einen Menschen einstellen 
muss. Mit dieser Regel sollen die Freiwilligen geschützt 
werden. Und es sollen Arbeitsplätze geschützt werden, 
damit Freiwillige keinen Arbeitsplatz ersetzen.
Welche Aufgaben Freiwillige machen, besprechen sie mit 
ihrer Einsatzstelle. Das hängt davon ab, was sie machen 
können und wollen.

Arbeitsschutz 
>> siehe Rechtsverhältnis 

Arbeitsunfall 
Wenn während der Arbeitszeit ein Unfall passiert, müs-
sen Freiwillige oder Einsatzstelle das der Berufsgenos-
senschaft melden. Das macht die Einsatzstelle oder der 
Träger. Ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit 
nach Hause und während der Bildungstage gilt auch als 
Arbeitsunfall.

Arbeitszeit 
Das FSJ ist eine Vollzeit-Tätigkeit, das heißt: Die Arbeits-
zeit eines Freiwilligen darf jede Woche höchstens 40 
Stunden sein. Wenn in der Einsatzstelle aber niemand 40 
Wochenstunden arbeitet, dann arbeitet auch die Freiwil-
ligen weniger Stunden. Mindestens 32 Stunden pro Wo-
che müssen Freiwillige aber tätig sein.
Bei Freiwilligen unter 18 Jahren gelten außerdem die Re-
geln des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Den BFD können Freiwillige in Teilzeit oder in Vollzeit ma-
chen. Das bedeutet: Freiwillige im BFD müssen mindes-
tens 20,5 Stunden in der Woche für die Einsatzstelle tätig 
sein (Teilzeit) und dürfen maximal 40 Stunden in der Wo-
che tätig sein (Vollzeit).
Für Überstunden oder Wochenenddienste im FSJ und BFD 
müssen Freiwillige möglichst bald danach genauso viel 
Freizeit bekommen. Das heißt: Freizeitausgleich.
Die Bildungstage gelten als Arbeitszeit.
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Asyl 
Menschen, die Asyl suchen, können einen Freiwilligen-
dienst in Deutschland machen. Wichtig ist, dass sie län-
ger als 3 Monate in Deutschland sind. Dann können sie 
eine Erlaubnis für den Freiwilligendienst bekommen. Die 
Erlaubnis heißt Beschäftigungserlaubnis. Menschen, die 
Asyl suchen, bekommen die Beschäftigungserlaubnis bei 
der Ausländerbehörde. Mehr Informationen und Hilfe gibt 
es bei den Trägern. Freiwillige, die Asyl suchen, bekom-
men das gleiche Taschengeld wie andere Freiwillige. Aber 
sie dürfen davon nicht alles behalten. Was das bedeutet 
steht unter Asylbewerberleistungsgesetz.
Menschen, die Asyl in Deutschland erhalten haben (= an-
erkannte Asylberechtigte), können natürlich auch einen 
Freiwilligendienst machen. Wieviel sie vom Taschengeld 
behalten dürfen, steht unter ALG II. Mehr Informationen 
und Hilfe gibt es bei den Trägern.

Asylbewerber_innen-Leistungsgesetz
Menschen, die Asyl suchen und beantragt haben, bekom-
men Geld zum Leben. Das sind geflüchtete Menschen mit 
Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltserlaubnis oder mit 
einer Duldung. Das Asylbewerberleistungsgesetz (kurz: 
AyslbLG) sagt, wieviel Geld diese Menschen bekommen. 
Sie bekommen Geld für den notwendigen Bedarf und den 
persönlichen Bedarf. Der notwendige Bedarf ist Geld für 
zum Beispiel Essen, Wohnen und Medikamente. Der per-
sönliche Bedarf ist Geld, das alle bekommen. Auch wenn 
sie in Gemeinschaftsunterkünften wohnen.
Dazu bekommen Freiwillige noch das Taschengeld vom 
Freiwilligendienst. Ein Teil des Taschengeldes wird auf 
das Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ange-
rechnet. Die Freiwilligen bekommen dann weniger Geld 
vom Amt, haben insgesamt aber etwas mehr Geld. Wie 
das berechnet wird, weiß der Träger.

Aufsicht
Freiwillige müssen informiert werden über mögliche Ge-
fahren und das richtige Verhalten in gefährlichen Situa-
tionen. Außerdem müssen immer verantwortliche Mit-
arbeiter_innen erreichbar sein. Dann dürfen Freiwillige 
auch alleine Aufsicht haben. Zum Beispiel über andere 
Menschen in der Schule oder über Räume im Museum.
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Ausländerinnen und Ausländer
Ausländer_innen können ein FSJ oder einen BFD in 
Deutschland machen. Dafür sind bestimmte Dokumente, 
Versicherungen und Termine wichtig. Alles, was Bewer-
bende aus dem Ausland wissen müssen, steht in diesem 
Dokument:VISA Informationen auf Deutsch oder VISA In-
formationen auf Englisch.

Ausweis für Freiwillige 
Freiwillige erhalten einen Freiwilligenausweis, mit dem 
sie bei verschiedenen Stellen Preis-Rabatte bekommen. 
Zum Beispiel bei Bus- und Bahnfahrkarten oder beim Ein-
tritt ins Kino oder ins Museum.
Sie haben aber kein Recht auf den Preis-Rabatt.

Beginn 
Der Beginn des FSJ ist jedes Jahr am 1. September. Man-
che Freiwillige fangen aber schon am 1. August an. Das 
hängt von den Schulferien und von der Einsatzstelle ab, 
in der die Freiwilligen ihr FSJ machen. Wenn Freiwillige 
erst später starten möchten, können sie das mit der  
.lkj) Sachsen-Anhalt e.V. besprechen. 
Außerdem werden während des Jahres auch Plätze frei. 
Diese stehen auf der Webseite der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. 
Dann können neue Freiwillige nachrücken. 
Freiwillige im BFD können das ganze Jahr über beginnen. 
Wichtig ist, dass es freie Plätze gibt. Und dass die Ein-
satzstelle und der_die Freiwillige sich auf einen Zeitpunkt 
einigen.

Begleitung
>> durch die Einsatzstelle
In der Einsatzstelle gibt es eine Person, die das ganze 
Jahr lang den oder die Freiwillige_n begleitet. Diese Per-
son heißt »pädagogische Ansprechperson«. Die päd-
agogische Ansprechperson spricht regelmäßig mit der 
oder dem Freiwilligen. In den Gesprächen geht es darum, 
wie es der_dem Freiwilligen in der Einsatzstelle geht, ob 
es ihm/ihr im Team gut geht und ob es Probleme gibt. In 
manchen Einsatzstellen ist die Begleitung gleichzeitig 
auch die Anleitung.
>> durch den Träger, die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V.
Der Träger hilft den Freiwilligen bei Problemen und bei al-
len rechtlichen und persönlichen Fragen zum Freiwilligen-
dienst. An den Bildungstagen spricht der Träger mit den 
Freiwilligen über ihre Erfahrungen im Freiwilligendienst. 
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Das ist die pädagogische oder auch individuelle Beglei-
tung. Die Regeln für diese Begleitung stehen in einem 
Dokument. Es heißt »Pädagogische Rahmenkonzeption«.

Berufsgenossenschaft 
Die Einsatzstelle versichert die Freiwilligen in der Berufs-
genossenschaft. Das ist wichtig, falls Freiwillige in der 
Einsatzstelle oder bei den Bildungstagen einen Unfall 
haben.

Bescheinigung 
Es gibt drei verschiedene Bescheinigungen:
Zu Beginn des Freiwilligendienstes bekommen Freiwillige 
von der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. eine Bescheinigung. Sie 
können damit nachweisen, dass sie einen Freiwilligen-
dienst machen. Das kann wichtig sein für Ämter, für das 
Kindergeld oder für die Rente. 
Wollen sich die Freiwilligen während des Freiwilligen-
dienstes für eine Ausbildung oder ein Studium bewerben, 
bekommen sie von der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. eine wei-
tere Bescheinigung. In dieser steht, dass sie aktuell ei-
nen Freiwilligendienst machen.
Nach dem Freiwilligendienst bekommen die Freiwilligen 
noch eine Bescheinigung. In der steht, dass sie einen 
Freiwilligendienst gemacht haben. Das kann wichtig sein 
für einen Ausbildungsplatz, einen Arbeitsplatz oder ein 
Studium.

Bewerbung 
Wer ein FSJ Kultur, ein FSJ Politik oder ein FSJ Schule ma-
chen möchte, muss sich bewerben. Das geht im Internet 
auf dieser Seite: 
www.bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de
Das geht in der Zeit zwischen dem 1. Januar und dem 31. 
März. Es geht aber auch später. Aber dann kommt die Be-
werbung auf eine Warteliste.
Wichtige Fragen rund um die Bewerbung werden hier 
beantwortet: www.bewerbung.freiwilligendienste-kultur- 
bildung.de/Index/faq
Die Bewerbung für einen BFD geht an die .lkj) Sachsen-An-
halt e.V. direkt. 

Bildungstage
FSJ Kultur und FSJ Schule sind Bildungsjahre. Deshalb 
steht im Gesetz: Wenn Freiwillige 12 Monate ein FSJ 
machen, müssen sie bei mindestens 25 Bildungstage 



38

mitmachen. Ein Teil dieser Bildungstage wird vom Träger 
organisiert. Sie heißen Seminare und dauern 5 bis 6 Tage. 
Im FSJ gibt es jedes Jahr 4 Seminare. Freiwillige nehmen 
in der Regel an allen Seminaren teil.
Die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. bietet für Freiwillige unter 27 
Jahren vier Seminarblöcke an: Einführungsseminar (5 
Tage) // 1. Zwischenseminar (5 Tage) // 2 Relfexionsta-
ge // 2. Zwischenseminar (5 Tage) // Abschlussseminar  
(6 Tage).
Außerdem gibt es noch freie Bildungstage. Das sind zum 
Beispiel Workshops oder Kurse. Diese Bildungstage suchen 
sich die Freiwilligen selbst aus und besprechen mit der Ein-
satzstelle und dem Träger, ob sie teilnehmen können.

Der BFD ist auch Bildungszeit. Im Gesetz steht: Freiwillige 
müssen in ihrem BFD an Bildungstagen teilnehmen. An 
mindestens 1 Bildungstag für jeden Monat, in dem sie einen 
BFD machen. Zum Beispiel: Bei 12 Monaten BFD muss ein_e 
Freiwillige_r zu insgesamt 12 Bildungstagen gehen. Der Trä-
ger bietet die Bildungstage an. Bei den Bildungstagen ler-
nen sich die Freiwilligen aus verschiedenen Einsatzstellen 
kennen. Sie tauschen sich aus und geben sich gegenseitig 
Tipps. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen. 
Das sind zum Beispiel Themen aus Kultur und Politik. Die 
Freiwilligen lernen Methoden und Techniken für die Tätigkeit 
in der Einsatzstelle.
 
Die Kosten für die Bildungstage übernimmt die .lkj) Sach-
sen-Anhalt e.V.
Alle Bildungstage zählen als Arbeitszeit. An den Bildungsta-
gen dürfen Freiwillige keinen Urlaub nehmen.

Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) 
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben ist eine Behörde des BMFSFJ. Die Abkürzung für 
dieses Amt ist BAFzA und wird „Bafza“ ausgesprochen.
Das BAFzA prüft, ob das Bundesfreiwilligendienstgesetz 
eingehalten wird. Das BAFzA hat noch viele andere wichti-
ge Aufgaben, die mit dem BFD zu tun haben. Einige dieser 
Aufgaben gibt das BAFzA aber an Einsatzstellen und Zen-
tralstellen weiter. Sie übernehmen dann diese Aufgaben.
Wenn Freiwillige im BFD ihre Vereinbarung unterschrei-
ben, muss danach auch ein Mitarbeiter oder eine Mitar-
beiterin vom BAFzA unterschreiben. Darum kümmert sich 
der Träger.
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Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst (kurz: BFD) ist ein Freiwilli-
gendienst von der deutschen Regierung. Den BFD gibt es 
in verschiedenen Bereichen. Einer von diesen Bereichen 
heißt Kultur und Bildung.
Einen BFD im Bereich Kultur und Bildung können nur Men-
schen machen, die 27 Jahre oder älter sind.
Jüngere Menschen können ein FSJ Kultur machen oder 
ein FSJ Schule.
Im BFD Kultur und Bildung gelten etwas andere Regeln 
als im FSJ. Zum Beispiel können Freiwillige zu jedem Zeit-
punkt im Jahr den BFD anfangen. Es gibt andere Bildungs-
tage. Mehr Informationen gibt es im Internet auf der Seite 
www.bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend fördert das FSJ und den BFD. Die Abkürzung für 
dieses Ministerium ist BMFSFJ. Das BMFSFJ gibt Geld an 
die Zentralstelle und die Träger, damit sie eine gute Be-
gleitung und Bildungstage für die Freiwilligen machen. 
Das BMFSFJ nennt auch die Regeln, die eingehalten wer-
den müssen. Im BFD zahlt das BMFSFJ auch einen Teil des 
Taschengeldes. Das BMFSFJ hat für diese Aufgaben eine 
eigene Behörde: das BAFzA.

Datenschutz 
Der Träger, die Einsatzstelle und im BFD die Zentralstelle 
dürfen die Freiwilligen nach persönlichen Daten fragen. 
Persönliche Daten sind zum Beispiel die E-Mail-Adresse 
oder Kontonummer. Sie dürfen nur dann danach fragen, 
wenn das für das FSJ oder den BFD wirklich nötig ist, zum 
Beispiel um die Vereinbarung zu machen.
Das steht für das FSJ hier: Jugendfreiwilligendienstge-
setz, Paragraf §12. Für den BFD steht es hier: Bundes-
freiwilligendienstgesetz, Paragraf §12.
Wenn Freiwillige es erlauben, darf der Träger die persön-
lichen Daten auch nach dem Ende des Freiwilligendiens-
tes noch benutzen. Zum Beispiel, um Freiwillige erreichen 
zu können oder um Befragungen zu machen. Der Träger 
muss die Freiwilligen aber vorher fragen, ob er die Daten 
weiterhin benutzen darf.
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Dauer 
Ein Freiwilligendienst muss mindestens 6 Monate dauern. 
Ein Freiwilligendienst darf höchstens 18 Monate dauern. 
In der Regel dauert er aber genau 12 Monate. Mehr dazu 
steht auch hier: Beginn.
Freiwillige können auch mehrere Freiwilligendienste 
nacheinander machen. Jeder einzelne Freiwilligendienst 
muss dann mindestens 6 Monate dauern. Insgesamt darf 
die Zeit in den Freiwilligendiensten nicht länger sein als 
18 Monate.
Zum Beispiel:
// Ein_e Freiwillige_r ist für 8 Monate in einer Einsatzstel-

le. Danach geht sie_er für 7 Monate in eine andere Ein-
satzstelle.

// Oder: Ein_e Freiwilliger macht 12 Monate ein FSJ.  
Danach kann er oder sie noch 6 Monate einen BFD ma-
chen.

Nach 18 Monaten in den Freiwilligendiensten müssen 
Menschen mindestens 5 Jahre warten und älter als 27 
Jahre alt sein, bis sie einen BFD machen dürfen.

Einsatzstelle 
Die Einsatzstelle ist die Einrichtung, in der Freiwillige 
einen Freiwilligendienst machen. Beispiele für Einsatz-
stellen sind Jugendtheater, Musikschule, Kulturamt, 
Bürgerbüro oder Ganztagsschule. Dort helfen Freiwillige 
dann mit. In manchen Einsatzstellen sind auch mehrere 
Freiwillige.
In jeder Einsatzstelle gibt es Personen, die sich das gan-
ze Jahr um den Freiwilligen oder die Freiwillige kümmern. 
Diese Personen können helfen und Fragen beantworten. 
Mehr dazu steht auch bei Anleitung und bei Begleitung.
Wenn eine Einrichtung Einsatzstelle werden will, muss 
sie einen Antrag ausfüllen. Er heißt: Antrag auf Anerken-
nung als Einsatzstelle. Der Träger prüft bei jeder Einsatz-
stelle, ob die Einsatzstelle zum Freiwilligendienst passt 
und ob sie mitmachen kann. Nur wenn die Einsatzstelle 
passt, wird sie vom Träger als Einsatzstelle »anerkannt«. 
Im BFD muss zusätzlich jede Einsatzstelle auch vom 
BAFzA anerkannt werden. Das bedeutet: Das BAFzA muss 
erlauben, dass die Einsatzstelle im BFD mitmachen darf. 
Mehr Informationen dazu kann der Träger geben.
Diese Karte zeigt, welche Einsatzstellen es in Deutsch-
land gibt: 
www.fsjkultur.de/landkarte-der-einsatzstellen.html
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Einsatzstellenbesuch 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der .lkj) Sach-
sen-Anhalt e.V. besuchen jede_n Freiwillige_n einmal in 
der Einsatzstelle. Sie informieren sich über die Arbeit der 
Einsatzstelle und der Freiwilligen. Sie sprechen mit den 
Freiwilligen über ihren Freiwilligendienst, die tägliche 
Arbeit in der Einsatzstelle und über ihr eigenes Projekt. 
Manchmal fragen sie auch, was die Freiwilligen nach ih-
rem Freiwilligendienst gern machen wollen und geben 
Tipps. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Einsatzstelle und den Freiwilligen bespre-
chen sie die Entwicklung der Freiwilligen und eventuell 
Konflikte. Sie prüfen, ob die Einsatzstelle die Qualitäts-
standards für den Freiwilligendienst einhält.

Einsatzstellentreffen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einsatzstellen 
aus einer Region treffen sich einmal im Jahr. Sie tau-
schen sich über ihre Erfahrungen im Freiwilligendienst 
aus. Sie erfahren Neuigkeiten über Freiwilligendienste 
und können sich fortbilden. Sie treffen dort andere inte-
ressante Kultureinrichtungen und können gemeinsam 
mit ihnen neue Projekte planen. Einsatzstellen müssen 
daran teilnehmen. Das Einsatzstellentreffen organisiert 
der Träger.

Elternzeit
Freiwillige, die Eltern werden, können im FSJ oder im BFD 
keine Elternzeit nehmen. Das heißt: Es gibt keinen An-
spruch auf Elternzeit.

Fahrtkosten 
Freiwillige bekommen Preis-Rabatte für Fahrkarten des 
Öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Das heißt: Bei Bus-
sen, Bahnen und Zügen. Sie bezahlen den gleichen Preis 
wie Auszubildende oder Studierende. Für diesen Rabatt 
brauchen Freiwillige einen Ausweis oder eine Bescheini-
gung. Sie haben aber kein Recht auf den Rabatt.

Feiertagsdienste
>> siehe Wochenenddienste

Freiräume
Menschen sind aus sich selbst heraus motiviert, Dinge 
zu lernen – davon gehen wir als .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. 
aus. Jeder Mensch braucht unterschiedlich lange, ist an 
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unterschiedlichen Themen interessiert und bringt unter-
schiedliche Fähigkeiten mit sich. Dieser Vielfalt an Eigen-
schaften möchten wir auf unseren Seminaren Raum ge-
ben und darum mit jedem Seminar gemeinsam mit allen 
Teilnehmenden immer mehr Freiräume schaffen. Dabei 
geht es uns darum, möglichst viele Möglichkeiten zur 
Mitbestimmung zu schaffen (>> siehe Partizipation) und 
alle Beteiligten einzuschließen (>> siehe Inklusion).

Freistellung
Freiwillige können den Freiwilligendienst für kurze Zeit 
unterbrechen.
Das heißt: Sie lassen sich freistellen. Die Einsatzstelle 
muss das erlauben. Die Freiwilligen besprechen mit ihrer 
Einsatzstelle, ob sie weiterhin das Taschengeld bekommen. 
Wenn die Freiwilligen ein Praktikum machen, bekommen 
sie das Taschengeld für den Freiwilligendienst nicht weiter.

Freiwilligendienst
Ein Freiwilligendienst ist eine besondere Form von En-
gagement. Engagement bedeutet: sich für etwas einzu-
setzen, was einem wichtig ist. Ein Freiwilligendienst ist 
aber nicht das gleiche wie ein Ehrenamt. Das bedeutet: 
Man kann auch einen Freiwilligendienst und ein Ehren-
amt gleichzeitig machen.
Ein Freiwilligendienst ist keine Arbeitsstelle. Deshalb 
bekommen Freiwillige auch kein Gehalt, sondern ein 
Taschengeld. Und sie bekommen die Möglichkeit, in 
verschiedenen Bereichen neue Dinge zu lernen und 
verschiedene Berufe kennen zu lernen. Deshalb ist ein 
Freiwilligendienst eine Bildungs- und Orientierungszeit.
Jeder Freiwilligendienst hat zwei Schwerpunkte: Die 
Tätigkeit in der Einsatzstelle und die Bildungstage.In 
Deutschland gibt es verschiedene Freiwilligendienste. 
Viele dieser Freiwilligendienste werden mit Geld von der 
Bundesregierung unterstützt. Dazu gehören auch das 
FSJ Kultur, das FSJ Schule, das FSJ Politik und der Bun-
desfreiwilligendienst Kultur und Bildung.
Mehr Informationen hier: 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/freiwilliges-engagement.html

Freiwilligendienst im Ausland 
Freiwilligendienste gibt es auch im Ausland. Die .lkj) 
Sachsen-Anhalt e.V. organisiert zwei Freiwilligendienste 
in verschiedenen Ländern. Diese Freiwilligendienste hei-
ßen »weltwärts« und »Europäischer Freiwilligendienst«.
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Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz organisiert den Deutsch- 
Französischen Freiwilligendienst Kultur. Mehr Informati-
onen gibt es hier: www.dffd-kultur.de

Freiwilliges Soziales Jahr
Das Freiwillige Soziale Jahr (kurz: FSJ) ist ein Freiwilli-
gendienst von der deutschen Regierung. Das FSJ gibt es 
in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel das FSJ Kultur 
oder das FSJ Schule.
Ein FSJ können alle Menschen bis 26 Jahre machen. Sie 
dürfen in dieser Zeit nicht 27 Jahre alt werden. Ältere 
Menschen können einen Bundesfreiwilligendienst Kultur 
und Bildung machen.

Führungszeugnis 
Wenn Freiwillige mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
brauchen sie ein erweitertes Führungszeugnis. Dieses 
können Freiwillige bei der Meldebehörde beantragen, 
zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt. Dafür brauchen 
sie eine Bestätigung der Einsatzstelle, dass sie dort ei-
nen Freiwilligendienst machen wollen.
Freiwillige müssen das erweiterte Führungszeugnis nicht 
bezahlen. Dazu müssen sie einen Antrag auf Gebühren-
befreiung stellen. Das können sie machen, wenn sie das 
Führungszeugnis bei der Meldebehörde beantragen.

Ganztagsschule
hat den Anspruch, mit einer ausgeweiteten Betreuungs-
zeit der Schüler_innen im Nachmittagsbereich, verstärkt 
Lern- und Freizeit miteinander zu verknüpfen, um Bildung 
umfassender zu gestalten und Chancen gleicher zu ver-
teilen. Hier setzt das Konzept von >> kultureller Bildung 
an Schulen an.

Gesetz
Für alle Freiwilligendienste gibt es ein Gesetz.
Für das FSJ heißt es: Jugendfreiwilligendienstegesetz. 
Die Abkürzung ist JFDG. Das JFDG steht im Bundesge-
setzblatt vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842). Das Gesetz 
gilt für Freiwillige im FSJ Kultur und FSJ Schule. Das Ge-
setz kann hier nachgelesen werden: 
www.gesetze-im-internet.de/jfdg
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Für Freiwillige im BFD gilt ein anderes Gesetz. Das Gesetz 
heißt Bundesfreiwilligendienstgesetz. Die Abkürzung ist 
BFDG. Das BFDG steht im Bundesgesetzblatt vom 28. April 
2011 (BGBl. I S. 687) und kann hier nachgelesen werden: 
www.gesetze-im-internet.de/bfdg
Außerdem gelten die jeweiligen Gesetze und Richtlinien 
des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Haftpflicht 
Die Haftpflichtversicherung der Einsatzstelle gilt auch für 
die Freiwilligen. Die Versicherung gilt für die Arbeitszeit. 
Die Einsatzstelle informiert die Freiwilligen, für welche 
Tätigkeiten in der Einsatzstelle die Haftpflichtversiche-
rung gilt.

Hauptwohnsitz
Der Hauptwohnsitz ist die Adresse, die im Personalaus-
weis steht. Für den eigenen Hauptwohnsitz können 
Freiwillige Wohngeld beantragen. Außerdem muss der 
Hauptwohnsitz bei Freiwilligen in Sachsen-Anhalt auch in 
Sachsen-Anhalt sein. 

Inklusion
Inklusion ist ein Prozess, der die gleichberechtigtigte Teil-
habe aller Menschen – unabhängig von individuellen und 
zugeschriebenen Fähigkeiten, ethnischer sowie sozialer 
Herkunft, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder 
Behinderung – anstrebt.  Das heißt, alle Menschen sollen 
so wie sie sind und so wie sie sein wollen die Möglichkeit 
haben, sich selber zu verwirklichen, am Miteinander teil-
zuhaben und eigene Ideen und Perspektiven einzubrin-
gen. Es geht darum, Vielfalt zu leben und alle Menschen 
gleichberechtig einzubeziehen.
Gerade in der Schule ist Inklusion ein großes Thema. Eine 
inklusive Bildung will erreichen, dass alle Menschen mit-
einander und voneinander lernen können. Oft stimmen 
dafür die Rahmenbedingungen (Strukturen) nicht. Des-
halb gibt es in der Umsetzung von Inklusion verschiede-
ne Ansichten. Doch Inklusion fängt zunächst bei jedem 
Menschen selber an: mit einer inklusiven Haltung.
Inklusion ist ein Prozess, das heißt immer im Wandel und 
auf dem Weg, Lösungen zu finden und Bedinungen zu 
schaffen, die für alle Menschen gleich gut sind. Da alle 
Menschen verschieden sind, ist es ein langer und schwie-
riger Weg. Die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. und alle Träger 
bundesweit wollen an diesem Prozess mitarbeiten.
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Jugendarbeitsschutzgesetz 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für Freiwillige, die 
noch nicht 18 Jahre alt sind. Mehr Informationen gibt es 
beim Träger. Das Jugendarbeitsschutzgesetz kann hier 
nachgelesen werden: 
www.gesetze-im-internet.de/jarbschg

Kindergeld
Kindergeld, Kinderfreibeträge und kinderbezogene Leis-
tungen gibt es auch im Freiwilligendienst, wenn der_die 
Freiwillige bisher ein Recht darauf hatte. Das ist genauso 
wie bei Schul- oder Berufsausbildungen und gilt bis zum 
Alter von 25 Jahren.

Kinderkrankengeld 
Wenn Kinder von Freiwilligen krank sind, können die 
Freiwilligen Kinderkrankengeld bekommen und müssen 
nicht in der Einsatzstelle sein. Die Regel für das Kinder-
krankengeld steht hier: Sozialgesetzbuch Paragraf § 45 
SGB V. Hier bitte nachlesen: 
www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html
Die Freiwilligen fragen zuerst in der Einsatzstelle, ob sie 
weiter Taschengeld erhalten. Wenn nicht, müssen die 
Freiwilligen ihre Krankenkasse fragen.

Kompetenz
Der Begriff stammt aus der Bildung. Mit Kompetenzen 
sind solche Fähigkeiten gemeint, die ein Mensch im Lau-
fe des Lebens erlernt. Das können sowohl Fähigkeiten 
sein, die es ermöglichen, Anforderungen zu bewältigen 
und Probleme zu lösen, als auch solche Eigenschaften, 
die dem Einzelnen die Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen Miteinander ermöglichen.

Krankenversicherung
Freiwillige müssen in einer gesetzlichen Krankenversi-
cherung sein. Sie dürfen also nicht in einer privaten Kran-
kenversicherung sein. Außerdem müssen sich Freiwillige 
selbst versichern: Sie dürfen nicht in einer Familienversi-
cherung über die Eltern oder den Ehepartner versichert 
sein. Das heißt in der Fachsprache: Während des Freiwilli-
gendienstes sind Freiwillige als eigenständige Mitglieder 
pflichtversichert in einer gesetzlichen Krankenkasse. Die 
Kosten bezahlt die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V.
Nach dem Ende des Freiwilligendienstes können Freiwil-
lige wieder in die Familienversicherung zurück. Und sie 
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können auch in die private Krankenversicherung zurück. 
Das müssen sie aber vor dem Freiwilligendienst mit der 
Versicherung besprechen.
Wenn ein Freiwilligendienst länger als 6 Monate dauert, 
können Freiwillige nach ihrem 25. Geburtstag länger in 
der Familienversicherung bleiben. Und zwar genau so vie-
le Monate, wie der Freiwilligendienst gedauert hat. Bei 12 
Monaten Freiwilligendienst ist das dann ein Jahr länger 
als bei Menschen, die keinen Freiwilligendienst gemacht 
haben. Das ist auch für beihilfefähige Kinder von Beam-
ten und Beamtinnen so.
Bestimmte Personen müssen sich während ihres Freiwil-
ligendienstes aber nicht in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichern. Sie sind »versicherungsfrei«. Das 
sind Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit und Pensionäre, 
die bei Krankheit unterstützt werden. Angehörige dieser 
Personen, die einen Freiwilligendienst leisten, sind aber 
nicht versicherungsfrei.
Die Regeln dafür heißen beamtenrechtliche Vorschriften 
und Grundsätze. Welche das sind, steht im Sozialgesetz-
buch Paragraf § 6 Abs. 1 Nr. 2 und 6 SGB V. Bitte hier nach-
lesen: www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__6.html

Krankheit 
Wenn Freiwillige krank sind und nicht arbeiten können, 
müssen sie sofort die Einsatzstelle anrufen. Wenn die 
Krankheit länger als 3 Tage dauert, müssen die Freiwil-
ligen auch den Träger anrufen. Außerdem brauchen sie 
spätestens am 3. Tag eine Bescheinigung vom Arzt. Die 
Bescheinigung heißt Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
An Bildungstagen brauchen Freiwillige diese Bescheini-
gung schon am ersten Tag. Die Bescheinigung müssen 
Freiwillige der Einsatzstelle oder dem Träger gleich geben 
oder zuschicken.
Während der Krankheit bekommen Freiwillige weiter-
hin das Taschengeld. Wenn Freiwillige aber länger als 6 
Wochen krank sind, bekommen sie Geld direkt von der 
Krankenversicherung. Wieviel Geld das ist, bestimmen 
gesetzliche Regelungen, die im Sozialgesetzbuch Para-
graf § 44 SGB V stehen. Bitte hier nachlesen: 
www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__44.html
Das gilt auch, wenn Freiwillige erst weniger als 4 Wochen 
ihren Freiwilligendienst machen. In der Fachsprache 
heißt das: Die vierwöchige Ausschlussfrist gilt für Freiwil-
lige nicht.
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Kultur
Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, was »Kultur« 
ist und was alles dazu gehört. Deshalb gibt es auch ver-
schiedene »Kulturbegriffe«, die alle etwas anderes mei-
nen. Im klassischen Verständnis wird davon ausgegan-
gen, dass Kultur menschliches Verhalten und Praktiken 
beinhaltet. Dazu gehört unter anderem Sprache, Essen, 
Traditionen, ethische Vorstellungen aber auch Kunst, Re-
ligion, Wissenschaft, Wirtschaft und Rechtssprechung. 
Manche dieser Bereiche sind in Gesetzen und anderen 
Vereinbarungen in verschiedenen Gruppen und Gesell-
schaften festgeschrieben. Da »Kultur« jedoch nichts 
Gegebenes ist, sondern immer von Menschen gemacht 
wird, ist »Kultur« auch ein veränderlicher und wandelba-
rer Begriff. Weil »Kultur« vom Menschen gestaltet wird, 
erlebt jeder Mensch diese anders und hat »eine eigene 
Kultur«. Durch globale und lokale Zusammenhänge sind 
Menschen miteinander verbunden, weshalb sich alle in-
dividuellen »Kulturen« gegenseitig beeinflussen. Das 
heißt, dass »Kultur« zunächst von allen anders erlebt 
wird und sich immer verändert.

Kulturelle Bildung
geht davon aus, dass durch die Beschäftigung mit Küns-
ten und kulturellen Phänomenen unter personaler Anlei-
tung nachhaltige Bildungsprozesse angeregt werden – 
und zwar sowohl auf kognitiver und emotionaler wie auch 
auf sozialer Ebene. Sie kann konkret bezogen werden auf 
die eigene künstlerische Praxis – rezeptiv und/oder pro-
duktiv. Kulturelle Bildung ist andererseits ganz allgemein 
mit der Teilhabe am kulturellen Leben verknüpft.

Kulturelle Bildung und Schule
Kinder und Jugendliche sollen einen kontinuierlichen Zu-
gang zu kultureller Bildung und (künstlerisch-kreative) 
Ausdrucksformen haben. In der speziellen Verbindung 
zur (Ganztags-)Schule, an der junge Menschen die meis-
te Zeit verbringen, entsteht so ein Ort, an dem verstärkt 
Partizipation, Persönlichkeitsentwicklung und Lebens-/
Berufsorientierung vereint werden.

Kulturmanagement
ist die Organisation und Führung von Kulturprojekten und 
Kultureinrichtungen.
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Kulturvermittlung
Unter Kulturvermittlung werden sowohl Tätigkeiten ver-
standen, die zwischen künstlerischer Produktion und Re-
zeption vermitteln (z. B. Museumspädagogik, 
Kulturmarketing), wie auch Tätigkeiten, die Menschen 
außerhalb von großen Institutionen wie Museen zu eige-
nem künstlerischen und kulturellen Schaffen anregen 
(Kulturelle Bildung, Soziokultur).

Kündigung 
Den Freiwilligendienst können Freiwillige und Einsatz-
stellen kündigen. In der Vereinbarung steht, wie lange es 
nach einer Kündigung noch dauert, bis der Freiwilligen-
dienst beendet ist. Das heißt: Kündigungsfrist. Die Kün-
digung und der Grund dafür müssen aufgeschrieben wer-
den. Das heißt: Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Die Kündigung gibt es auch als Aufhebungsvereinbarung 
zwischen Träger, Einsatzstelle und Freiwilligen. Der Un-
terschied ist, dass bei der Aufhebungsvereinbarung alle 
Beteiligten damit einverstanden sind, dass der Freiwil-
ligendienst beendet wird. Es gibt dann keine Frist. Die 
Kündigung oder die Aufhebungsvereinbarung müssen 
alle drei Beteiligten bekommen, also Träger, Einsatzstelle 
und Freiwillige. Der Träger prüft die Kündigung.
Im BFD schickt der Träger die Kündigung an das BAFzA. 
Das BAFzA prüft die Kündigung. Sie gilt erst, wenn das 
Amt die Kündigung bestätigt hat.
Durch die Kündigung gibt es weniger Urlaubstage.

Kunst
ist  eine Hervorbringung  von  Menschen  und  das  Ergeb-
nis  eines  kreativen  Prozesses,  an  dessen  Ende  ent-
weder  das  Kunstwerk  steht  oder  auch – wie seit der 
Moderne – der Prozess selbst als Ergebnis gewertet wird.
Seit  der  Aufklärung  versteht  man  unter  Kunst  vor  al-
lem  die  Ausdrucksformen  der  »Schönen  Künste«:  Bil-
dende  Kunst  (Malerei,  Grafik,  Bildhauerei,  Architektur,  
Kunstgewerbe,  Fotografie),  Darstellende  Kunst  (Thea-
ter,  Tanz,  Filmkunst,  Oper),  Musik  (Vokalmusik,  Instru-
mentalmusik)  und  Literatur  (Epik,  Drama  und  Lyrik).  
Heute  lassen  sich  die  Ausdrucksformen  der  Neuen  Me-
dien  ergänzen,  aber  auch  neue Formen der Suche nach 
einem Gesamtkunstwerk (z. B. Installationen).
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Meldepflicht
Wenn Freiwillige für ihren Freiwilligendienst umziehen, 
müssen sie zu der Meldebehörde an dem neuen Wohn-
ort gehen, zum Beispiel zum Einwohnermeldeamt. Dort 
geben sie ihre neue Adresse an. Das heißt: Sie melden 
sich um. Das müssen sie innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Umzug machen. Wenn sie das nicht tun, müs-
sen sie ein Bußgeld bezahlen. Außerdem müssen sich die 
Freiwilligen ummelden, bevor sie ihren Freiwilligendienst 
beginnen.

Mutterschutz 
Für Freiwillige, die ein Kind bekommen, gilt das Mutter-
schutzgesetz. Für mehr Informationen bitte hier klicken: 
www.gesetze-im-internet.de/muschg/

Nebentätigkei t
Freiwillige können während des Freiwilligendienstes 
noch woanders arbeiten. Das heißt auch: Sie haben eine 
Nebentätigkeit. Bevor Freiwillige noch woanders arbei-
ten, müssen sie den Träger und die Einsatzstelle um Er-
laubnis fragen.
Wenn die Freiwilligen für die Nebentätigkeit im Jahr mehr 
als 8.652 Euro bekommen, dann müssen sie Steuern be-
zahlen.
Wichtig ist, dass Freiwillige im FSJ den ganzen Tag in der 
Einsatzstelle sind. Das heißt auch: Sie sind ganztägig in 
Vollzeit beschäftigt. Deswegen gibt es nur wenig Zeit, um 
noch woanders zu arbeiten.
Freiwillige im BFD sind mindestens 20,5 Stunden in der 
Woche in der Einsatzstelle. Das heißt auch: Der Bundes-
freiwilligendienst ist ihre Haupttätigkeit.

Partizipation
bedeutet   »Beteiligung,   Teilhabe,   Teilnahme,   Mitwir-
kung,   Mitbestimmung,   Einbeziehung«.  Sie  bezeichnet  
die  freie,  gleichberechtigte  und  öffentliche  Teilhabe  der  
Bürger__innen  an  gemeinsamen  Diskussions-,  Willens-
bildungs-  und  Entscheidungsprozessen. Partizipation 
bezieht sich als pädagogisches Prinzip auf die Einbin-
dung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betref-
fenden Ereignissen und Entscheidungen, z. B. auch in 
Bildungsprozessen.
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Personalbogen
Der Personalbogen ist ein Dokument, das die .lkj) Sach-
sen-Anhalt e.V. von den Freiwilligen braucht. Im Perso-
nalbogen stehen wichtige Informationen über den Frei-
willigen oder die Freiwillige. Zum Beispiel: Der Name, die 
Nummer der Sozialversicherung und die Bankverbindung.
Die Freiwilligen bekommen den Personalbogen vom Trä-
ger und müssen ihn ausfüllen. Die Freiwilligen müssen 
den Personalbogen beim Träger abgeben. Das müssen 
sie spätestens 2 Wochen nach dem Anfang vom Freiwilli-
gendienst machen.

Praktikum
Für manche Ausbildungen oder Studiengänge brauchen 
Menschen eine Bescheinigung, dass sie in demselben 
Bereich schon einmal gearbeitet haben. Das heißt: Sie 
müssen ein Praktikum nachweisen. Oft gilt ein Freiwilli-
gendienst als so ein Praktikum. Das müssen die Freiwilli-
gen aber dort nachfragen, wo sie die Ausbildung oder das 
Studium anfangen wollen.

Projekt
Freiwillige machen in ihrem Freiwilligendienst ein eige-
nes Projekt. Das heißt: Sie führen das Projekt eigenver-
antwortlich durch. Dafür brauchen sie eine Idee, was sie 
machen wollen. Freiwillige und Einsatzstellen überlegen 
deshalb gemeinsam, was möglich ist und wieviel Geld 
dafür da ist. Die Freiwilligen können dann alle Teile des 
Projekts selbst machen oder sich Leute suchen, die ih-
nen dabei helfen. Sie können planen, alles organisieren 
und dann auch selber beim Projekt mithelfen. Hinterher 
schreiben sie auf, was sie alles gemacht haben, wie das 
Projekt war und was sie gelernt haben.
Im FSJ Kultur oder FSJ Schule sollen alle Freiwilligen ein 
Projekt in ihrem Freiwilligendienst machen. Das steht in 
der Vereinbarung.
Im BFD können die Freiwilligen entscheiden, ob sie so ein 
Projekt machen möchten oder nicht.
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Qualität 
Qualität im Freiwilligendienst bedeutet: Der Freiwilligen-
dienst wird immer weiter verbessert. Dafür haben die 
Träger gemeinsame Ziele und Regeln bestimmt. In den 
Zielen und Regeln geht es zum Beispiel darum, dass die 
Träger und Einsatzstellen einen guten Freiwilligendienst 
organisieren, dass die Einsatzstellen und Freiwilligen gut 
zusammenarbeiten können und dass die Bildungstage 
und Seminare gut sind.
Die Träger, Freiwilligen und Einsatzstellen prüfen immer 
wieder, ob die Regeln und Ziele noch sinnvoll sind. Und 
sie verbessern die Ziele und Regeln, wenn sie nicht mehr 
gut sind. Sie sprechen auch darüber, was wichtig ist, da-
mit alle die Ziele und Regeln einhalten können. Das heißt 
auch: Qualitätsentwicklung. Für die Qualitätsentwick-
lung machen die Träger, Freiwilligen und Einsatzstellen 
bei Umfragen mit. Die Ziele und Regeln heißen Qualitäts-
standards. Das ist hier nachzulesen: 
www.fsjkultur.de/qualitaet_fsjk.html und 
www.bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/
qualitaet.html

Qualitätsstandarts
>> siehe Qualität

Qualitätsvereinbarung 
Die Qualitätsvereinbarung ist ein Dokument. In der Qua-
litätsvereinbarung schreiben Freiwillige und Einsatzstel-
len in der ersten Zeit vom Freiwilligendienst gemeinsam 
auf, welche Aufgaben der oder die Freiwillige macht. Sie 
schreiben auch auf, welches Projekt er oder sie macht 
und wann sich Freiwillige und Einsatzstelle treffen, um 
genau über den Freiwilligendienst zu sprechen. Die Ein-
satzstelle schickt die fertige Qualitätsvereinbarung an 
den Träger. Das muss die Einsatzstelle spätestens drei 
Monate nach dem Anfang vom Freiwilligendienst machen.

Rechtsverhältnis 
Freiwillige sind keine Angestellten. Das heißt, der Freiwil-
ligendienst ist kein Arbeitsverhältnis. Trotzdem gelten für 
Freiwillige die »öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzbe-
stimmungen«. Das bedeutet, dass die Einsatzstellen zum 
Beispiel auf die Gesundheit der Freiwilligen achten müs-
sen. Der Schutz gilt, weil der_die Freiwillige, die Einsatzstel-
le und der Träger eine Vereinbarung unterschreiben. Diese 
Vereinbarung heißt »privatrechtliche Vereinbarung«. Im 
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BFD schließen Freiwillige eine Vereinbarung mit dem Bund, 
dem Träger und der Einsatzstelle. Diese Vereinbarung heißt 
»öffentlich-rechtliche Vereinbarung«.
Mehr dazu steht auch bei Arbeitgeber und bei Arbeits-
marktneutralität.

Rentenversicherung 
Alle Freiwilligen sind während ihres Freiwilligendienstes 
automatisch in der Sozialversicherung versichert. Frei-
willige müssen keine Rentenversicherung bezahlen. Das 
steht im Sozialgesetzbuch an dieser Stelle: Paragraf § 5 
Abs. 2 Satz 3 SGB VI.
Wenn Freiwillige bereits eine Altersvollrente bekommen, 
ist es etwas anders. Dann muss die Einsatzstelle weni-
ger bezahlen. Das heißt: Sie muss dann nur den Arbeitge-
beranteil bezahlen.

Rentner_innen 
Für Rentner_innen und Frührentner_innen gibt es viele 
Ausnahmen und Besonderheiten, wenn es um Taschen-
geld, Versicherungen und Rente geht. Freiwillige sollten 
sich deshalb immer an den Träger oder die Einsatzstelle 
wenden, damit sie richtig beraten werden!
Bei einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit soll-
ten die Freiwilligen bei ihrer Rentenversicherung anrufen. 
Die Rentenversicherung prüft dann, ob Freiwillige weiter-
hin Rente bekommen, wenn sie einen Freiwilligendienst 
machen. Wenn Freiwillige vor der Vollzeitrente eine Rente 
bekommen, dürfen sie bis zu 450 Euro im Monat zur Rente 
dazu verdienen. Dazu zählt auch das Taschengeld, das sie im 
BFD bekommen. Wenn Freiwillige mit dem Taschengeld und 
weiteren Einkünften insgesamt mehr als diese 450 Euro 
dazu verdienen, bekommen sie weniger oder keine Rente.

Rezeptgebühren 
Freiwillige, die einen eigenen Haushalt haben, können 
Geld für Medikamente und Arztbesuche von der Kranken-
kasse zurückbekommen. Ein eigener Haushalt bedeutet 
zum Beispiel, für die eigene Wohnung oder ein eigenes 
Zimmer zu bezahlen. Wenn Freiwillige in der Zeit von Ja-
nuar bis Dezember mehr als 2 Prozent vom eigenen Ein-
kommen für Medikamente und Arztbesuche bezahlen 
müssen, bekommen sie Geld wieder. Das Einkommen 
für ein Jahr ist das Taschengeld und zum Beispiel Kin-
dergeld, Wohngeld oder Geld, das Menschen mit anderer 
Arbeit verdienen.
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Rundfunkbeitrag 
Freiwillige müssen den Rundfunkbeitrag bezahlen. Außer 
sie sind unter 18 Jahre alt. Wenn Freiwillige ALG II oder 
Asylbewerberleistungen bekommen, können sie sich 
befreien lassen. Alle Freiwilligen sollten versuchen eine 
Befreiung zu bekommen. Die Befreiung können sie hier 
beantragen: www.rundfunkbeitrag.de 
Wenn Freiwillige vom Rundfunkbeitrag befreit sind, kön-
nen sie auch Ermäßigungen für einen Festnetzanschluss 
bei der Telekom bekommen.

Schule
ist  ein  Bildungsort  für  die  Weitergabe  von  Wissen.  
Schule  als  Institution  ist  in  Deutschland aufgeteilt in 
Grund-, Sekundar- und Hochschulen und durch die Schul- 
pflicht fester Bestandteil im Leben aller Kinder und Ju-
gendlichen. Damit hat Schule einen großen Einfluss auf 
die Sozialisation junger Menschen.

Schweigepflicht
Schweigepflicht im Freiwilligendienst bedeutet, dass 
Freiwillige über bestimmt Dinge, die sie in der Einsatz-
stelle erfahren, nicht sprechen dürfen. Genau wie die 
Kollegen_innen in der Einsatzstelle auch. Die Schweige-
pflicht gilt auch für die Zeit nach dem Freiwilligendienst.

Seminare 
>> siehe Bildungstage

Sozialversicherung 
Alle Freiwilligen müssen sozialversichert werden. Das 
bedeutet, dass sie während der Zeit ihres Freiwilligen-
dienstes in der gesetzlichen Renten-, Unfall-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung versichert sind. Die 
Versicherungsbeiträge werden von der Einsatzstelle oder 
vom Träger bezahlt. Deshalb müssen Freiwillige ihre So-
zialversicherungsnummer mitteilen. Die Sozialversiche-
rungsnummer erfährt jede_r von der eigenen Krankenkas-
se, einfach anrufen und fragen.

Steueridentifikationsnummer
Jeder Mensch, der in Deutschland seinen 1. Wohnsitz 
hat, bekommt eine Steueridentifikationsnummer (kurz: 
Steuer-IdNr. oder IdNr.). Die Nummer vergibt das Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) und besteht aus 11 Zahlen. 
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Mehr Informationen, wo die eigene IdNr. steht, können 
Freiwillige auf der Internetseite vom Bundeszentralamt 
für Steuern lesen: www.bzst.de/DE/Steuern_National/
Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html
Die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum und 
die Religionszugehörigkeit gibt jede_r Freiwillige dem Trä-
ger, bevor sie_er    einen Freiwilligendienst macht.

Steuern
Für das Taschengeld müssen Freiwillige keine Steuern 
bezahlen. Die Regel dafür steht hier: Einkommensteuer-
gesetz Paragraf § 3 Nr. 5. Buchstabe f in Verbindung mit 
Paragraf § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d.
www.gesetze-im-internet.de/estg/__3.html
Wenn Einsatzstellen Unterkunft oder Verpflegung für die 
Freiwilligen bezahlen, müssen die Einsatzstellen das 
beim Finanzamt melden. Unterkunft und Verpflegung hei-
ßen »Sachbezüge«. Wenn Freiwillige statt der Unterkunft 
und Verpflegung Geld bekommen, heißt das Geld »Gelder-
satzleistungen für Unterkunft und Verpflegung«.

Studium
Der Freiwilligendienst gilt als Wartezeit für das Studium. 
Das heißt: Der Freiwilligendienst wird als Wartesemester 
angerechnet. Bei 12 Monaten Freiwilligendienst sind das 
2 Wartesemester.
Wenn Freiwillige schon vor Beginn oder während des Frei-
willigendienstes einen Studienplatz haben, behalten sie 
ihn bis nach dem Freiwilligendienst. Die Freiwilligen müs-
sen sich aber trotzdem nochmal bewerben! Das steht im 
Paragraf § 34 des Hochschulrahmengesetztes des Bun-
des und der Studienplatzverordnung der Hochschulen.
Wenn Freiwillige Medizin, Pharmazie, Tiermedizin oder 
Zahnmedizin studieren möchten, ist es genau so, der Weg 
ist aber anders. Diese Studiengänge werden in Deutsch-
land zentral verteilt. Der Paragraf § 29 der Vergabeord-
nung der Stiftung Hochschulzulassung regelt das. Mehr 
Informationen dazu hier: 
www.hochschulstart.de/index.php?id=774

Taschengeld 
Freiwillige bekommen ein Taschengeld. Sie bekommen 
keinen Lohn, weil ein Freiwilligendienst kein Arbeitsver-
hältnis ist. Mehr dazu steht unter Rechtsverhältnis.
Das Taschengeld wird am Ende eines jeden Monats auf 
das Konto der Freiwilligen überwiesen. Im FSJ Kultur 
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und FSJ Schule sind dies 357,50 Euro pro Monat. Das Ta-
schengeld überweist der Träger. 
Der BFD Kultur und Bildung bietet .lkj) Sachsen-Anhalt 
e.V. nur Menschen über 27 Jahren an oder Menschen mit 
Fluchterfahrungen. Der Dienst wird für beide Zielgruppen 
nun in Teilzeit angeboten. Hier gibt es je nach Stundenan-
zahl ein entsprechendes Taschengeld. Mindestens aber  
195 Euro bei einer 21 Stunden/Woche.

Teilnehmer_innenbeitrag bei Seminaren 
Die festen Seminare sind für die Freiwilligen kostenlos. 
Bei allen zusätzlichen Bildungstagen kann es einen 
Teilnahmebeitrag geben. Diesen bekommen die Freiwil-
ligen gegen die Quittung über den Teilnahmebeitrag bis 
zu einer Höhe von max. 30,00 Euro pro Seminartag von 
der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. zurück erstattet. Wer unent-
schuldigt bei Seminaren fehlt muss sich bei den Kosten 
(10 Euro pro Seminartag) des Seminars beteiligen.

Träger 
Der Träger ist für die Planung und Durchführung des Frei-
willigendienstes zuständig. In Deutschland gibt es 13 
Träger für das FSJ Kultur. Jeder dieser Träger ist für ein 
oder mehrere der 16 Bundesländer in Deutschland zu-
ständig. Manche FSJ-Träger bieten neben dem FSJ Kultur 
auch FSJ Schule und FSJ Politik an. Hier gibt es eine Liste 
mit allen Trägern im FSJ Kultur, FSJ Schule und FSJ Politik: 
www.bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/
Index/traegerinfo
Für den BFD gibt es 9 Träger. 3 der 9 Träger bieten Plätze 
in ganz Deutschland an. Die anderen meist nur in einem 
oder zwei Bundesländern. Manche FSJ-Träger sind gleich-
zeitig auch BFD-Träger. Hier gibt es eine Liste mit allen 
Trägern für den BFD Kultur und Bildung: 
www.bundesfreiwilligendienst-kultur-bildung.de/
ansprechpartner-freie-plaetze.html
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Träger sind An-
sprechpartner für die Freiwilligen und für die Einsatzstel-
len. Sie beantworten alle Fragen zu den Freiwilligendiens-
ten und veranstalten die Bildungstage. Sie begleiten 
Freiwillige und Einsatzstellen im Freiwilligendienst. Mehr 
dazu steht auch bei >> Begleitung durch den Träger. Der 
Träger für Sachsen-Anhalt ist die .lkj) Sachsen-Anhalt e.V.
Außerdem gibt es noch die Zentralstelle. Das ist eine Ver-
mittlungsstelle zwischen dem BMFSFJ oder dem BAFzA 
und den vielen Trägern mit ihren Einsatzstellen.
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Das FSJ Kultur, das FSJ Schule, das FSJ Politik und der 
BFD Kultur und Bildung haben die gleiche Zentralstelle. 
Sie heißt Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Ju-
gendbildung (BKJ) e.V. Die BKJ regelt den Kontakt der 
Träger und hilft mit, das FSJ und den BFD weiterzuentwi-
ckeln. Außerdem spricht die BKJ mit Politikern_innen über 
FSJ und BFD, leitet das Bewerbungsverfahren im FSJ und 
macht Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligendienste.

Überstunden
Bei Überstunden bekommen Freiwillige freie Stunden an 
anderen Tagen. Das heißt Freizeitausgleich. Für Über-
stunden bekommen Freiwillige kein Geld. Das heißt: Die 
Überstunden werden nicht ausgezahlt. Siehe auch Ar-
beitszeit.

Unterkunft
Die meisten Einsatzstellen haben keine Unterkunft für 
die Freiwilligen. Bei der Suche nach einer Unterkunft kön-
nen Träger, Einsatzstellen und ehemalige Freiwillige hel-
fen. Mehr zum Thema Wohnen steht auch bei Wohngeld 
und Hauptwohnsitz..

Urlaub
Alle Freiwilligen im FSJ haben mindestens 25 Tage Urlaub, 
wenn sie 12 Monate Dienst machen. Alle Freiwilligen, die 
ihren BFD 12 Monate in Vollzeit machen, haben mindes-
tens 24 Tage Urlaub. Wenn Freiwillige ihren BFD in Teilzeit 
machen, bekommen sie auch weniger Urlaubstage.
Freiwillige dürfen in den Seminaren und Bildungstagen 
keinen Urlaub nehmen. Freiwillige müssen den Urlaub mit 
den Einsatzstellen absprechen.
Manche Einsatzstellen machen in bestimmten Zeiten 
im Jahr zu. Das heißt auch: Saisonale Schließzeiten. Das 
sind zum Beispiel: Schulferien, Theaterferien oder Winter-
pause. Oft müssen Freiwillige dann Urlaub nehmen.
Sie bekommen kein zusätzliches Urlaubsgeld. Wenn Frei-
willige weniger als 12 Monate einen Freiwilligendienst 
machen, wird der Urlaub kürzer: für jeden Monat weniger 
gibt es auch 2 Tage weniger Urlaub.

Vereinbarung
Freiwillige, Einsatzstellen und Träger haben Rechte und 
Pflichten. Diese Rechte und Pflichten stehen in einem 
Gesetz.
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Für das FSJ hier: Das Jugendfreiwilligendienstgesetz 
(kurz: JFDG).
Für den BFD hier: Das Bundesfreiwilligendienstgesetz 
(kurz: BFDG).
Die Rechte und Pflichten werden in einer Vereinbarung 
nochmal aufgeschrieben. Diese Vereinbarung ist ein 
Vertrag. Vor Beginn des Freiwilligendienstes müssen 
Freiwillige, Einsatzstellen und Träger (und im BFD auch 
noch das BAFzA) die Vereinbarung unterschreiben. Dar-
um kümmert sich der Träger. Mehr dazu steht auch bei 
Rechtsverhältnis.
Wenn Freiwillige noch nicht 18 Jahre alt sind, unter-
schreiben die Erziehungsberechtigen die Vereinbarung. 
Das sind meistens die Eltern.

Verpflegung
Die Einsatzstellen stellen in der Regel keine Verpflegung.

Waisenrente 
Wer schon vor einem Freiwilligendienst Waisenrente 
bekommt, bekommt das Geld auch in der Zeit vom Frei-
willigendienst. Dafür gibt es aber bestimmte Vorausset-
zungen. Die stehen im Sozialgesetzbuch an dieser Stelle: 
Paragraf § 48 SGB VI.
Die Freiwilligen müssen bei ihrer Rentenkasse fragen, ob 
das Taschengeld vom Freiwilligendienst auf die Rente an-
gerechnet wird.

Wochenenddienst 
Freiwillige dürfen auch am Wochenende in der Einsatz-
stelle mitarbeiten. Sie dürfen das, wenn es in der Einsatz-
stelle üblich ist, Wochenenddienst zu haben. Wichtig ist, 
dass die Freiwilligen alle 14 Tage ein freies Wochenende 
haben. Das heißt: Freiwillige dürfen nur alle 14 Tage am 
Wochenende in ihrer Einsatzstelle mitarbeiten. Für den 
Wochenenddienst bekommen Freiwillige kein extra Geld. 
Siehe Arbeitszeit.

Wohngeld 
Wohngeld ist eine Unterstützung für Menschen, die nicht 
viel Geld zur Verfügung haben. Sie bekommen etwas Geld 
für die Miete. Wieviel Geld hängt davon ab, wieviel Geld die 
Person verdient und wieviel Miete sie bezahlt. Freiwillige 
können Wohngeld nur für den Hauptwohnsitz bekommen 
und wenn sie dort allein oder in einer WG wohnen. Das gilt 
nicht, wenn sie bei den Eltern wohnen. Alle Freiwilligen 
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können Wohngeld bei der Wohngeldbehörde in ihrer Stadt 
oder Gemeinde beantragen. Die Behörde entscheidet, ob 
sie Wohngeld bezahlt. Es gibt kein Recht auf Wohngeld. 
Das heißt: Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Wohnsitz
>> siehe Hauptwohnsitz

Zentralstelle
>> siehe Träger

Zeugnis/Zertifikat
Alle Freiwilligen im FSJ Kultur und FSJ Schule und im BFD 
bekommen nach ihrem Freiwilligendienst ein Zertifikat.
Im FSJ bekommen sie es, wenn sie mindestens 11 Mo-
nate einen Freiwilligendienst gemacht haben und bei 25 
Bildungstagen waren. Die Einsatzstelle, der Träger und 
die Freiwilligen schreiben das Zertifikat gemeinsam. Dar-
in steht: Was die Freiwilligen in der Einsatzstelle gemacht 
haben, was sie gelernt haben und wie sie sich in der Zeit 
entwickelt haben. Außerdem steht dort, was sie bei den 
Bildungstagen gemacht haben.
Wenn Freiwillige ein Arbeitszeugnis haben möchten, kön-
nen sie die Einsatzstelle danach fragen. Dafür ist es egal, 
wie viele Monate sie das FSJ oder den BFD gemacht ha-
ben.

Zuschläge
Wenn Freiwillige Überstunden machen, am Wochenende 
oder an Feiertagen arbeiten, dann bekommen sie dafür 
kein zusätzliches Geld. Siehe Überstunden.

jihjihjih

»Wir sind absolut überzeugt vom 

hohen Wert des FSJ Kultur.«
(Carsten Lange, pädagogische Begleitung, 
Zentrum für Telemannpflege und -forschung 
Magdeburg)
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Sozialleistungen im FSJ
Stand Juni 2016

Einführung 
Viele Freiwillige kommen bei eigener Haushaltsführung 
mit dem Taschengeld nicht aus. Oftmals wird bei Vorla-
ge des Freiwilligenausweises zwar der Azubi-Status ein-
geräumt (im Nahverkehr ist das sogar vorgeschrieben), 
aber auch der macht nichts kostenlos. 
Es gibt jedoch relevante Transferleistungen, über deren 
Antragstellung es lohnt nachzudenken: Wohngeld und 
Arbeitslosengeld II. Um hier einen kurzen Einblick zu er-
möglichen, haben wir diesen kleinen Überblick zusam-
mengestellt. 
Wir haben uns bemüht, ihn übersichtlich zu halten, und 
sind daher vom Regelfall eines_einer alleinstehenden 
Freiwilligen ausgegangen, der_die alleine wohnt. Eine 
Rechtsberatung dürfen, können und wollen wir damit 
nicht ersetzen.

Grundsätzliches 
Grundsätzlich gilt, jeden Antrag so zeitig wie möglich zu 
stellen: Rückwirkend wird in der Regel nichts gezahlt. Es 
hilft oft vor der Antragstellung in der zuständigen Behör-
de (= Amt, Kasse usw.) anzurufen und nachzufragen. 
Wenn eine Anfrage dort pauschal abgelehnt wird, sollte 
dies nicht verunsichern. Die Menschen in den Behörden 
sind auch nicht allwissend. Stell im Zweifel trotzdem ei-
nen Antrag, das ist ein gutes Recht, und ein Antrag kann 
jederzeit zurückgezogen werden. 
Wer die entsprechenden Formulare nicht zur Hand hat, 
die Formulare nicht versteht, erst später Zeit für einen 
Beratungstermin hat, sollte dennoch einen „Antrag stel-
len“. Dafür reicht es, einen formlosen Brief an die Behör-
de zu schreiben, in dem mitgeteilt wird, welche Sozial-
leistung beantragt wird. Dort wird dann auffallen, dass 
noch weitere Daten gebraucht werden und es wird bei der 
Antragstellerin nachgefragt. Für die Beantwortung und 
die Einreichung von kopierten Unterlagen gibt es dann 
eine Frist, die eingehalten werden muss. 
Wenn ein Antrag durch die Behörde negativ beschieden, 
also abgelehnt wird, ist das nicht das Ende vom Lied. 
Nicht alle Ablehnungen sind berechtigt, oft liegen zum 
Beispiel Berechnungsfehler seitens der Behörde vor. Es 
kann sich lohnen, den Antrag und die Ablehnung zu ver-
gleichen, und beispielsweise eine kompetente Mitarbei-
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terin beim Träger zu bitten, sich beides anzuschauen. 
Sollten Zweifel bestehen ist es kein Fehler, formlos Wi-
derspruch einzulegen und später eine Begründung nach-
zureichen. Auch ein Widerspruch kann jederzeit zurück-
gezogen werden. 

Wohngeld während des FSJ und BFD
In Kürze 
// Wohngeld kann beantragen, wer Mieter_in ist und die 

Miete selbst bezahlt. 
// Wohngeld kann da erfolgreich beantragt werden, wo 

du gemeldet bist 
// Wohngeld ist ein Zuschuss für die, die mindestens 404 

Euro monatlich zur Verfügung haben 
// Wohngeld ist elternunabhängig – Einkommen und Ver-

mögen der Eltern werden nicht berücksichtigt!

Wohngeld kann beantragen, wer Mieter_in von Wohnraum 
ist und die Miete selbst bezahlt. Untermieter_innen sind 
Hauptmieter_innen gleichgestellt. Einen Antrag könnt ihr 
schon stellen, bevor ihr die Wohnung bezogen habt. 
Einen Antrag im Vorfeld zu stellen, um zu wissen, ob man 
überhaupt Wohngeld bekommen würde, ist nur möglich, 
wenn man schon exakte Angaben über die Höhe der Miet-
kosten und Wohnungsgröße machen kann . 
Weiterhin ist Voraussetzung, dass sich der Lebensmit-
telpunkt in dieser Wohnung befindet. In der Regel ist der 
wohn-geldrechtliche Lebensmittelpunkt mit dem melde-
rechtlichen Hauptwohnsitz identisch – eine tiefgreifende 
Überprüfung erübrigt sich in diesem Fall regelmäßig. Mel-
det euren ersten Wohnsitz also in der Kommune an, in der 
ihr Wohngeld beantragt. 
Bewohner_innen von Wohngemeinschaften beantragen 
nur für den von ihnen selbst genutzten Teil der Wohnung 
und geben auch nur den auf sie entfallenden Teil der Mie-
te an. Zum Beleg ist bei WGs der Mietvertrag über die ge-
samte Wohnung dem Antrag beizulegen, ergänzt um eine 
Erklärung zur Wohnraumnutzung und anteiligen Miete. 
Die Zahlung der anteiligen Miete ist z. B. durch Vorlage ei-
nes Kontoauszuges zu belegen. Liegt eine gemeinsame 
Haushaltsführung (wie bei einer Familie) vor, handelt es 
sich nicht um eine WG sondern um einen Bedarfsgemein-
schaft und der Antrag muss gemeinsam für alle Haus-
haltsmitglieder gestellt werden. 
Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete und kann diese 
weder völlig decken, noch kann und darf es Mittel zur Be-
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streitung des sonstigen Lebensunterhaltes sein. Daraus 
leitet sich ab, dass die Wohngeldstelle zu prüfen hat, ob 
die verfügbaren Einkünfte ausreichen, um das Existenz-
minimum (Regelsatz Sozialhilfe von aktuell 404 Euro) 
und um den nicht durch die Wohngeldzahlung gedeckten 
Teil der Miete zu finanzieren. 
Du musst also auch ohne Wohngeld ausreichend Einkom-
men haben! Davon wird ausgegangen, wenn das monat-
liche Einkommen die Summe von Sozialhilferegelsatz 
– seit Januar 2016: 404 Euro und Mietkosten erreicht. 
Mit »Einkommen« ist nicht nur das FSJ-Taschengeld ge-
meint, sondern es finden auch (freiwillige) regelmäßige 
Unterhaltszahlungen durch Eltern oder Großeltern, Ein-
kommen durch Nebenjobs, Waisenrenten oder weiter-
gereichtes Kindergeld Berücksichtigung. Die Nachweise 
sind vorzulegen. Wohngeld ist elternunabhängig – Ein-
kommen und Vermögen der Eltern werden nicht berück-
sichtigt! 
Die Höhe des Wohngeldes hängt in erster Linie von der 
durchschnittlichen Miete im Wohnort ab. In München 
oder Wiesbaden ist es entsprechend besonders hoch, 
während es in Höxter oder Plauen eher gering ausfällt. 
Genauere Informationen halten die Wohngeldbehörden 
parat. 
Beantragt wird das Wohngeld bei den örtlich zuständigen 
Wohngeldbehörden. Das ist persönlich oder auch posta-
lisch möglich. Der Antrag sollte rechtzeitig gestellt wer-
den; Wohngeld wird nach abgeschlossener Bearbeitung 
zwar rückwirkend für den Zeitpunkt ab Antragstellung 
ausgezahlt, jedoch nicht rückwirkend für den Zeitraum 
vor der Antragstellung. 
Die Wohngeldbehörden sind häufig bei den Landkreisen 
eingerichtet, bei größeren Orten bei den Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen. 
Die für dich zuständige Wohngeldbehörde findest du hier: 
www.wohngeldantrag.de/amt/

Wo ist mein Hauptwohnsitz während des Freiwilli-
gendienstes? 
(Entscheidungshilfe zum Mittelpunkt der Lebensbezie-
hungen im Sinn des § 5 Abs. 1 WOGG)

Viele Freiwillige ziehen für ihren Freiwilligendienst an ei-
nen anderen Ort. Sie müssen entscheiden: Wo soll mein 
Hauptwohnsitz sein?
Wenn nur ein Wohnsitz vorhanden ist, ist das in der Re-
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gel der Hauptwohnsitz. Gibt es mehrere Wohnsitze? Dann 
müssen die Freiwilligen prüfen:
// An welchem Wohnsitz halte ich mich länger im Jahr 

auf?
// Ist der Arbeitsplatz oder die Ausbildungsstätte in der 

Gemeinde des einen oder des anderen Wohnsitzes?
// Von welchem Wohnsitz wird der Weg zur Arbeit oder zur 

Ausbildung meistens angetreten?
// An welchem Wohnsitz wohnt die Familie und Verwandt-

schaft? Wo gehen sie zur Arbeit?
// An welchem Wohnsitz ist man in Vereinen oder in ei-

nem politischen Amt aktiv oder übt eine Funktion aus?

Antwortet der oder die Freiwillige auf diese Fragen immer 
mit demselben Ort, ist dieser der Hauptwohnsitz.
Anwortet er oder sie mit mehreren Orten, dann muss die 
Person selbst entscheiden, wo der Hauptwohnsitz ist. 
Das ist dann der Ort, wo sich die Person zu Hause fühlt.

Arbeitslosenendgeld II Während des FSJ 
In Kürze 
// Freiwillige gelten als Erwerbstätige mit niedrigem Ein-

kommen, die mit ALG II ihr Einkommen aufstocken kön-
nen. 

// ALG II wird für Bedarfsgemeinschaften (z. B. Familien) 
berechnet, alle Einkünfte werden angerechnet 

// ALG II wird in der Regel abhängig vom Einkommen der 
Eltern gezahlt 

// Wer für ein FSJ von zu Hause auszieht, hat es schwerer 
ALG II zu erhalten

Die Bezeichnung »Arbeitslosengeld II« ist irreführend. 
Anders als der Name vermuten lässt, wird Arbeitslosen-
geld II auch an Erwerbstätige gezahlt, wenn der Lebens-
unterhalt ansonsten nicht gesichert wäre. Diese Trans-
ferleistung ist unter dem Begriff Hartz IV (was für das 
dazugehörige Reformgesetz steht) bekannter. Vielleicht 
ist es erst einmal »uncool« Hartz IV zu bekommen, doch 
ist es die Transferleistung, die Menschen in Deutschland 
eine menschenwürdige Lebensführung sichern soll. 
Arbeitslosengeld II wird immer für eine Bedarfsgemein-
schaft berechnet. Keine Bedarfsgemeinschaft ist eine 
WG (das ist nur eine Zweckgemeinschaft zum Wohnen), 
wohingegen ein Pärchen, das sich die Zimmer teilt, sehr 
wohl als eine Bedarfsgemeinschaft betrachtet wird. Glei-
ches gilt für Familien. Wohnt ihr also bei euren Eltern, wird 



63

M
ei

n 
Fr

ei
w

ill
ig

en
-J

ah
r

Fr
ei

w
ill

ig
en

di
en

st
e 

vo
n 

A-
Z

Ei
ge

ne
s 

Pr
oj

ek
t

Ku
ltu

r k
re

uz
 &

 q
ue

r

deren Einkommen und Vermögen mit eurem in einen Topf 
geworfen und gemeinsam betrachtet. Wohnt ihr alleine, 
wird nur euer Einkommen und Vermögen betrachtet, da 
eure Eltern in der Regel nicht unterhaltspflichtig (siehe 
unten) sind. (Anmerkung: Wenn eure Eltern Arbeitslosen-
geld II erhalten und ihr bei ihnen wohnt, wird euer FSJ-Ta-
schengeld beim Einkommen mit angerechnet!) 
Die Berechnung von Hartz IV ist einfach: Zuerst wird der 
Bedarf des_der Antragsteller_in geprüft (bei Alleinstehen-
den 404 Euro plus Kosten der Unterkunft). Dann wird ge-
prüft, wie viel derjenige_diejenige davon schon hat. Und 
der Rest wird dann bezahlt. Ganz so einfach geht es zwar 
nicht immer, sollte aber. 
Hieran siehst du schon, dass das FSJ-Taschengeld be-
rücksichtigt (»angerechnet«) wird. Praktisch sähe die 
Rechnung also so aus: Regelsatz (404 Euro) + Unter-
kunftskosten – Taschengeld = Zahlbetrag. Diese Rech-
nung vernachlässigt, dass du im FSJ aufgrund der Tä-
tigkeit besondere Ausgaben hast, die du zusätzlich vom 
Taschengeld bezahlen musst. Daher kann vom Taschen-
geld eine monatliche Pauschale in Höhe von 200 Euro 
abgezogen werden (§ 1 Abs. 7 ALG-II-VO), sodass nur ein 
Taschengeld in Höhe von 120 Euro angerechnet wird. 
Grundsätzlich kann es nicht schaden, schon beim Antrag 
auf die Pauschale (am besten auch gleich mit dem Para-
graphen) hinzuweisen, da diese Pauschale nur für Frei-
willige im FSJ gilt. 
Wer zwar nicht ausreichend Einkommen hat, aber noch aus-
reichend Erspartes (mehr als 3.100 Euro), muss erst das 
Ersparte vor dem Bezug von Arbeitslosengeld II nutzen. 
Darüber hinaus gibt es noch eine ungemütliche Regelung, 
die besagt, dass Unter-25-Jährige von zu Hause nur dann 
ausziehen und anschließend ALG II beziehen können, 
wenn sie sich anschließend selbst finanziell unterhalten 
können oder ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ob ein FSJ ein wichtiger Grund ist, führt immer wieder zu 
Streitereien Manche_r Sachbearbeiter_in fragt sich dabei: 
Hätte die Person ihr FSJ nicht auch am Heimatort machen 
können? Hat die Person nicht die Möglichkeit, beim Trä-
ger oder der Einsatzstelle zu wohnen? Bringt der Person 
dieses FSJ (vor allem bezogen auf die Berufschancen 
später) irgendetwas? Hätte die Person nicht »etwas Ver-
nünftiges« wie einen richtigen Job oder ein Studium ma-
chen können? Diese Fragen solltest du am besten selbst 
gleich bei der Antragstellung beantworten. Schreib dazu 
einfach einen kurzen Text und stelle deine persönliche Si-
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tuation dar. Deine Aussagen kannst du durch Nachweise 
glaubhaft machen (z. B. durch ein Ablehnungsschreiben 
eines FSJ-Platzes/Arbeitsplatzes am Heimatort). Liegt 
ein solcher »wichtiger Grund« bei euch nicht vor, werden 
die Unterkunftskosten nicht übernommen und auch der 
Regelsatz nur zu 80 Prozent gezahlt. 
Wer Arbeitslosengeld II bekommt, kann in vielen Orten ei-
nen speziellen Ausweis erhalten, mit dem in öffentlichen 
Einrichtungen (Theater, Museen etc.) oder auch im Nah-
verkehr deutliche Rabatte gewährt werden. 
Beantragt wird das Arbeitslosengeld II bei den JobCen-
tern (nicht beim Sozialamt und auch nicht bei der Agen-
tur für Arbeit) – die teilweise auch »ARGE SGB II« heißen, 
oder ähnlich kreative Namen haben. JobCenter-Suche 
nach PLZ: www.sgb2.info/service-und-informationen/ 
jobcenter-suche

Kindergeld während des FSJ 
In Kürze 
// Kindergeld in Höhe von mindestens 190,00 Euro mo-

natlich steht rechtlich allein Eltern zu 
// Kindergeld wird auch in einer viermonatigen Über-

gangszeit (Schule – FSJ, FSJ – Studium) gezahlt 
// Bei eigener Haushaltsführung geben Eltern das Kin-

dergeld oft an die Freiwilligen weiter 

Kindergeld soll die Eltern dabei unterstützen, für ihr Kind 
zu sorgen, und beträgt mindestens 190 Euro monatlich 
(Stand 2016). Für Eltern, die erwerbstätig sind, gibt es 
den steuerrechtlichen Kinderfreibetrag, wenn dieser hö-
her liegt als das Kindergeld. 
Kindergeld steht allen Eltern von Freiwilligen im FSJ zu (§ 
2 Abs. 2 Nr. 2 Bst. d BKGG) und allen Eltern von Kindern in 
einer bis zu viermonatigen Übergangszeit, z.B. zwischen 
Schule und FSJ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Bst. b BKGG). Die Voraus-
setzung für das Kindergeld und den Kinderfreibetrag ist, 
dass das Kind noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet 
hat. Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familienkas-
se (in der Regel bei der Agentur für Arbeit angesiedelt) zu 
beantragen.

Waisen- und Halbwaisenrente im FSJ 
Für Waisen- und Halbwaisenrente gelten analoge Rege-
lungen. Zuständig ist hier der jeweilige gesetzliche Ren-
tenversicherungsträger. Gesetzliche Grundlage für den 
Anspruch ist § 67 Abs. 3 Nr. 2 Bst. b SGB VII. 
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Elterlicher Unterhalt während des FSJ 
In Kürze 
// Im FSJ besteht kein automatischer Unterhaltsan-

spruch 

Grundsätzlich sind Eltern verpflichtet, ihre Kindern zu 
unterhalten, also auch Unterhalt zu leisten, wenn diese 
nicht mehr zu Hause wohnen. Bei volljährigen Kindern 
trifft das in der Regel nur zu, wenn sich diese noch in 
Ausbildung befinden sowie anschließend für eine ge-
wisse Übergangszeit (nicht mehr als ein paar Monate). 
Rechtlich gesehen sind deine Eltern während eines FSJ 
nicht verpflichtet, dir Unterhalt zu zahlen, es sei denn, du 
braucht das FSJ zum Beispiel für ein Studium oder für die 
Anerkennung eines Schulabschlusses.

Arbeitslosengeld nach dem FSJ 
Für alle Teilnehmer_innen werden Beiträge zur Arbeits-
losenförderung monatlich entrichtet. Wer zwölf Monate 
lang an einem FSJ teilgenommen hat, hat im Anschluss 
sechs Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld in Höhe von 
aktuell 140 Euro (mehr im Falle von Vorbeschäftigungen). 
Voraussetzung dafür ist, dass du nicht in einem Beschäf-
tigungsverhältnis stehst, bemüht bist diesen »beschäf-
tigungslosen Zustand« zu beenden sowie der Agentur für 
Arbeit für Vermittlungsbemühungen zur Verfügung steht. 
Die Meldung muss am ersten Tag der Beschäftigungslo-
sigkeit erfolgen. Die Beantragung des Arbeitslosengeldes 
erfolgt bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Zur Frist-
wahrung kann die Arbeitssuchend-Meldung auch online 
auf www.jobboerse.arbeitsagentur.de erfolgen – das per-
sönliche Erscheinen ist darüber hinaus erforderlich. 
Da es sich hierbei um eine Versicherungs- und nicht um 
eine Transferleistung handelt, sind die bürokratischen 
Hürden deutlich geringer und es kommt beispielsweise 
nicht auf die Höhe deines Vermögens an. 
Verzeichnis der Agenturen für Arbeit online unter: 
www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/
Dienststellen/DienststellenNav.html
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Die wichtigsten Rechte und Pflichten für Frei-
willige auf einen Blick 
(Weitere Infos gibt es im A-Z sowie in der Vereinbarung/
Vertrag zum Freiwilligendienst) 

Rechte
// Der Träger hilft den Freiwilligen, eine passende Ein-

satzstelle für den Freiwilligendienst zu finden. 
// Freiwillige haben 25 Tage Urlaub während ihres Freiwil-

ligenjahres.
// Freiwillige bekommen am Ende ihres Dienstes ein Zer-

tifikat. Auf dem Zertifikat steht, was sie beim Freiwil-
ligendienst gearbeitet haben und was sie gelernt ha-
ben. Alle Freiwilligen bekommen ein Zertifikat wenn sie 
mindestens elf Monaten im Freiwilligendienst waren.

// Freiwillige können bei den Seminaren und Reflexions-
tagen mithelfen. Sie können sagen, was sie gern auf 
dem Seminar machen möchten oder wie der Reflexi-
onstag aussehen soll. 

// In jeder Einrichtung gibt es eine Person, die sich um 
die Freiwilligen kümmert, hilft und Fragen beantwor-
tet. Diese Person heißt pädagogische Begleitung. Au-
ßerdem gibt es eine Person, die den Freiwilligen Auf-
gaben gibt und zeigt, wie sie etwas machen können. 
Diese Person heißt fachliche Anleitung.

// Freiwillige bekommen Hilfe bei der Planung und der 
Durchführung des eigenen Projektes. 

// Freiwillige können den Freiwilligendienst früher been-
den. Das heißt, sie können kündigen wenn sie Gründe 
dafür haben. Sie müssen dies einen Monat vor dem 
gewünschten Ende tun. Manchmal kann auch ein Auf-
hebungsvertrag unterschrieben werden. Das ist ein 
Vertrag, der den Freiwilligendienst zum gewünschten 
Termin oder sofort beendet.

// Für die Zeit nach dem Freiwilligendienst haben Freiwil-
lige oft Bewerbungsgespräche oder Studienberatung. 
Die Einsatzstellen müssen den Freiwilligen dafür frei 
geben. Freiwillige können dafür zwei Tage Sonderur-
laub bekommen. Sie müssen das mit der Einsatzstelle 
und der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. absprechen. Manche 
Einsatzstellen geben mehr Sonderurlaub. Die Freiwilli-
gen sollten mit den Einsatzstellen in jedem Fall reden. 
Denn oft muss kein Urlaub dafür genommen werden 
oder an einem anderen Tag dafür mehr gearbeitet wer-
den (Überstunden). 
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// Seminare und Bildungstage sind wie Arbeitszeit. Wenn 
ein Seminar oder ein Bildungstag am Wochenende 
stattfindet, können die Freiwilligen einen Tag in der 
Woche frei bekommen. 

Pflichten
// Die fachliche Anleitung in der Einsatzstelle gibt den 

Freiwilligen Aufgaben und zeigt den Freiwilligen, was 
sie machen sollen. Die Freiwilligen erledigen diese Auf-
gaben. 

// Die Freiwilligen reden nicht über interne Angelegen-
heiten der Einsatzstelle. Dies tun sie auch nicht nach 
Ende des Freiwilligendienstes. 

// Die Freiwilligen sprechen mit der .lkj) Sachsen-Anhalt 
e.V. wenn sie Probleme in der Einsatzstelle haben. 

// Die Freiwilligen informieren die .lkj) Sachsen-Anhalt 
e.V. wenn sie krank sind, Urlaub haben wollen oder 
noch eine Arbeit neben dem Freiwilligendienst ma-
chen. 

// Die Freiwilligen besuchen die Seminare und Bildungs-
tage. Sie sprechen dort über ihre Arbeit und darüber, 
was sie machen und wie es ihnen geht. Außerdem neh-
men sie an Workshops teil und besprechen verschie-
dene Themen. Die Freiwilligen können während der 
Seminare und Bildungstage keinen Urlaub nehmen. 

// Die Freiwilligen beachten die Dienst- und Hausordnung 
der Einsatzstelle. Sie achten auf das, was die Kollegen 
und Kolleginnen sagen.

// Die Freiwilligen machen ein eigenes Projekt. 
// Die Freiwilligen schreiben jeden Monat einen Stunden-

zettel. 
// Die Freiwilligen, die keinen deutschen Pass haben, 

müssen eine Aufenthaltserlaubnis vorlegen. 
// Die Freiwilligen reflektieren ihren Freiwilligendienst. 

Das bedeutet, sie sprechen über ihre Erfahrungen und 
überlegen, was sie gut können. 
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Die Reflexion

»Reflexion«, dieses Wort werden Freiwillige im Laufe 
des Jahres oft hören. Reflexion ist ein wichtiger Teil des 
Freiwilligendienstes. Mit dem Freiwilligendienst haben 
Freiwillige die Möglichkeit, etwas ganz anderes zu ma-
chen. Sie können sich orientieren und überlegen, welchen 
Beruf sie machen wollen oder was sie studieren wollen. 
Freiwillige lernen neue Aufgaben und Menschen kennen. 
Manchmal sind diese Aufgaben sehr schwer. Dann ist es 
wichtig, darüber zu sprechen. Was passiert im Freiwilli-
gendienst? Welche Aufgaben machen Spaß, welche nicht. 
Wo brauchen die Freiwilligen Hilfe? Welche Tipps gibt es. 
Das Gespräch darüber ist die Reflexion. Es kann mit an-
deren Freiwilligen erfolgen und mit den Mitarbeitenden 
der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. Die Reflexion passiert zum 
Beispiel auf den Seminaren und zu den Bildungstagen. 
Jede Person hat eine eigene Perspektive und Erfahrung 
und kann diese besprechen. Es gibt gute und schlechte 
Erfahrungen, die besprochen werden.  
Reflexion bedeutet auch, auf sich selbst zu schauen: 
Welche Rolle spiele ich? Welche Position habe ich? Finde 
ich das gut? Wie sehen mich andere? Wie sehe ich mich 
selbst? Was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Was 
möchte ich in Zukunft machen? 
Eine Reflexion findet mehrmals im Jahr statt. Sie hilft die 
Persönlichkeit zu entwickeln und einen eigenen Weg zu 
finden.

»OHNE DICH wären zahlreiche Jugendliche um wertvolle Erfahrungen und kulturelle Einrich-tungen um viele helfende Hände ärmer.«(Caroline Siegner, Magdeburg,  Freiwillige 2007/2008,  Offener Kanal Magdeburg)
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Das eigene Projekt

Freiwillige machen in ihrem Freiwilligendienst ein eige-
nes Projekt. Das heißt: Sie führen das Projekt eigenver-
antwortlich durch. Dafür brauchen sie eine Idee, was sie 
machen wollen. Freiwillige und Einsatzstellen überlegen 
deshalb gemeinsam, was möglich ist und wieviel Geld 
dafür da ist. Die Freiwilligen können dann alle Teile des 
Projekts selbst machen oder sich Leute suchen, die ih-
nen dabei helfen. Sie können planen, alles organisieren 
und dann auch selber beim Projekt mithelfen. Hinterher 
schreiben sie auf, was sie alles gemacht haben, wie das 
Projekt war und was sie gelernt haben.
Im FSJ Kultur oder FSJ Schule sollen alle Freiwilligen ein 
Projekt in ihrem Freiwilligendienst machen. Das steht in 
der Vereinbarung.
Im BFD können die Freiwilligen entscheiden, ob sie so ein 
Projekt machen möchten oder nicht.
Ein Projekt kann sehr gut oder schlecht laufen. Beides 
ist eine Erfahrung, die wichtig ist. Am Ende des Projektes 
wird ein Projektbericht geschrieben. Der Projektbericht 
beschreibt das Projekt und wie es funktioniert hat.

Wann ist ein Projekt ein Projekt?
Ein Projekt ist ein Projekt, wenn es:
// eine Idee, ein Ziel und einen Plan gibt
// zusätzlich zur Arbeit stattfindet
// von anderen Menschen gesehen wird
// einen Bericht und Fotos oder Zeitungsartikel  

darüber gibt
//  wenn es einen festen Start- und Endpunkt hat

Wie finde ich eine Idee für ein Projekt?
Folgende Fragen können helfen, eine Idee für ein Projekt 
zu bekommen:
// Wofür interessiere ich mich?
// Was kann ich gut und wie möchte ich das anderen 

Menschen zeigen?
// Warum ist mein Projekt gut für die Einsatzstelle? Was 

fehlt in der Einsatzstelle? 
// Welche Projekte wurden von anderen Freiwilligen 

schon gemacht?
// Was wünsche ich mir? Wovon träume ich? Wie kann 

ich es in ein Projekt verwandeln?
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Eine Idee ist nie gleich fertig. Sie kann sich weiterentwi-
ckeln. Es hilft, mit anderen Menschen darüber zu reden! 
Manchmal hat auch die Einsatzstelle eine Idee für ein 
Projekt. Dann müssen die Freiwilligen prüfen: Will ich das 
wirklich machen? Oder möchte ich lieber eine eigene Idee 
finden?

Bei einem Projekt sind immer der oder die Freiwillige da-
bei, die Einsatzstelle und die Zielgruppe. Die Zielgruppe 
sind die Menschen, für die das Projekt organisiert wird. 
Ein Projekt muss nicht alleine durchgeführt werden. Es 
kann auch zusammen mit anderen Freiwilligen geplant 
und durchgeführt werden. 
 
Es ist wichtig, bei einem Projekt den Zeitplan aufzu-
schreiben. Wann mache ich was? Was passiert wann? 
Was muss bis wann fertig sein? Es hilft, sich kleine Ziele 
zu stecken. Dann kann es schon auf dem Weg zum Ziel 
kleine Erfolge geben. Gut ist es, wenn Alternativen mit-
geplant werden. Zum Beispiel: Was passiert bei Regen?

Was brauche ich für ein Projekt? 
Ich habe eine Projektidee. Was brauche ich für mein  
Projekt?
// Geld?    
 Die Freiwilligen können ihren Chef oder ihre Chefin  

oder die Mitarbeitenden in der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V. 
fragen.  Im Rundschreiben an die Freiwilligen gibt es 
Tipps, woher das Geld für ein Projekt kommen kann.

// Hilfe von meinen Kollegen und Kolleginnen, von ande-
ren Freiwilligen, von Freunden und Freundinnen, von 
den Mitarbeitenden der .lkj) Sachsen-Anhalt e.V.?     

// Die Freiwilligen können überlegen, wer kann was 
besonders gut? Wer kann zum Beispiel einen Thea-
ter-Workshop machen?

// Materialien?   
 Kann der Bäcker um die Ecke Brötchen (vom Vortag) 

spenden?
// Kontakte?
 Wer kennt eine gute Band?
// Zeit?

Wenn Freiwillige für ihr Projekt Geld oder Spenden bekom-
men, müssen sie auf bestimmte Regeln achten. In den 
Seminaren gibt es dazu Informationen. 
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Fragen zur Planung eines Projektes

Was?
Bei der Frage »Was?« geht es um den Projektinhalt. 
Das heißt: 
// Was soll passieren? 
// Was will ich machen? 
 Eine Fotoausstellung oder eine Zeitschrift? 
// Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist nicht möglich?
// Was muss alles organisiert werden? 
 Ein Bühnenprogramm? Eine Person, die Bühnentech-

nik macht? Einen Text für die Presse schreiben?

Warum?

Warum überhaupt das 
Projekt?

Wer braucht mein Projekt? 
Wer hat daran Interesse? 
Das bedeutet auch: 
Gibt es Bedarf an meinem 
Projekt?

Was ist mein oder unser 
Ziel? Was möchte ich für 
die Zielgruppe?

Einen Theaterworkshop 
für vierzig Jugendliche, 
Spaß, Erfahrung, etc.

Was will ich für mich 
erreichen?

Ich will Erfahrungen 
machen und neue Situ-
ationen kennen lernen. 
Ich will neue Menschen 
kennen lernen. Ich will 
wissen, was ich kann. 

Was ist meine Motivation? Mein Interesse, meine Be-
obachtungen, eigene Prob-
leme und Erfahrungen, etc.

Warum ist dieses Projekt 
wichtig?

Weil es in diesem Stadtteil 
kein Angebot für Fahrrad-
fahrer und Fahrradfahre-
rinnen gibt.

Für wen ist das Projekt 
gut?

Für uns selbst und unse-
rer Zielgruppe. Das bedeu-
tet, für die Menschen, für 
die das Projekt ist.

Welche ähnlichen Projekte 
gibt es schon?
(Konkurrenz/
Zusammenarbeit)

Es gibt schon einen Koch-
kurs für Kinder. Ich muss 
keinen zweiten organisie-
ren.
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Wem?

Wer ist die Zielgruppe? Kinder, Senior_innen ...

Wie kann ich das Projekt 
auf die Zielgruppe 
zuschneiden?

Gruppengröße, Interessen 
der Gruppe

Wie groß ist die 
Zielgruppe?

Ganze Stadt, 
ein Jugendzentrum

Wie kann ich das Pro-
jekt auf die Zielgruppe 
zuschneiden?

Gruppengröße, Interessen 
der Gruppe

Woher kommen die 
Teilnehmer_innen?

Land, Stadt, Alter, 
Geschlecht

Welche Interessen und 
Wünsche bringt die 
Zielgruppe mit und wie 
reagiere ich darauf?

Welche Gemeinsamkeiten 
und welche Unterschiede 
gibt es in der Gruppe?

Alter, Erfahrungen

Wann?

Wann sollen die Ziele 
erreicht sein?

Zeitplanung

Wie viel Zeit habe ich? Ein Monat, ein Jahr?

Wann muss was 
passieren?

Zeitplan (Siehe Seite 76 
>> Zeitplan)

Wer?

Wer macht mit? Kollegen und Kolleginnen, 
andere Freiwillige, Freun-
de und Freundinnen, der_
die Freiwillige allein

Was heißt das für uns? 
Müssen wir uns kennen 
lernen? Wer kann was be-
sonders gut?

Gegenseitiges Kennen ler-
nen & Austauschen

In zweifelhaften Fällen ent-
scheidet man sich immer für 

das Richtige. (Karl Kraus ) 
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Wer macht was? Arbeit und Verantwortlich-
keiten aufteilen:  Leonie 
macht Öffentlichkeitsar-
beit, Niklas das Bühnen-
programm

Wer hat in diesem Projekt 
schon Erfahrungen? 

Wissen und Ideen nutzen

Womit?

Womit sollen die Ziele 
erreicht werden?

 Materielle Mittel

Wie viel Geld brauche ich? 1000 Euro

Woher bekomme ich das 
Geld?

Spenden, bei Organisa-
tionen Anträge stellen, 
Geld der Einsatzstelle

Welche Dinge brauche ich? Arbeitsmaterialien, etc.

Wie viel Hilfe brauche ich? 
Wer soll mir helfen?

10 Helfer_innen
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Planungspapier

Name des_der Freiwilligen

Titel des Projekts/der Idee

Meine Projektidee

Zielgruppe_n (Für wen ist das Projekt?)

Dauer

Schritte, die ich gehen muss
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Kontaktpersonen / Wer arbeitet mit mir zusammen?
Ansprechpartner__innen 
(Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)

Öffentlichkeitsarbeit

Material

Technik (Beamer, Laptop, CD/Player,etc.)

Geld (Benötige ich Geld für das Projekt? 
Wenn ja, woher bekomme ich das Geld?)
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Grundsätzlich wichtig
// Zeitrahmen festlegen (inkl. Zwischenergebnisse)
// Wie viel Zeit wird für die einzelnen Schritte des Projek-

tes eingeplant?
// Zeitpolster einplanen (von Beginn an »schlechte« 

Zeiten einkalkulieren, auch Zeiten, auf die man keinen  
Einfluss hat >> Ferien, Feiertage, Seminare, wichtige 
Veranstaltungen in der Einrichtung, etc.)

// Den Zeitplan in den Kalender eintragen
// Regelmäßige Teamtreffen planen >> Sie stärken das 

Gemeinschaftsgefühl der Menschen, die am Pro-
jekt mitarbeiten. Sie helfen kurz- und mittelfristige 
Projektschritte zu kontrollieren, bzw. zu überarbeiten 
und anzupassen 

Arbeitsblatt zum eigenen Projekt – ZeitPlan

Was muss                    In welchem Zeitraum? / 
getan werden?                    Bis zu welchem Zeitpunkt? 
             (Monat/Wochen/Datum)
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Arbeitsblatt zum eigenen Projekt – ZeitPlan

Was muss                    In welchem Zeitraum? / 
getan werden?                    Bis zu welchem Zeitpunkt? 
             (Monat/Wochen/Datum)

// Was ist wichtig ? Das muss zuerst gemacht werden. 
Unwichtigeres kann später erledigt werden. Aufgaben 
können eingeteilt werden in: 

// Das muss sofort gemacht werden! 
// Das kann in den nächsten Tagen oder Wochen erle-

digt werden. 
// Unangenehme Aufgaben nicht vor sich her schieben, 

sondern gleich erledigen 

// Realistische Ziele stecken! Das bedeutet: Was kann 
ich wirklich machen? Was ist zuviel? Was geht nicht?

// Lieber etwas mehr Zeit einplanen, als zu wenig 
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Der Projektbericht

WOZU EIN PROJEKTBERICHT?
Ein Projektbericht dient dazu, sich Zeit zu nehmen und in 
Ruhe über den Projektverlauf nachzudenken: Wie begann 
alles? Woher kam die Projektidee? 
Der Bericht soll positive und negative Erfahrungen auf 
ca. 4-6 Seiten beschreiben. Und er kann bunt und kreativ 
gestaltet sein. Er kann die Form einer Foto-Story, einer 
Landkarte oder eines Zeitungsartikels, ... haben. 
Der Projektbericht besteht aus fünf Teilen:

Einführung
// Warum habe ich das Projekt durchgeführt? Was war 

mein Ziel?
// Was war meine Projektidee?

Ziele und Zielgruppen
// Für wen ist das Projekt? An wen richtet es sich?

Durchführung
// Wo wurde das Projekt durchgeführt?
// Wer hat mir geholfen? Wer hat noch am Projekt mitge-

arbeitet?
// Was waren meine Arbeitsschritte?
// Wie sah mein Zeitplan aus?
// Welche Materialien habe ich verwendet?

Auswertung
// Was ist richtig gut gelaufen?
// Was würde ich noch mal so machen?
// Was ist schlecht gelaufen? Warum?
// Wie könnte ich es besser oder anders machen?
// Wie hat mich die Einsatzstelle während des Projektes 

betreut?
// Warum war das Projekt etwas Besonderes für mich? 

Oder war es Alltag?
// Welche Stärken und Schwächen habe ich an mir er-

lebt?
// Konnte ich Schwächen in Stärken verwandeln? Wenn 

ja, wie?
// Welche Erfahrungen habe ich gemacht?
// Was bedeutet das Projekt für die Einsatzstelle?
// Welche Tipps möchte ich meinen nachfolgenden Frei-

willigen geben?
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Ausblick
// Geht mein Projekt weiter? Gibt es eine Fortführung?
// Was bleibt von meinem Projekt wenn es vorbei ist?
// Warum war das Projekt gut für meine Einsatzstelle?

Hilfreich für den Bericht ist ein Projekttagebuch, in wel-
chem viele Notizen stehen: Was; Wann; Wie; Wo; Warum: 
... 
Der Projektbericht kann für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Einsatzstelle gut sein. Manche Einsatzstellen stellen 
den Bericht auf ihre Webseite oder benutzen das Projekt 
als Werbung. Auch ein Projekt ohne Erfolg oder ein nicht 
beendetes Projekt kann ein gutes Projekt sein. Die Erfah-
rung ist wichtig.
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Lieblingsrezepte der Freiwilligen

Tortellini-Tomaten-Salat
Zutaten
// 2 Knoblauchzehen // 2 - 3 EL weißen Balsamico- 
Essig // Zucker, Salz, Pfeffer // 5 - 6 EL Olivenöl //  

ca. 20 Kirschtomaten // ca. 15 kl. Mozzarella-Kugeln //  

// 1 Bund Basilikum // 1 Packung Tortellini // 

Zubereitung
Knoblauch schälen und fein reiben oder hacken und mit 
Essig, 1 Prise Zucker, Salz und Pfeffer in einer großen 
Schüssel verrühren. Nach und nach das Olivenöl dazuge-
ben und unterrühren. Tomaten waschen, halbieren und 
zusammen mit den Mozzarella-Kugeln zum Dressing in 
die Schüssel geben. Basilikum abbrausen und trocken 
schütteln. Blättchen von den Stielen zupfen, grob ha-
cken und ebenfalls in die Schüssel geben. Tortellini nach 
Packungsanweisung garen, in ein Sieb abgießen und mit 
kaltem Wasser abschrecken. Pasta in die Schüssel geben 
und mit allen Zutaten locker vermischen. Etwas ziehen 
lassen und servieren.

Tomaten Zucchini- Pasta
Zutaten
// Pasta (z. B Penne, Spirelli) // Olivenöl // ½ Knoblauch- 
zehe ganz // ½ Zwiebel //  gewürfelte fruchtige Tomaten – 
2 große für 1 Portion // eine Prise Zucker // eine Prise Salz 
// Pfeffer aus Mühle //  Kräutersalz //  Zucchini – 1 halbe 
für 1 Portion //  Pfeffer, Thymian, Majoran // Nach Belieben: 
Parmesan/ Feta oder anderer Käse

Zubereitung
Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch klein schneiden und in 
Olivenöl anbraten. Eine Prise Zucker und Salz dazugeben 
und in Ruhe vor sich hin blubbern lassen. Nach ca. zehn 
Minuten kleingeschnittene Zucchini und Kräutersalz da-
zugeben und weiterkochen lassen. Frischen Thymian und 
Majoran klein hacken und kurz nach den Zucchini in Pfan-
ne geben. Zu Nudeln servieren und am Ende mit Pfeffer 
würzen. Nach Belieben geriebenen Parmesan/Feta oder 
anderen Käse darüber streuen.
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Birchermüsli
Zutaten
// 150g Haferflocken, blütenzart oder kernig //  

375 ml Milch // 60 ml Apfelsaft //  3 EL Zitronensaft //  

1 Apfel, entkernt und mit der Schale geraspelt //  

1-2 EL Honig // 375g Naturjoghurt oder griechischer  
Joghurt // Frisches und getrocknetes Obst, Nüsse, Kokos-
flocken, usw. zum reinmischen (z.B. Banane, Erdbeeren, 
Hasel-, Walnüsse, Mandeln, ...)

Zubereitung
Haferflocken, Milch, Apfelsaft und Zitronensaft in einer 
Schüssel zusammenrühren und über Nacht in den Kühl-
schrank stellen. Am nächsten Morgen den geraspelten 
Apfel, Honig und Joghurt untermischen. Mit dem ge-
wünschten Obst und Nüssen genießen.

Humus - geht immer, egal ob mit Brot, als Dip oder 
einfach so
Zutaten
// 1 Dose Kichererbsen, ca. 400-500 g // 2 EL Sesampaste 
(Tahina) // Zitronensaft von 2 oder 3 Zitronen // 4 Knob-
lauchzehen // Öl, neutrales, nichts bitteres //  Kreuzküm-
mel (Cumin), gemahlen // mindestens 2 EL Chilischo-
te(n), scharfe, getrocknet // 1 EL Currypulver // Salz und 
Pfeffer, weißer Pfeffer

Zubereitung
Zunächst die Kichererbsen abseihen und die Flüssigkeit 
auffangen. Die Kichererbsen mit der Tahina, dem Knob-
lauch, etwas Zitronensaft (nicht alles auf einmal, besser 
nachwürzen), der Chilischote, dem Curry, etwas Salz und 
2 EL Cumin in den Mixer geben. Zunächst ein Glas der auf-
gefangenen Kichererbsen-Flüssigkeit und 3-4 EL Öl dazu 
geben und mixen. Wenn die Konsistenz zu dick ist, nach 
und nach ein wenig Kichererbsenflüssigkeit dazu geben, 
bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Mit weißem Pfef-
fer, Salz, Cumin und Zitronensaft abschmecken. Mit einer 
Klarsichtfolie abdecken und mindestens zwei Stunden 
ruhen lassen, das ist wichtig! Wenn man will, kann man 
vor dem Servieren noch etwas Paprikapulver mit Öl ver-
mischen und das darüber träufeln.
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Saftiges Vollkornbrot
Zutaten
// 500g Dinkelmehl (Vollkorn) // 150g Körner, gemischte 
nach Wahl (z.B. Kürbis, Leinsamen, Sonnenblumen etc.) 
// ½ Liter Wasser // 1 Würfel Hefe // 2TL Salz //  2 EL Essig 
(Obstessig)

Zubereitung
Die Zutaten in der genannten Reihenfolge mischen und 
in der Küchenmaschine oder mit dem Rührgerät mit den 
Knethaken zu einem Teig verarbeiten. Dieser ist relativ 
flüssig. 
In eine mit Backpapier ausgelegt Kastenform (meine ist 
30 cm lang und 15 cm breit) füllen. Wenn das Papier am 
Rand zerknüllt ist, macht das gar nichts. 
Dann die Form in den kalten (!) Backofen auf den Rost 
in die Mitte stellen und bei Ober-/Unterhitze 200°C eine 
Stunde backen. Das Brot ist sehr schnell zu machen, su-
perlecker und lange saftig.

Leckere Kekse
Zutaten
// 200g Weizenmehl // 100g (Pflanzen-)Margarine // 90g 
Zucker // 20g Vanillezucker // 1 Messerspitze Backpul-
ver // 1 Prise Salz // 1 ES Sojamehl // 3 ES Sojamilch oder 
andere pflanzliche Milch // 125g vegane Schokolade 
(Zartbitter) //  wahlweise zusätzlich Kokosraspeln, Cran-
berries, Mandeln oder ähnliches

Zubereitung
Die Zutaten, bis auf die Schokolade, in einer Schüssel 
verrühren. Schokolade grob zerhaken und anschließend 
unter den Teig heben. Alles gut durchkneten. Teig als klei-
nen Kugeln auf dem Blech verteilen. Es bietet sich an, die 
Kugeln mit einer Glasunterseite etwas zu drücken.
Teig bei 150°C Umluft / 165°C Ober-/Unterhitze ca. 25 Minu-
ten backen lassen. Die Kekse aus den Ofen nehmen, bevor 
sie braun sind, damit ihr sie angenehm weich und nicht als 
Steine genießen könnt – doch vorher noch auskühlen las-
sen, bis die Schokolade wieder fest geworden ist.
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1. Hilfe bei Burnout

Burnout bedeutet körperliche und emotionale Erschöpfung. 
Menschen, die besonders viel arbeiten und besonders 
viel für anderen Menschen tun, sind besonders häufig 
von diesem Syndrom betroffen.
Das Burnout-Syndrom entwickelt sich in der Regel über 
einen längeren Zeitraum und läuft in mehreren Phasen 
ab. Folgende Dinge können zu einen Burnout führen:

// ein extremer Zeit- und Leistungsdruck
// Angst um den Arbeitsplatz
// Probleme am Arbeitsplatz und mit Kollegen und Kolle-

ginnen
// zu wenig Lob
// keine Freizeit haben und sich nicht erholen

Damit mir das nicht passiert,  
Packe ich meinen (Notfall-)Beutel:

Verlasse-die-Arbeit-pünktlich-Dragees
Geh pünktlich nach Hause! Lass dich nicht von der Arbeit 
vereinnahmen.
Überstunden ja, aber nicht immer!

Frischluft-Pflaster
Geh in der Pause mal an die frische Luft und atme tief durch.

What-to-do-Tropfen
Mach dir sinnvolle To-Do-Listen, um deine Arbeit besser 
zu strukturieren!

Work-life-Balance-Sirup
Bemühe dich, deine Arbeitszeit und Lebenszeit in Ein-
klang zu bringen. Dies ist extrem wichtig!

Kollegialin
Fünf-Minuten-Gespräche mit den Mitarbeitenden auf 
dem Flur. Das bringt neue Impulse und Ideen.

Vitamin C
Ernähre dich nicht nur von Keksen und Süßem. Beiße lie-
ber ab und zu herzhaft in einen Apfel! Der ist nicht nur 
gesund, sondern erhöht die Sauerstoffzufuhr zum Ge-
hirn, wenn Meetings oder eine Tagungen mal wieder zu 
ermüdend werden.
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Stimmungsbarometer 

 Monat
Stimmung ///

Unsagbar 
super gut

Im siebenten 
Himmel

Glücklich und 
zufrieden

Gut

OK

Naja

Relativ nieder-
geschlagen

Ganz schön 
down

Elend

j
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iv

Monat 
/// Stimmung

Unsagbar  
super gut

Im siebenten 
Himmel

Glücklich und 
zufrieden

Gut

OK

Naja

Relativ nieder-
geschlagen

Ganz schön 
down

Elend

Hier können jeden Monat Stimmungen und Gefühle einge-
zeichnet werden. Wie geht es Ihnen und Euch im Freiwil-
ligendienst? 
So Es ergibt sich im Verlauf des Freiwilligendienstes ein 
persönliches Stimmungsbarometer.
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Wer gibt, bekommt doppelt zurück

Du kannst eine abgefahrene Fremdsprache oder besser 
schrauben als Tim Taylor? Dann bist du für eine Menge 
Leute die Powerwomen oder Superman.
Du rettest sie zum Beispiel beim Beamtenkauderwelsch 
der Steuererklärungen oder handwerklich beim Umzug. 
Im Gegenzug machen sie dir vielleicht lecker Smørrebrød 
oder korrigieren deinen Bericht zum eigenen Projekt. 
Es macht einfach mehr Spaß, füreinander da zu sein.

Meine Notizen & Adressen

Hier ist Platz für eigene Notizen, Adressen.
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 Ich 
glaube nicht, dass die Kreativität  

die Gabe einer guten Fee ist. Ich glaube, sie 
ist eine Fertigkeit, die wie Autofahren geübt und 

gelernt werden kann. Wir halten die Kreativität nur für 
eine Gabe, weil wir uns nie bemüht 
haben, sie als Fertigkeit zu üben.

                   Edward de Bono


