Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft
Marburg e. V.

Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit

Flüchtlingsbezug

Rahmenkonzept der
DRK Schwesternschaft Marburg e. V.

Einsatz von Geflüchteten als Freiwilligendienstleistende

Ist-Stand
Am 1. Dezember 2015 startete ein dreijähriges Sonderprogramm des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (BAFzA). In Artikel 5 wurde das Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 28. April 2011 um den § 18 (BFD mit Flüchtlingsbezug) ergänzt.
Die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. möchte mit diesem Rahmenkonzept notwendige Voraussetzungen und Bedingungen formulieren,
unter denen der Einsatz von fluchterfahrenen Menschen im BFD stattfinden soll.
Das Deutsche Rote Kreuz leistet nicht nur weltweit, sondern auch direkt
vor Ort einen Beitrag zur Integration der Geflüchteten. Die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. hat satzungsgemäß die Aufgabe sowie die
Pflicht, sich für Menschen in Not einzusetzen, sich damit gesellschaftspolitisch zu engagieren und geflüchteten Menschen in Marburg zu helfen.
Ein Gros der Flüchtlinge ist männlich, ca. 25 Jahre alt, Moslem, kommt
aus einem anderen Kulturkreis, in dem pflegerische Tätigkeiten von
Frauen ausgeübt werden und gesellschaftlich einen nicht unbedingt
hohen Stellenwert genießen. Selten verfügt er über eine für den deutschen Arbeitsmarkt nutzbare (Aus-)Bildung, keine oder unzureichende
Deutschkenntnisse und hat einen unklaren Aufenthaltsstatus.

2

Die Abteilung Freiwilligendienste und Erwachsenenbildung möchte Menschen mit Fluchterfahrung durch den Freiwilligendienst die Möglichkeit
geben, sich in die Gesellschaft zu integrieren, daran zu partizipieren und
sich im sozialen Bereich zu engagieren. Mögliche Einsatzbereiche können im hauswirtschaftlichen, pflegerischen Bereich sowie im Facility Management liegen. Geflüchtete sollen durch ihre Aufgabe Wertschätzung
für ihr eigenes Tun erleben. Damit möchten wir Voraussetzungen schaffen, besser in Deutschland Fuß zu fassen, Kontakte zu Einsatzstellen
und Gleichaltrigen aufzubauen, Sprachkenntnisse zu verbessern, den
Arbeitsalltag kennen zu lernen und erste fachliche Erfahrungen zu sammeln. Damit erhoffen wir uns, diesen Menschen verbesserte Chancen
auf eine anschließende Ausbildung oder (abhängig von der Ausbildung
im Herkunftsland) adäquate Perspektiven in Deutschland zu ermöglichen. Unser direkter Part liegt in der pädagogischen und formalen Begleitung von Geflüchteten sowie der intensiven Beratung und Unterstützung der Einsatzstellen.
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Voraussetzungen
Beim Einsatz von Geflüchteten ist es wichtig, sich mit der Zielgruppe
der möglichen Freiwilligen auseinander zu setzen. Geflüchtete sind im
allgemeinen Sprachgebrauch Menschen, die ihre Heimat, meist ihr Herkunftsland, unfreiwillig verlassen haben, da die politischen oder wirtschaftlichen Umstände kein menschwürdiges Leben mehr erlauben,
Bürgerkriege oder Kriege herrschen, Verfolgung droht oder sie Hunger
leiden.

Aufenthaltsstatus
Hinsichtlich des Aufenthaltsstatus der Teilnehmenden bestehen mehrere
Möglichkeiten:
Das Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen
In diesem Fall sind die Geflüchteten im Besitz einer Aufenthaltsgestattung. Die Aufnahme eines Freiwilligendienstes ist erst ab dem 4. Monat
des Aufenthalts in Deutschland gestattet. Die Zustimmung der Ausländerbehörde ist erforderlich, eine positive Arbeitserlaubnis liegt vor.
Das Asylverfahren ist abgeschlossen
a) Über den Antrag wurde positiv entschieden:
In diesem Fall sind die Geflüchteten im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis. Das bedeutet, sie haben u.a. Anspruch auf Arbeitslosengeld
II. Diese Personen können den Freiwilligendienst sofort aufnehmen.
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b) Der Asylantrag wurde abgelehnt:
Wurde der Asylantrag abgelehnt und die Abschiebung oder die
freiwillige Rückreise nicht sofort vollzogen, sind die Geflüchteten im
Besitz einer Duldung (Aussetzung oder Abschiebung).
Diese Personen können den Dienst sofort aufnehmen. Die Zustimmung der Ausländerbehörde ist erforderlich.
Beim Einsatz von Geflüchteten besteht die Herausforderung, dass die
Freiwilligen die Dienste nicht antreten oder nicht beenden können, da die
Menschen nicht dauerhaft in Deutschland bleiben. Wir gehen davon aus,
dass der Einsatz sich dennoch positiv auf die persönliche Entwicklung
auswirkt.

Gesetzliche Grundlage
Um Geflüchteten den Einsatz im Freiwilligendienst ermöglichen zu können, wurden durch die Bundesregierung / das BAFzA im § 18, Artikel 5
gesetzliche Veränderungen geschaffen:
• Anders als im Regel-BFD ist der Einsatz für unter 27-jährige
Freiwillige in Teilzeit von mehr als 20 Stunden pro Woche möglich.
Die Volljährigkeit wird für diesen Einsatzbereich vorausgesetzt.
• Freiwillige sollen pädagogisch besonders begleitet werden. Diese
Begleitung kann durch Seminare und auch durch andere geeignete
Bildungs- und Begleitmaßnahmen erfolgen (siehe pädagogische
Begleitung).
• Freiwillige können von ihrer anerkannten Einsatzstelle in eine
andere gemeinwohlorientierte Einrichtung mit Flüchtlingsbezug
entsendet werden. Hierzu bedarf es der schriftlichen Aufklärung und
Zustimmung des Freiwilligen.

5

Persönliche Voraussetzungen der Freiwilligen
Zusätzlich zu den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es
wichtig, dass die Freiwilligen bestimmte persönliche Voraussetzungen
mitbringen, sodass der Einsatz eine individuelle Lernchance für die Freiwilligen sein kann. Die Freiwilligen müssten / sollten:
• 18 Jahre alt sein
• Grundkenntnisse in Deutsch besitzen, bzw. den Willen zeigen, ihre
Deutschkenntnisse verbessern zu wollen
• Motivation und die Bereitschaft, sich in das jeweilige Arbeitsgebiet
einzufinden, mitbringen
• sowie die Bereitschaft besitzen, eigene Ressourcen
einzubringen (Sprachkenntnisse, eigene kulturelle Hintergründe,
Essensgewohnheiten ...).

Voraussetzungen bei den Einsatzstellen
Wichtig bei der Auswahl der Einsatzstellen ist, dass die Einsatzstellen
die unterschiedlichen kulturellen Prägungen aller Beteiligten als Chance
zur Ergänzung und Bereicherung des eigenen Denkens sehen. Gleichzeitig bieten die Einsatzstellen den Freiwilligen den Einblick in eine neue
Kultur. Eine Kultur des Gebens und Nehmens sowie ein Gewinn für beide Seiten entwickelt sich.
Die Einsatzstellen unterscheiden sich für Geflüchteten nicht von denen
der Freiwilligen im Regel-BFD. Sie können daher in Krankenhäusern,
Altenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen oder
Psychiatrien eingesetzt werden. Ebenfalls können sie in allen in der anerkannten Einsatzstelle genehmigten Tätigkeiten mitarbeiten. Der DRK
Schwesternschaft Marburg e. V. ist es wichtig, nach den Potentialen, Interessen und Fähigkeiten der Freiwilligen passgenau eine geeignete Einsatzstelle zu finden, sodass eine Unter- bzw. Überforderung möglichst
verhindert werden kann. Zusätzlich zu diesen allgemeinen Überlegungen erhält jede Freiwillige ein auf die jeweilige Einsatzstelle individuelle
abgestimmtes Konzept (siehe Anlage). Weiterhin können die Freiwilligen
in der Flüchtlingshilfe selbst eingesetzt werden. Dieser Einsatz muss allerdings genauestens im Einzelfall geprüft werden. Andere Einsatzgebie6

te für Geflüchtete könnten im kulturellen sowie im interkulturellen Bereich
liegen (kleinere Theaterbühnen, interkulturelle Vereine, ...).

Pädagogische Begleitung durch die
DRK Schwesternschaft Marburg e. V.
Teil der Inklusion von Geflüchteten ist ein Miteinander mit anderen Freiwilligen. Sowohl in den Einsatzstellen, als auch in den Seminargruppen.
Die Bildung von Freiwilligen-Tandems bietet die Möglichkeit sowohl geflüchteten als auch einheimischen Freiwilligen, vielfältige interkulturelle
Erfahrungen zu sammeln und im besten Fall Freundschaften zu schießen. Geflüchtete in den Freiwilligendiensten benötigen eine intensive
pädagogische Betreuung, Begleitung und Unterstützung. Um zu gewährleisten, dass der Einsatz für die Geflüchteten eine Bereicherung
darstellt, ist ein intensives pädagogisches Erstgespräch zur Klärung
von Wünschen und Potentialen, aber auch von Grenzen, unabdingbar.
Ebenfalls wird ein ausführliches Gespräch in der möglichen Einsatzstelle
durchgeführt, um die dortigen Tätigkeiten vorzustellen und erste Hürden
im persönlichen Kontakt abzubauen.
Dabei werden die Freiwilligen durch eine pädagogische Mitarbeiterin der
DRK Schwesternschaft Marburg e. V. begleitet. Für das pädagogische
Team der Schwesternschaft ist es wichtig, dass sich die Freiwilligen
während ihrer gesamten Zeit willkommen fühlen. Sie erfahren eine intensive pädagogische Betreuung und erhalten stets die Gelegenheit, ihr Tun
qualifiziert zu reflektieren. Gleichzeitig besteht eine enge Vernetzung
zwischen Freiwilligen, Einsatzstellen und den Ansprechpartnerinnen in
der Schwesternschaft, um die sprachliche und kulturelle Herausforderungen direkt anzugehen und Wege zu finden, die für alle Beteiligten
positive Entwicklungen gewährleisten.
Zudem bietet die DRK Schwesternschaft mindestens drei Mal jährlich
Gesprächsrunden bzw. Fortbildungstage für die MitarbeiterInnen der beteiligten Einsatzstellen zu bestimmten Themen der Flüchtlingshilfe an.
Schwerpunkte könnten dabei beispielsweise der Austausch über rechtliche Fragen, ein Erfahrungsaustausch über die Arbeit mit Geflüchteten
oder der Umgang mit Menschen mit Fluchterfahrung sein.
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Sprachliche Förderung
Um mögliche sprachliche Defizite zeitnah abbauen zu können, nehmen
die Geflüchteten an Intensivsprachkursen (abhängig vom Sprachniveau),
in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Marburg oder anderen Bildungsträgern, teil. Zusätzlich können die Geflüchteten mit anderen Freiwilligen der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. an einem einsatzbegleitenden zweistündigen „Deutsch als Fremdsprache“-Kurs teilnehmen.
Hier liegt der Schwerpunkt auf der einsatzfeldbezogenen Spracherweiterung. In dieser Zeit werden die Freiwilligen vom Dienst freigestellt.

Seminararbeit
Während ihres Freiwilligendienstes nehmen die Geflüchteten an 25 bzw.
12 (Ü27) Seminartagen teil. In den über das Jahr verteilten Seminaren
erfolgt der Austausch mit anderen Freiwilligen, die in unterschiedlichen
Kontexten arbeiten. Dadurch wird die Toleranz und Akzeptanz der jungen Menschen Neuem gegenüber erweitert und ein gegenseitiges Kennenlernen und voneinander Lernen gefördert. Zudem spiegelt die Gruppe der Freiwilligen durch die Integration internationaler Freiwilliger die
Globalisierung wider und sensibilisiert für eine tolerantere Gesellschaft.
Die festgelegten Bildungstage können laut Artikel 5, § 18, Absatz 3 Bundesfreiwilligendienstgesetz durch individuelle Begleitangebote und individuelle Bedarfe abgedeckt werden.
Die bestehenden Bildungsinhalte der Seminare werden ergänzt durch
gesellschaftliche und personenbezogene Themen, die mit der jeweiligen
Seminargruppe festgelegt werden. Mögliche Themen könnten sein:
• Informationen zu deutscher Geschichte und Gesellschaft
• Interkulturelle Kompetenzen (Wertesicherheit, interkulturelle
Kommunikation und Handlungswissen, ...)
• Umgang mit Krisensituationen sowie Kooperation mit
entsprechenden Beratungsstellen
• Anschlussperspektiven, z. B. Bewerbungstrainings
• Welche Unterstützung wünschen sich geflüchtete Menschen?
• Wie kann konkrete Hilfe in der Flüchtlingsarbeit aussehen?
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• Schilderung und Auseinandersetzung einer persönlichen
Fluchtgeschichte
• Beschäftigung mit der politischen Situation in den Herkunftsländern
der Geflüchteten
Darüber hinaus ist eine frühzeitige Entwicklung der Zukunftsperspektive der Freiwilligen wichtig. Bildet sich während des Freiwilligendienstes
eine Perspektive für eine Ausbildung, wird die notwendige Unterstützung
in Kooperation mit den entsprechenden Institutionen hergestellt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen wirken unterstützend und begleitend in
diesem Prozess.
Pädagogische Begleitung in den Einsatzstellen
Durch die besonderen Vorerfahrungen der Geflüchteten bedarf es einer
höheren Intensität der Begleitung. Um diese Begleitung an der Einsatzstelle zu gewährleisten, ist vor Ort eine erfahrene hauptamtliche Bezugsperson mit ausreichenden Zeitressourcen zu benennen. Zusätzlich zu
dieser Betreuung der Freiwilligen erfolgt eine engmaschige Begleitung
der Einsatzstellen durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen der DRK
Schwesternschaft e. V.
Außerdem werden Möglichkeiten geschaffen, die Arbeit mit Geflüchteten
zu reflektieren, sich mit anderen Einsatzstellen auszutauschen, sowie
an themenbezogene Fortbildungsangebote durch ExpertInnen teilzunehmen.

Finanzierung
Die Gestellungsgelder für die Einsatzstellen entsprechen den Kosten für
den Regel-BFD. Entsprechend bleibt auch die Aufwandsentschädigung
für die Freiwilligen gleich. Diese Gelder werden auf die Leistungen der
Bundesagentur angerechnet.
Zusätzliche Förderungen, welche die DRK Schwesternschaft erhält, fließen in die pädagogische Begleitung der Geflüchteten.
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Wünsche des Freiwilligen

Individuelle Ergänzungen
zum Konzept für Geflüchtete

Einsatzwunsch:

Name:
Vorname:

Persönliche Ziele:

Herkunftsland:
Alter:

Berufliche Ziele:

Beruf:
Angaben zur familiären Situation:
Begleitende Maßnahmen
Ziel

Zeugnisse vorhanden? □ nein □ ja

Maßnahme

Wer

Bis wann

Übersetzt? □ nein □ ja

In Deutschland seit:
Aufenthaltsstatus: □ Duldung □ Gestattung □ Positiver Asylantrag
Arbeitserlaubnis: □ vorhanden □ nicht vorhanden
Einschätzung der Sprachkenntnisse
sehr gut

gut

ok

vorhanden

keine

Deutsch
Englisch

Anmerkungen/Notizen

Französisch

Informationen über den Sprachkurs erteilt: □ ja □ nein
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Datum / Unterschrift der Päd. Mitarbeiterin:
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Deutschhausstraße 25
35037 Marburg
Telefon 06421 6003-0
info@drk-schwesternschaft-marburg.de
www.drk-schwesternschaft-marburg.de
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