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1 Die DRK Schwestern-
schaft stellt sich vor

Die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. ist seit dem Jahr 2000 aner-
kannter Träger für das Freiwillige Soziale Jahr und seit dessen Einfüh-
rung im Jahr 2011 auch für den Bundesfreiwilligendienst. Im Rahmen des 
Qualitätsmanagements wurde die Schwesternschaft im November 2015 
von der Dekra nach ISO 9001:2008 für die Organisation und Durchfüh-
rung der Freiwilligendienste zertifiziert.
Die Abteilung Freiwilligendienste ist eingebettet in die vielfältigen Aufga-
bengebiete der DRK Schwesternschaft Marburg e. V., zu denen u. a. die 
Gestellung von Mitgliedern, die Leitung zweier Altenwohn- und Pflege-
heime und die Ausbildung in verschiedenen pflegerischen Berufen ge-
hört.
Im Jahr 2014 wurde die „Durchführung der Freiwilligendienste“ nach Be-
schluss der Mitgliederversammlung zu den satzungsgemäßen Aufgaben 
der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. hinzugefügt.
Mit den Freiwilligendiensten bietet die DRK Schwesternschaft einen Ein-
stieg in soziale Berufe. So kann sich der Freiwilligendienst als Sprung-
brett für die berufliche Zukunft junger Menschen darstellen (z. B. Ent-
scheidung für Ausbildung oder Studium). Durch den Einsatz in den 
unterschiedlichsten Bereichen des sozialen Sektors wird es jungen Men-
schen ermöglicht, eigene Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwi-
ckeln, Zukunftsperspektiven zu entfalten und die eigene Berufsfähigkeit 
zu verbessern.
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Grundlage der Arbeit mit den Freiwilligen  
sind die Grundsätze des Roten Kreuzes: 
• Menschlichkeit
• Unparteilichkeit
• Neutralität
• Unabhängigkeit
• Freiwilligkeit
• Einheit 
• Universalität

Die Grundsätze der Freiwilligkeit, Neutralität sowie der Menschlichkeit 
stehen dabei im Vordergrund:

Mit diesen Grundsätzen werden die Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten 
der Freiwilligen erweitert und den Anforderungen der zunehmend globa-
lisierten Welt, in die die Jugendlichen hineinwachsen, berücksichtigt. So 
kann eine tolerante und werteorientierte  Einstellung vermittelt werden.
Ebenso hat es sich die Schwesternschaft zum Ziel gesetzt, Mitarbeiter, 
Freiwillige und deren Klienten vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Der 
Handlungsleitfaden des DRK, zusätzliche eigene Handlungsleitlinien der 
DRK Schwesternschaft Marburg e. V. und die freiwillige Selbstverpflich-
tung aller pädagogischen Mitarbeiterinnen sind Voraussetzungen, um 
Opfern von grenzverletzendem Verhalten, Übergriffen und sexualisierter 
Gewalt höchstmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
Die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. mit ihrem Angebot der Freiwil-
ligendienste kann junge Erwachsene unterstützen und ihnen einen Ein-
druck von den Berufen im sozialen und gemeinwohlorientierten Bereich 
bieten. Soziale Kompetenzen können erprobt, ausgebaut und durch die 
kontinuierliche pädagogische Begleitung eigene Stärken und Grenzen 
bewusst gemacht werden. Daraus ergeben sich Chancen zur Entwick-
lung der persönlichen Reife und eines Berufsziels. Der Träger leistet da-
mit einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung.
Durch pädagogisches, innovatives, professionelles und wirtschaftliches 
Handeln trägt die Abteilung der Freiwilligendienste zur Zukunftssiche-
rung der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. bei. 
Auch nach Abschluss des Freiwilligendienstes bietet die DRK Schwes-
ternschaft Marburg Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit: 
Ausbildungsangebote (Krankenpflegehelferin, Operationstechnische 
Assistentin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin) und die Mitgliedschaft in der Schwesternschaft.

Freiwilligkeit

Neutralität

Menschlichkeit

Es ist die freie Entscheidung einer jeden Bewerberin1, ein FSJ oder 
einen BFD unter der Trägerschaft der DRK Schwesternschaft zu ab-
solvieren. Nur durch freiwilliges Engagement kann dieser Dienst am 
und mit Menschen, die in irgendeiner Form Unterstützung benötigen, 
für alle Seiten gewinnbringend gelingen.

In der DRK Schwesternschaft werden Freiwillige aus verschiedenen 
Kulturen und Ländern aufgenommen. Alle Religionszugehörigkeiten 
sind herzlich willkommen. Die Diversität der Menschen ist eine Berei-
cherung für das Zusammenleben und -arbeiten sowohl in den Semi-
nargruppen als auch in den Einsatzstellen.

Menschlichkeit im Umgang aller Beteiligten miteinander ist die Grund-
voraussetzung für einen erfolgreichen Freiwilligendienst. Die Begeg-
nungen zwischen Freiwilligen, Vertretern der Einsatzstellen und den 
Mitarbeiterinnen der DRK Schwesternschaft sollen von gegenseitiger 
Wertschätzung und vom Vertrauen geprägt sein. Das Anliegen der 
Schwesternschaft ist es, dass die Freiwilligen mit ihren Bedürfnis-
sen und ihrem Lernerfolg im Mittelpunkt stehen. Die Interessen der 
Einsatzstellen finden ebenso Berücksichtigung wie die gesetzlichen 
Vorgaben und die in der Helfervereinbarung festgelegten Regeln des 
Freiwilligendienstes.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Konzept die weibliche Form gewählt, 
jedoch ist die männliche Form immer eingeschlossen.
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1.2 Die gesetzliche 
Grundlagen

Grundlage zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) ist 
das Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) in seiner jeweils gültigen 
Fassung. Die DRK Schwesternschaft erhielt die Trägerzulassung am 
28.08.2000. In Hessen ist das Sozialministerium sowohl Zulassungs- als 
auch Aufsichtsbehörde.
Es gibt verschiedene Mindeststandards als Grundlage der Durchführung 
von Freiwilligendiensten:
• Mindeststandards von Trägern und Einsatzstellen
• Mindeststandards für die Pädagogische Begleitung
• Mindeststandards der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Hessen

Für den Bundesfreiwilligendienst ist das Bundesfreiwilligendienstege-
setz (BFDG) grundlegend.
Diverse tangierende Gesetze wie zum Beispiel das Jugendarbeits-
schutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Mutterschutzgesetz und einige 
andere sind für die Durchführung der Freiwilligendienste relevant.
Die an FSJ oder BFD interessierten Personen haben die Möglichkeit, 
den Freiwilligendienst über unterschiedliche Zeiträume abzuleisten. In 
der Regel wird eine Vereinbarung über einen Zeitraum von einem Jahr 
mit den Freiwilligen geschlossen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, 
mindestens sechs bzw. maximal 18 Monate freiwillig tätig zu sein.

1.1 Die Ist-Situation
Jugendliche und junge Erwachsene leben heutzutage in einer Zeit zu-
nehmender Anforderungen. Bildungspolitische Reformen wie die Einfüh-
rung des G8-Schulsystems oder der Bachelorstudiengänge vermitteln 
vielen jungen Menschen den Anspruch, einen schnellen Bildungsweg 
ohne Umwege anstreben zu müssen. Auch mediale und konsumorien-
tierte Einflüsse sowie das mittlerweile sehr frühe Erlangen von (Teil-)
Selbstständigkeit ermöglichen den jungen Menschen einerseits unge-
ahnte Zugänge zur ihrer eigenen Lebenswelt. Auf der anderen Seite 
werden sie dadurch schon sehr früh dazu aufgefordert, sich aktiv einzu-
bringen und in ihrem Leben bezüglich der beruflichen Zukunft zu positi-
onieren2.

Für die DRK Schwesternschaft Marburg e. V. als Arbeitgeber im pflege-
rischen Bereich stellt sich die momentane Situation als herausfordernd 
dar. In Zeiten einer immer weiter ansteigenden Lebenserwartung und 
dem bereits jetzt bestehenden Fachkräftemangel werden sehr hohe An-
forderungen an die Mitarbeiter in der Pflege gestellt.
In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass den Jugendlichen für solche 
sozialen bzw. pflegerischen Arbeiten oft die nötigen Schlüsselkompe-
tenzen wie Empathie oder Organisationsfähigkeit fehlen. Häufig können 
diese im schulischen Alltag nicht ausreichend vermittelt werden, obwohl 
sie mit ihrer Bedeutung für die berufliche Zukunft junger Menschen un-
entbehrlich sind. Umso wichtiger ist es für die Schwesternschaft, Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Verlauf ihres Freiwilligendienstes 
für diese Kompetenzen zu sensibilisieren.

2 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013): 14. Kinder- und 
Jugendbericht. Berlin. S. 44ff.



8 9

Die Schwesternschaft versteht im Sinne der Ganzheitlichkeit neben den 
bereits genannten Personengruppen auch die Eltern als Zielgruppe. Sie 
nehmen während des Freiwilligendienstes ihrer Kinder ebenfalls eine 
wichtige Rolle ein, denn für die jungen Menschen ist es eine unerlässli-
che Erfahrung, wenn ihr soziales Engagement von der Familie geschätzt 
wird. Besonders, wenn es um die Bedürfnisse der minderjährigen Ju-
gendlichen geht, sind die Eltern für die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
wichtige Ansprechpartner. Um ihnen einen Überblick über den Freiwilli-
gendienst ihrer Kinder zu ermöglichen, bekommen die Eltern zu Beginn 
einige Informationen bezüglich des Ablaufs. Bei Fragen und/oder Unsi-
cherheiten seitens der Eltern steht ihnen das Team der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen gerne beratend zur Seite.

1.3 Die Zielgruppen
Zielgruppe für ein FSJ und BFD (U27) sind Personen zwischen 16 und 
27 Jahren, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben (in Hessen zehn 
Schuljahre).

Die Motivation für einen Freiwilligendienst ist vielfältig:
• Freude an der Arbeit mit Menschen
• Sinnvolle Überbrückung von Wartezeiten (auf einen Studien- oder 

Ausbildungsplatz)
• Voraussetzungen für eine Ausbildung sind aufgrund des Alters noch 

nicht erreicht 
• Die bisherige schulische und berufliche Wahl hat sich als 

nicht passend erwiesen und der Freiwilligendienst dient als 
Orientierungsphase.

Personen, die einen BFD (Ü27) absolvieren, können ähnliche Beweg-
gründe haben:
• Berufsbezogene Umorientierung
• Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 

Für diese Zielgruppe besteht im BFD die Möglichkeit zum Teilzeiteinsatz 
(mit mindestens 21 Wochenstunden (§2 Abs. 2 BFDG)).
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1.4 Die Formen des 
Freiwilligendienstes

Neben den regulären Freiwilligendiensten BFD und FSJ bietet die DRK 
Schwesternschaft Marburg auch Sonderprogramme mit besonderen 
Qualifikationen bzw. Arbeitsschwerpunkten an.

Bundesfreiwilligendienst in der Flüchtlingshilfe (BFD+F):

FSJ/BFD+Schulabschluss (FSJ/BFD+Q):

FSJ/BFD+Incoming (FSJ/BFD+I):

Ziele:
• Unterstützung und Integration von Geflüchteten vor Ort
• Sammeln von interkulturellen Lernerfahrungen
Zielgruppe: 
•  Junge Menschen, die sich im Rahmen der Arbeit mit Geflüchteten 

engagieren wollen sowie Geflüchtete selbst, die gerne einen 
Freiwilligendienst absolvieren möchten

Wesentliche Besonderheiten:
• Zugangsvoraussetzung: mindestens eine Fremdsprache sprechen 

bzw. Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen, Belastbarkeit
• Altersspanne: mindestens 18 Jahre
• Auch Unter-27-jährige können in Teilzeit mit 20 Stunden pro 

Woche eingesetzt werden
• Intensive pädagogische Begleitung
• Betreuung und Unterstützung der Flüchtlinge bei Integration, 

Unterbringung und Versorgung
• Allgemeine und flüchtlingsrelevante Bildungsinhalte in der 

Seminararbeit

Ziele:
• Erlangen des Realschulabschlusses bzw. eines höheren 

Schulabschlusses
• Eigene Stärken und Leistungsfähigkeit (wieder-) entdecken
Zielgruppe:
• junge Menschen, die einen Schulabschluss nachholen bzw. einen 

höheren Schulabschluss erlangen möchten
Wesentliche Besonderheiten:
• Zugangsvoraussetzung: mindestens 18 Jahre
• Dauer: 24 Monate
 20 Wochenstunden in der Einsatzstelle
 Abends Teilnahme am Unterricht der Abendschule oder
 Vormittagskurs an der Abendschule und Einsatz am Nachmittag

Ziele:
• Kennenlernen der deutschen Kultur und des Berufsalltags
• Sprachkenntnisse erweitern
Zielgruppe: 
• Interessierte Freiwillige mit unterschiedlicher kultureller Herkunft 
Wesentliche Besonderheiten:
• Zugangsvoraussetzung: mindestens 18 Jahre, Grundkenntnisse 

der deutschen Sprache (etwa gemäß B1-Level)
• Engagement in sozialen Einrichtungen, Botschafter der eigenen 

Kultur
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Einsatz in Allgemeinbildenden Schulen:
• Verwaltungstätigkeiten
• Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht und in den 

Pausen
• Teilnahme und aktive Mitgestaltung von schulischen 

Veranstaltungen, Unterstützung im Unterricht

Einsatz in der Allgemeinen Pflege:
• Hilfestellung und Durchführung der Teil- und/oder 

Ganzkörperwaschung
• Hilfestellung beim Aufstehen und zu Bett bringen, gehfähige Klienten 

begleiten
• Dokumentation von durchgeführten Tätigkeiten, Botengänge, 

Vitalzeichenkontrolle

Einsatz in der Altenpflege:
• Unterhaltungs-, Beschäftigungs-, Freizeitangebote für die Klienten 

schaffen (z.B. Vorlesen, Gesellschaftsspiele)
• Unterstützung der Fachkraft bei der Durchführung von 

therapeutischen Maßnahmen
• Mitarbeit bei Planung und Durchführung von Gruppenaktivitäten

Einsatz in der Kinderheilkunde:
• Altersgerechte Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme
• Unterstützung bei der altersentsprechenden Suche und Umsetzung 

von Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten (z.B. 
Vorlesen, Basteln)

• Beruhigung und Windelwechsel bei Neugeborenen, Säuglingen und 
(Klein-) Kindern

Einsatz in Hochschulambulanzen/Polikliniken:
• Patienten in Empfang nehmen und zu Untersuchungen begleiten
• Bürotätigkeiten und Archivarbeiten, Lager-Bestellung/Container 

ausräumen und mit Lieferschein abgleichen
• Mithilfe bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen

1.5 Die Einsatzstellen- 
bereiche

Die Durchführung des Freiwilligendienstes ist an unterschiedlichen Orten 
in ganz Hessen möglich. Nicht nur im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
finden sich viele Einsatzstellen. Auch in den umliegenden Regionen Wetz-
lar, Gießen sowie im Alsfelder und Frankfurter Raum kann der Freiwil-
ligendienst abgeleistet werden. Der möglichst wohnortnahe Einsatz der 
Freiwilligen ist der DRK Schwesternschaft dabei ein besonderes Anliegen.
Auch das Spektrum an unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen ist vielfäl-
tig. Die Schwesternschaft bietet Menschen die Möglichkeit, sich sowohl in 
(heil-)pädagogischen als auch in pflegerischen Bereichen zu engagieren.

Einsatz in Kindertagesstätten:
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
• Einzelbetreuung nach Vorgabe des Fachpersonals, kreative und 

sportliche Beschäftigungen unterstützen und anleiten
• Wickeln, Toilettengänge begleiten

Einsatz in Behinderteneinrichtungen für Kinder und Jugendliche:
• Hilfestellung geben und anleiten bei der Körperpflege
• Freizeitgestaltung mit einzelnen Bewohnern oder in kleinen Gruppen
• Begleitung der Kinder und Jugendlichen zur Schule, zum Arzt oder 

zu sonstigen Terminen
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Einsatz in Psychiatrischen Einrichtungen:
• Begleitung zu Arztbesuchen, Untersuchungen, Spaziergängen
• Mitwirkung bei der Gestaltung des Stationsalltags und 

Freizeitaktivitäten
• Begleitung bei Ausgängen

Einsatz in der Hauswirtschaft/Facility-Management:
• Nahrungsmittelzubereitung mit entsprechender Vor- und 

Nachbereitung
• Logistische Tätigkeiten, Botengänge
• Reparaturmaßnahmen, fachspezifische Einkäufe

Innerhalb dieser Bereiche übernehmen die Freiwilligen überwiegend 
praktische Hilfstätigkeiten zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen. Nach 
der Einarbeitungsphase können bestimmte Tätigkeiten in Absprache mit 
den Fachkräften jedoch auch selbstständig übernommen werden. An-
wesenheit und Begleitung durch Fachpersonal ist dabei unerlässlich, um 
die Unterstützung der Freiwilligen und die Arbeitsplatzneutralität zu ge-
währleisten.

Interesse?
Einsatzstellen für Freiwilligendienste sind Unternehmen und 
Einrichtungen, die
• Frühzeitig an Nachwuchsgewinnung denken
• Jungen Menschen die Möglichkeit zur Entwicklung oder  

(Neu-)Orientierung geben
• Aufgeschlossen sind für frischen Wind durch neue Ideen

Als Einsatzstelle im Freiwilligendienst bekommen Sie
• Unterstützung bei Routinearbeiten
• Interessierte und motivierte Jugendliche und Erwachsene als 

Bereicherung für Ihr Team
• Die Möglichkeit, künftige Auszubildende über einen langen Zeitraum 

(6-18 Monate) kennenzulernen

Das Team der Abteilung Freiwilligendienste der DRK 
Schwesternschaft bietet Ihnen
• Sichtung und Vorauswahl von Bewerbern nach Ihrem Bewerberprofil
• Umfassende Beratung und Begleitung bei der Betreuung Ihrer 

Freiwilligen
• Pragmatische, zeitnahe Lösungen für entstandene 

Herausforderungen
• Sehr geringen Verwaltungsaufwand

Sprechen Sie uns an:
Tel. 06421 6003-141 und -145
fsj@drk-schwesternschaft-marburg.de

15
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• Einsatzmöglichkeiten
• Klärung allgemeiner Fragen

2. Individuelle Beratungsgespräche mit den pädagogischen 
Mitarbeiterinnen:
• Kennenlernen der Bewerberin
• Persönliche Situation (Mobilität, Vorstellungen, Bedürfnisse, Ziele 

usw.)
• Mögliche Angebote bezogen auf Einsatzstellen und deren Profile
• Klärung des weiteren Vorgehens
• Das Team der Abteilung steht für Gespräche und Fragen zur 

Verfügung

Im Anschluss an das Bewerbungsverfahren folgt die Vermittlung an 
eine Einsatzstelle. Dazu werden die Kriterien der Einsatzstelle und die 
Wünsche der Bewerberin berücksichtigt; in den meisten Fällen kann die 
Bewerbung an die im pädagogischen Erstgespräch gemeinsam eruierte 
Einsatzstelle weitergeleitet werden.
Die Einsatzstelle entscheidet nach einem persönlichen Gespräch, ob der 
Bewerber geeignet erscheint, bietet ggf. die Möglichkeit zur Hospitation 
an und gibt schriftlich Rückmeldung an die DRK Schwesternschaft Mar-
burg e. V.
Bewerberinnen melden sich in der Schwesternschaft zurück, wenn sie 
sich nicht vorstellen können, in der vorgeschlagenen Einsatzstelle einen 
Freiwilligendienst zu absolvieren; in diesem Falle wird im Gespräch mit 
einer Pädagogin nach Alternativen gesucht.

Bei positivem Bescheid durch die Einsatzstelle erfolgt die Zusendung der 
Zusage an die Freiwillige, die sowohl den Vertrag als auch Informationen 
über den Ablauf des Freiwilligendienstes (Seminartermine, Seminarlei-
tung usw.) und über einzureichende Unterlagen enthält. Außerdem liegen 
diesem Brief die Seminartermine und Informationen über Wahlseminare 
(Zwischenseminare und flexible Seminartage) und das U-18-Seminar bei. 
In der Rückmeldung an die Einsatzstelle wird vor allem über die Laufzeit 
des Freiwilligendienstes und über andere formale Sachverhalte informiert. 

1.6 Das Bewerbungs- 
verfahren

Ziel des Bewerbungsverfahrens ist es, interessierte Jugendliche und Er-
wachsene umfassend und individuell über die Möglichkeiten und Gren-
zen der Freiwilligendienste zu informieren, damit sie in der Lage sind, 
eine Entscheidung über die Teilnahme an einem FSJ/BFD zu treffen.
Mit dem pädagogischen Erstgespräch beginnt die pädagogische Beglei-
tung. Das Erstgespräch entspricht dem Informationsgespräch, bei dem 
sowohl die Rahmenbedingungen geklärt als auch ein persönliches Ge-
spräch zwischen der zukünftigen Freiwilligen und der pädagogischen 
Mitarbeiterin geführt werden. Dabei geht es darum, die Bedürfnisse, Zie-
le und Vorstellungen der Bewerberin zu erfassen und sie über mögliche 
Angebote aufzuklären: nur wenn eine passende Einsatzstelle gefunden 
wird, kann der Freiwilligendienst zur Zufriedenheit aller Beteiligten absol-
viert werden. Dies ist nur unter Berücksichtigung der persönlichen Situ-
ation der Bewerberin im Abgleich mit den Anforderungen der Einsatz-
stelle möglich. Die individuelle Beratung wird durch die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen des Teams der Abteilung Freiwilligendienste der DRK 
Schwesternschaft Marburg e. V. geleistet.
Zu den Informationsveranstaltungen werden bis zu zehn Freiwillige ein-
geladen. Diese sind in zwei Module gegliedert: 

1. Allgemeine Informationen: 
• Vorstellen der Organisation Schwesternschaft
• Informationen zu den Freiwilligendiensten (Gesetzliche 

Grundlagen) und deren Umsetzung durch die DRK 
Schwesternschaft Marburg e. V. als Träger
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2.1 Das Menschenbild
„Der Mensch ist von Natur aus, von seinem Wesen aus gut und 
strebt nach Wachstum innerhalb der organismischen Selbstregu-
lation und Harmonie mit sich und seiner Mitwelt. Dies schließt mit 
ein, dass jeder Mensch auch zerstörerische Anlagen und Tenden-
zen hat, die jederzeit hervorgebracht werden können“3. 

Der Mensch ist an Entwicklung orientiert und entwicklungsbedürftig, er 
wird also nicht als vollendetes, unveränderbares Individuum geboren. 
Ihm sind vielfältige Anlagen und Fähigkeiten mitgegeben, die es ihm er-
möglichen, sich ganzheitlich zu entwickeln. Daher ist es auch das Ziel 
der DRK Schwesternschaft Marburg e. V., auf diesen vorhandenen Res-
sourcen aufzubauen und sie so zu nutzen, dass sich die Freiwilligen 
optimal in ihrer Persönlichkeit entwickeln können.
Das Auftreten nachteiliger Anlagen scheint immer möglich. Hierbei ist 
es deshalb umso mehr ein Anliegen, die emotionalen und seelischen 
Bedürfnisse des Menschen zu respektieren, ernst zu nehmen und ihm 
entsprechend seines Wunsches beizustehen.
Zudem werden während des Freiwilligendienstes sowohl negative als 
auch positive Aspekte durchlebt. Daher hat es sich die DRK Schwes-
ternschaft zur Aufgabe gemacht, die Menschen, die unter ihrer Obhut 
stehen, sowohl bei der Bewältigung belastender Erlebnisse als auch bei 
der Förderung positiver Momente zur Seite zu stehen. 

3 Buddrus et al. (1995): Humanistische Pädagogik – eine Einführung in Ansätze integrativen 
und personenzentrierten Lehrens und Lernens. Bad Heilbrunn. S. 36.

2 Die Aufgaben und Ziele 
in der pädagogischen 
Arbeit

Der Freiwilligendienst soll dabei unterstützend wirken, junge Menschen 
in die Gesellschaft einzuführen. Auch das Kennenlernen der Strukturen 
und Gepflogenheiten der beruflichen Welt hat dabei einen hohen Stellen-
wert. Um diese Orientierungs- und Entwicklungsphase der Freiwilligen 
sinnvoll, positiv und reich an Erfahrungen gestalten zu können, legt die 
DRK Schwesternschaft besonderen Wert auf die pädagogische Arbeit.
Die bereits zu Beginn dieses Konzepts genannten Grundsätze des Deut-
schen Roten Kreuzes spielen während der pädagogischen Begleitung 
eine besondere Rolle und dienen als deren Grundlage.
Im Folgenden werden Grundlagen, Inhalte und die Organisation der 
 Bildungsarbeit im Rahmen des Freiwilligendienstes beleuchtet.
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Orientierungsgrundlage sind dabei die individuellen Ressourcen der je-
weiligen Freiwilligen. Menschen sollen dort abgeholt werden, wo sie ste-
hen, aber es soll auch mit ihnen weitergegangen werden.

Aus diesem Grund schaffen wir einen festen Rahmen, leben einen rück-
sichtsvollen und umgänglichen Stil und eine eigene Kultur, um eine At-
mosphäre zu schaffen, in denen die Freiwilligen im Sinne des „lebens-
langen Lernens“ einerseits eigenverantwortlich ihre Seminare nach 
Interessen sowie Notwendigkeiten frei auswählen können. Zum anderen 
werden Lernformen gewählt, in denen die Teilnehmer selbstgesteuert 
sowie eigenverantwortlich mitwirken können, um das jeweilige Ziel zu 
erreichen und sich weiterzuentwickeln. 
Lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen bedeutet für uns „al-
les Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von 
Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer 
persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungs-
bezogenen Perspektive erfolgt“4. Demnach wird unter „lebenslangem 
Lernen“ jedes Lernen subsumiert – ob formal, non-formal, informell- in 
allen Lebensphasen von der Kindheit bis ins Alter hinein5. Einerseits soll 
hier eine Qualifizierung für die Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen 
entstehen, indem beispielsweise gezielt Kompetenzen für zukünftige Be-
schäftigungsfelder gefördert (Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten), sowie die Integration in den Arbeitsmarkt 
geschaffen werden. Andererseits soll die Phase des ehrenamtlichen En-
gagements auch als Orientierung dienen, eigene Interessen zu manifes-
tieren sowie die soziale und persönliche Entwicklung zu fördern.

4 Diese gültige Definition der EU wurde im Dokument „Einen europäischen Raum des lebens-
langen Lernens schaffen“ im Jahr 2001 festgelegt.

5 Vgl. http://www.bibb.de/dokumente/pdf/foko6_neues-aus-euopa_04_raum-lll.pdf, S. 9.

2.2 Die pädagogische 
Ausrichtung

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist demzufolge das Men-
schenbild der DRK Schwesternschaft unter 2.1, sowie die bereits be-
nannten Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes unter 1.

Der Begriff „Menschenbild“ beinhaltet aus Sicht des pädagogischen 
Konzeptes, wie die einzelne Bewerberin des Freiwilligendienstes (FSJ/
BFD) gesehen wird, welches „Bild“ man sich von ihr macht. Hierbei geht 
es aber nicht nur darum, den jeweiligen Menschen zu sehen, wie er ist, 
sondern auch darum, den Menschen zu sehen wie er sein kann, also sei-
ne Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Unser Anspruch 
ist es, jedem Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich zu „bilden“, damit 
jeder seine individuellen Potentiale voll ausschöpfen kann.
Das Menschenbild hat Auswirkungen auf das Handeln der Mitarbeite-
rinnen, also damit verbundene Einstellungen, Grundannahmen, Ansprü-
che, Werte etc. in Bezug auf andere Menschen. Daraus leiten sich eine 
Vielzahl von Erwartungen, Annahmen, Umgangsformen, Einstellungen 
und Grundannahmen ab sowie welcher Umgang  mit dem einzelnen 
Menschen gepflegt wird.

Im Rahmen der Bildungsarbeit der DRK Schwesternschaft sollen Ju-
gendliche und Erwachsene zur zunehmenden Eigenverantwortlich-
keit und Selbstbestimmung ihres Lebens befähigt werden. Aus diesem 
Grund ist es von elementarer Bedeutung, den Freiwilligen die Möglichkeit 
zu bieten, sich selbst zu ergründen, sich in einem festgelegten Rahmen 
auszuprobieren und im Rahmen der pädagogischen Arbeit das eigene 
Handeln zu reflektieren.
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2.4 Die pädagogische 
Begleitung

Die pädagogische Begleitung6 ist ein zentrales Element eines jeden Frei-
willigendienstes. Das übergeordnete Ziel hierbei ist es, jede Freiwillige 
persönlich zu begleiten. Sie umfasst mehrere Komponenten und wird 
individuell an die Bedürfnisse der Freiwilligen angepasst:
• Beginnend mit dem pädagogischen Erstgespräch werden Wünsche, 

Bedürfnisse und Ziele der Bewerberin erfasst.

Mit dem Hinweis auf die Erreichbarkeit der Verwaltung wird sicherge-
stellt, dass Fragen, Wünsche und Probleme zeitnah geklärt werden kön-
nen.
• Während der Seminartage sind sowohl Reflexionsgespräche in 

der Gruppe/Kleingruppe als auch in Form von Einzelgesprächen 
Standard. Sie werden entweder von der Seminarleitung oder von 
den Freiwilligen initiiert oder auch auf Wunsch der Einsatzstelle 
durchgeführt.

• Während der Probezeit sucht die Seminarleitung den telefonischen 
Kontakt zur Einsatzstelle, um sicherzugehen, dass die Probezeit 
erfolgreich absolviert wurde und um den Kontakt zur Einsatzstelle zu 
fördern.

6 Die pädagogische Begleitung soll während des gesamten Freiwilligendienstes kontinuierlich 
gewährleistet sein. Dazu werden die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt und jeder Gruppe wird 
jeweils eine pädagogische Mitarbeiterin als Seminarleitung zugeordnet.

2.3 Die Bildungsziele
Einige Ziele für die Freiwilligendienste sind in den Gesetzen (JFDG §3 
Abs.2, §4 Abs. 2, §5 Abs. 4; BFDG §4 Abs. 1) verankert. Darunter fallen 
operationalisierte Bildungsziele der DRK Schwesternschaft:

Erweiterung sozialer Kompetenzen
• Erkennen, Reflektieren und Ausbauen eigener sozialer 

Kompetenzen
• Bewusstes Einsetzen eigener Fähigkeiten
• Erkennen und Einhalten von Grenzen (sowohl eigener als auch die 

anderer Menschen)

Ausbau kultureller und interkultureller Kompetenzen 
• Toleranz entwickeln gegenüber anderen Anschauungen
• Offen werden für Neues
• Ängste und Vorurteile abbauen

Stärkung des Verantwortungsbewusstseins für das Gemeinwohl 
• Entdecken von Möglichkeiten sozialen Engagements als persönliche 

Bereicherung
• (Weiter-)Entwickeln von Verantwortungsbewusstsein

Diese Ziele werden sowohl im täglichen Tun in der Einsatzstelle als auch 
im Kontext der Bildungsarbeit verfolgt.
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Die pädagogischen Mitarbeiterinnen selbst verstehen sich als „Dreh- 
und Angelpunkt“ zwischen der Verwirklichung der Bedürfnisse der Ein-
satzstelle einerseits sowie auch denen der Freiwilligen selbst und der 
DRK Schwesternschaft Marburg als Träger der Freiwilligendienste. Un-
ter diesem Gesichtspunkt kommen der pädagogischen Mitarbeiterin im 
Rahmen ihrer Arbeit die verschiedensten Rollen und Aufgaben zu. Dazu 
gehören u.a. die folgenden:
• Beraterin und Ansprechpartnerin
• Motivierende
• Unterstützerin
• Initiatorin
• Koordinatorin
• Vermittlerin zwischen der Seminararbeit einerseits und der Arbeit in 

der Einsatzstelle andererseits

Diese Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit ermöglicht es uns, die Frei-
willigen ganzheitlich zu unterstützen.

• Einsatzstellenbesuche bieten die Möglichkeit, mit den Freiwilligen in 
deren „Arbeitsumgebung“ zu sprechen und Zeit zu haben für deren 
Anliegen. Außerdem wird das Dreiergespräch mit der Anleiterin/
Bezugsperson von der Einsatzstelle gesucht, um den bisherigen 
Einsatz zu reflektieren und sich daraus ergebende neue Ziele zu 
vereinbaren.

 Ziele des Einsatzstellenbesuches durch die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen sind: 
•  Das soziale Engagement der Freiwilligen in besonderer Form 

wertzuschätzen
• Die Freiwilligen in ihren Arbeitszusammenhängen wahrzunehmen 
• Die individuelle Arbeitssituation in ihrem Arbeitsfeld zu 

reflektieren 
• Die persönlichen Fähigkeiten und Lernfelder zu evaluieren 
• Lernziele zu erarbeiten 
• Den Kontakt zur Einsatzstelle mit den Verantwortlichen zu 

pflegen

Zusätzlich besteht jederzeit die Möglichkeit, das persönliche Gespräch 
mit den Pädagoginnen der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. zu ver-
einbaren; bei Minderjährigen kann es angeraten sein, auch die Erzie-
hungsberechtigten an den Gesprächen zu beteiligen.
• Bei Problemen im Einsatzbereich, persönlichen Krisen o. ä. 

ist jederzeit eine Intervention durch das pädagogische Team 
gewährleistet. Die Meldung erfolgt über die Einsatzstelle 
oder über die Freiwillige. Die Seminarleitung wird daraufhin 
besprechen, welche Form der Intervention angemessen ist. Bei 
schwerwiegenden Krisen wird die Abteilungsleitung ebenfalls 
involviert.
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Die Begleitung an der Einsatzstelle erfolgt durch das dortige Team. Min-
destens eine Anleiterin/Bezugsperson wird benannt, die sich besonders 
für die Freiwillige verantwortlich fühlt. Die Begleitung vor Ort umfasst 
sowohl die fachliche als auch die persönliche Begleitung der Freiwilligen:
• Die Anleiterin und/oder die Leitung des Bereiches führt mit 

der Freiwilligen zu Beginn des Einsatzes ein umfassendes 
Informationsgespräch auf Grundlage der Einarbeitungscheckliste. 
Diese wird nach Bearbeitung an die DRK Schwesternschaft Marburg 
e. V. zurückgesandt.

• Die Anleitungspersonen informieren die Freiwillige in angemessener 
und für sie verständlicher Form. Dabei berücksichtigen sie 
Persönlichkeit, Reife, Fähigkeiten, Grenzen und das Alter der 
Freiwilligen.

• Während der Einarbeitungszeit werden die Freiwilligen eng begleitet.  
Die Freiwillige lernt durch Beobachten und Nachahmen ihren 
Tätigkeitsbereich kennen, wodurch sie Sicherheit in ihrem Tun 
erlangt. Zunehmend wird sie zu einem wichtigen Teil des Teams 
ihrer Einsatzstelle. 

• Die fachliche Anleitung umfasst die Vermittlung von Informationen 
über die Besonderheiten des Bereiches, Einsatzmöglichkeiten 
und Einschränkungen des Tätigkeitsbereiches der Freiwilligen, 
persönliche Schutzmaßnahmen, Tagesstruktur inkl. Dienstzeiten 
usw.

• Die Bezugsperson führt mit der Freiwilligen im Laufe des 
Einsatzes Reflexionsgespräche, um beiderseitige Rückmeldung zu 
gewährleisten und ggfs. neue Lernziele zu erarbeiten.

• Auch der Einsatzstellenbesuch der pädagogischen Mitarbeiterin der 
DRK Schwesternschaft Marburg e. V. gehört zur Begleitung durch 
das Team der Einsatzstelle. Er stellt die Schnittstelle zwischen 
der Begleitung durch die Einsatzstelle und der pädagogischen 
Begleitung durch den Träger dar und dient der Freiwilligen als 
Standortbestimmung.

2.5 Die Begleitung und 
Anleitung durch die 
Einsatzstelle

Der Einsatz aller Freiwilligen erfolgt in gemeinwohlorientierten Einrich-
tungen, wo sie ihre sozialen Kompetenzen ausprobieren und erweitern 
können. Doch erst die fachliche Anleitung der Fachkräfte der Einsatzstel-
le ermöglicht es den Freiwilligen, ihr Engagement erfolgreich zu absol-
vieren. Die Einsatzstelle wird als Lernort betrachtet, an dem die Anbin-
dung der Freiwilligen an das Team sowie das Kennenlernen bestimmter 
Strukturen der Arbeitswelt gefördert wird. Auf diese Weise wird auch den 
gesetzlichen Vorschriften Rechnung getragen, nach denen den Freiwilli-
gen erste Schritte in die Berufswelt ermöglicht werden sollen (§ 5 Abs. 4 
JFDG). Die so weiter entwickelten Fähigkeiten der Freiwilligen werden in 
allen Berufsfeldern gebraucht. Insgesamt wird auf diese Weise ein Rah-
men geschaffen, der gleichermaßen non-formale Bildung und informelle 
Bildungsprozesse ermöglicht.

Der Einsatz in den Einsatzstellen ist an Lernzielen orientiert. Die Lern-
ziele der DRK Schwesternschaft wurden in Zusammenarbeit mit den 
Einsatzstellen erarbeitet und werden in den Einführungswochen mit den 
Teilnehmerinnen besprochen. 
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Bei der Seminarplanung wird berücksichtigt, dass in den ersten sechs 
Monaten mindestens 15 Bildungstage absolviert sein müssen. Dies 
liegt darin begründet, dass vor allem zu Beginn des Freiwilligendienstes 
zwischen den pädagogischen Mitarbeiterinnen und den Freiwilligen ein 
enger Kontakt aufgebaut werden soll. Das so aufgebaute Vertrauens-
verhältnis ermöglicht über das ganze Jahr hinweg eine gute Reflexion 
und den positiven Ablauf des Freiwilligendienstes. Durch das flexible 
Seminarangebot können fehlende Seminartage problemlos und sinnvoll 
nachgeholt werden.
Außerdem erfahren minderjährige Freiwillige, als Zielgruppe mit beson-
derem Förderbedarf, zu Beginn des Bildungsjahres besondere Unter-
stützung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf zusätzlichen Angeboten zur 
Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung und Selbstreflexion.
Die Seminarplanung der DRK Schwesternschaft sieht folgendes Sche-
ma vor:
• 5 Tage Einführungswoche mit dem Schwerpunktthema 

Kennenlernen (Seminarleitung und Teilnehmerinnen, Rechte und 
Pflichten, Einsatzfeld mit Einsatzmöglichkeiten und Grenzen, 
Informationen zum Träger, usw.)

• 8 Bildungstage sinnvoll über das Jahr verteilt; Themen sind 
z. B.: Tätigkeiten des Einsatzgebietes / Fach- und Sachinformationen, 
Berufsorientierung

• 1 Vorbereitungstag auf das Zwischenseminar
• 5 Tage Zwischenseminar als Studienfahrt (wie z. B. Köln, Prag, 

Genf) oder eine Projektwoche
• 2-3 flexible Seminartage laut Broschüre zu den flexiblen 

Seminartagen
• 5 Tage Abschlussseminar zum Thema Jahresrückblick, Abschied 

und Neubeginn

Während der Seminare sind themenbezogene Exkursionen möglich. Bei 
unentschuldigtem Fehlen werden Ersatzseminare angeboten, in Einzel-
fällen auch Ersatzleistungen.
Die Seminare finden in den Seminarräumen der DRK Schwesternschaft 
Marburg e. V. statt. 

2.6 Die Bildungsarbeit im 
Freiwilligendienst

Die Bildungsarbeit richtet sich nach den Vorgaben des § 3 JFDG und 
des § 4 Abs.3 BFDG. Die Freiwilligen der Seminargruppen sind an der 
Themenfindung beteiligt. Die zuständige pädagogische Mitarbeiterin 
setzt inhaltliche Schwerpunkte und sorgt für deren Umsetzung.
Zwischen- und Wahlseminare (z. B. Flexible Seminartage, Studienfahr-
ten, Projektwochen und politische Bildungsseminare) berücksichtigen 
Ideen und orientieren sich an den aktuellen Lebenssituationen und per-
sönlichen Bildungszielen der Teilnehmerinnen. Hierbei kommen Metho-
denvielfalt und teilnehmerorientierte Materialien zum Einsatz. Die Se-
minarleitung bereitet die Themen auf, setzt inhaltliche Schwerpunkte, 
erarbeitet und erstellt die Materialien.
BFDler über 27 Jahre werden gesondert zu Bildungstagen eingeladen. 
Für sie gibt es ein eigenes Seminarkonzept, das dieser Konzeption bei-
liegt (Anlage 1). Dadurch soll den Bedürfnissen der älteren Freiwilligen, 
die bedingt durch mehr Erfahrung zumeist anders ausgerichtet sind als 
die Bedürfnisse der Jugendlichen, Rechnung getragen werden.

Die Seminargruppen der Schwesternschaft haben i.d.R. zwischen 16 
und 25 Teilnehmerinnen. Abweichungen sind im Laufe des Bildungs-
jahres durch Fluktuation und unterjährigem Beginn möglich. Bei großen 
Seminargruppen (ab 20 Teilnehmerinnen) kann eine Co-Teamerin die 
Seminarleitung unterstützen.
Um auch Quereinsteigerinnen den geregelten Einstieg zu ermöglichen, 
starten in der Schwesternschaft auch unterjährig zu verschiedenen Zeit-
punkten neue Gruppen.
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2.7 Der Abschluss des 
Freiwilligendienstes

Zum Ende des Freiwilligendienstes erhält jede Freiwillige ein Zertifikat, 
das als Nachweis über die Ableistung des Freiwilligendienstes gilt. Es 
beinhaltet neben den persönlichen Daten der Freiwilligen Angaben zur 
Einsatzstelle und zur Anzahl der besuchten Seminartage.
Auf Wunsch wird ein qualifiziertes Arbeitszeugnis erstellt. Bei BFDlern ist 
diese Ausstellung gesetzlich verpflichtend (§ 11 Abs. 2 BFDG). Für FSJ-
ler erfolgt die Erstellung eines Zeugnisses auf Nachfrage bzw. Antrag (§ 
11 Abs. 4 JFDG). Grundlage des Zeugnisses, das auch schon während 
des Freiwilligendienstes / vor Beendigung des Dienstes beantragt werden 
kann, ist ein von der Einsatzstelle ausgefüllter Beurteilungsbogen. Damit 
ist gewährleistet, dass der praktische Einsatz von den Anleiterinnen und 
Verantwortlichen der Einsatzstelle bewertet wird.
Im Zeugnis finden sich außerdem Angaben über die Beteiligung an der 
Seminararbeit, die durch die Seminarleitung als Bezugsperson der Frei-
willigen in der DRK Schwesternschaft Marburg e. V. bewertet wird. So-
wohl Seminarleitung als auch Abteilungsleitung bestätigen die Richtig-
keit der im Zeugnis hinterlegten Angaben.

Für alle BFDler unter 27 Jahren ist das fünftägige Seminar zur politi-
schen Bildung an einem Bildungszentrum des Bundes verpflichtend. Für 
BFDler der DRK Schwesternschaft Marburg ist das Bildungszentrum in 
Wetzlar zuständige Bildungsstätte. Die BFD-Verantwortlichen der DRK 
Schwesternschaft Marburg e. V. melden die Freiwilligen zum Seminar an 
und laden rechtzeitig dazu ein. 

Nach Möglichkeit wird eine Pädagogin die BFDler in der Politischen Bil-
dungswoche in Wetzlar besuchen.
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