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für Geflüchtete‘ 

 
 

 

Im folgendem finde sich gesammelte Punkte, die als Hinweise zu einer inklusiven 
Konzeptgestaltung von Freiwilligendiensten dienen können. Im Fokus steht die Inklusion von 
Menschen mit Fluchtgeschichte und anderen Menschen in benachteiligten Lebenslagen. Die 
Hinweise sind aus Erfahrungen der Praxis zusammengestellt worden. Siehe hierzu ergänzend auch 
die Handreichung „Anschlussperspektiven begleiten“. 
 
 
Neue Freiwillige gewinnen 

• Gezielte Werbung in Schulen, Sprachkursen, Jugendclubs, Berufsberatung, Integrationskurse, 
Hauptschulen, etc. 

• Infoveranstaltung in leichter Sprache 

• Material (Homepage, Flyer, Dokumente, usw.) in einfacher Sprache zu Verfügung stellen  

• Persönliche Ansprache und feste Ansprechpartner*innen 

• Niederschwelliger Zugang zur Bewerbung (z.B. nur Abgabe eines Lebenslaufes)  

• Auflösen der engen Zeitfenster um einen Freiwilligendienst zu beginnen 

• Weitere Infos zur Werbung hier 
 
Kontaktaufnahme 
Zur Erleichterung des Erstkontakts von Seiten Interessierter erweisen sich Angebote wie 
WhatsApp, facebook u.ä. als niederschwelliger im Gegensatz zu Online Anmeldeforen. Zudem 
können Sprachbarrieren, die durch einen Telefonkontakt entstehen, abgebaut werden. Auch im 
Kontakt mit den Freiwilligen während des Jahres stellen Kontaktformen durch z.B. WhatsApp eine 
gute Hilfe dar. 
 
Aufnahme 

• Bewerbungsverfahren in leichter Sprache 

• Klare Informationsweitergabe über die rechtlichen Rahmenbedingungen (Höhe 
Aufwandspauschale, Fahrtkostenerstattung, wer muss was genehmigen etc.). 

• Ggf. Informationsmaterial und Zusatzinformationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung 
stellen 

• Klarheit über Bedürfnisse und Erwartungen des Freiwilligen gewinnen. Nach 
Bedarfsorientierung Angebot eines Sprachkurses ermöglichen. 

• Die Vermittlung, dass ein Freiwilligendienst eine Einstiegsqualifikation für den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt darstellen kann (eventuell mit mehrfacher Wiederholung dessen). 

• Zeit zum Nachfragen und Wiederholung einplanen (Was haben Sie verstanden?) 

• Abklärung, ob eine Beschäftigungserlaubnis benötigt bzw. schon vorhanden ist. Ggf. Bedarf es 
einer Beantragung dieser bei der Ausländerbehörde. Hierfür sollte ausreichend Zeit vor 

https://www.dropbox.com/s/1v80nebe2cn1y0x/Handreichung_Werbemittelverteilung.docx?dl=0


Dienstbeginn eingeplant werden, da der Genehmigungszeitraum sehr unterschiedlich ausfallen 
kann (von wenigen Tagen bis zu 2 Monate). Ein persönlicher/telefonischer Kontakt mit der 
Ausländerbehörde bzw. dem oder der entsprechenden Berater_in kann hier von Vorteil sein 
und die Wartezeiten erheblich verkürzen. Weiteres hierzu unter „Handreichung 
Beschäftigungserlaubnis“. 

• Zur Erstorientierung bietet sich ein Hospitationstag an.  Beim Erstkontakt mit der Einsatzstelle 
kann das Hinzuziehen eines*s Dolmetscher*in unterstützend wirken. 

• Mit Feststellung der Sprachkenntnisse kann nach einer entsprechenden Einsatzstelle, die zum 
derzeitigen Sprachstand passt, gesucht werden. 

 
Begleitung der Freiwilligen 

Je nach Lebenssituation ist ein erweitertes Begleitprogramm für die Freiwilligen zu empfehlen. 
Zum Beispiel durch: 

• 1 bis 2 zusätzliche Einzelreflexionsgespräche mit den Freiwilligen und /oder 
Anleiter*innengespräche 

• Begleitung der Freiwilligen durch ein Patenprojekt 

• „Stammtischtreffen“ außerhalb der Dienstzeit 
Zudem ist eine intensivere Betreuung vor allem in der Anfangsphase zu berücksichtigen sowie 
„Beziehungsarbeit“ um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.  
Auch ein engerer Kontakt mit den Einsatzstellen ist hilfreich um ggf. bei Konflikten rechtzeitig da 
zu sein.  
  
Geringe Deutschkenntnisse in der Einsatzstelle 

Bei Offenheit der Einsatzstelle kann ein individueller Plan der Einsatzbereich während des Jahres 
erfolgen. Hier kann zum Beispiel, um die anfänglichen geringeren Deutschkenntnisse zu 
berücksichtigen, entsprechende Tätigkeiten gewählt werden, die weniger Deutschkenntnisse 
benötigen. In einem Stufenmodell kann im Verlauf des Dienstes und dem Fortschreiten der 
Sprachkenntnisse der Tätigkeitsbereich angepasst und erweitert werden. Hier kann die 
Einsatzstelle bei der gemeinsamen Suche nach passenden Ideen unterstützt werden. 
 
verständlich Sprechen 
Der Fokus auf verständlich Sprechen sollte beim Erstkontakt, bei den Bildungswochen und 
weiteren Gesprächen beachtet werden. Das Implementieren auf allen Ebenen einer einfachen 
Sprache vom Internetauftritt bis zu Formularen, Erklärungen usw. ist hier von Bedeutung. Auch 
sollten die Einsatzstellen auf ihren Sprachgebrauch hingewiesen werden. 
Quellen zum Thema leichte Sprache finden Sie hier 
Broschüre „Sprachanimation - inklusiv gedacht“ hier 
 
Deutsch lernen 

Es ist klar, dass die Ermöglichung des Deutschlernens während dem Freiwilligendienst eine 
wichtige Rolle spielt. Den Freiwilligen sollte ein qualifizierter Deutschkurs während dem 
Freiwilligendienst ermöglicht werden. Das Finden eines Kurses erfolgt entweder durch den Träger, 
durch Paten oder den Freiwilligen selbst.  
Weitere Infos siehe hierzu in den Handreichungen „Sprachkursfinanzierung“, „Flexibilisierung der 
Richtlinien im FSJ“ und „Begleitung zur Anschlussperspektive“ 

 
Mathe- und Englischkenntnisse  
Insofern die Freiwilligen einen Ausbildungs- oder Schulabschluss anstreben, ist zu überprüfen, ob 
es auch weiterer Englisch und Mathekenntnisse bedarf. Diese sind neben den Deutschkenntnissen 

http://www.menschzuerst.de/media/pdf/Buecher-Liste_November_2013.pdf
https://www.ijab.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/ijab-if-jg-sprachanimation-web.pdf


ebenso zentral, wenn Freiwillige nach dem Dienst zum Beispiel einen Hauptschulabschluss 
erlangen wollen. Hier kann u.a. in der Region nach ehrenamtlichen und sonstigen Kursen Ausschau 
gehalten werden.  
 
Integrationskurse 
Es bestehen zum Teil Probleme mit der Überschneidung von Integrationskursen und den 
Bildungstagen. Es wurden zum Teil die Erfahrung gemacht, dass Bildungstage zum Integrationskurs 
angerechnet werden können. Dies bedarf aber einer individuellen Vereinbarung mit dem 
Fallmanager bei der Ausländerbehörde. 
 
Fahrkarte 
Die Anrechnung der Fahrtkosten zur Einsatzstelle kann auf das Asylbewerberleistungsgesetz oder 
auf die Sozialhilfe erfolgen. Die Kosten werden einem Freibetrag angerechnet.  
Siehe hierzu Infoblatt Fahrkostenanrechnung. 
 
Einsatzstellen 

Träger können bei Anleitertagungen für die Öffnung hin zu Freiwilligen mit Fluchterfahrung 
informiert werden. 
Oftmals erweist sich eine gezielte Ansprache von Anleiter*innen mit gleichzeitiger Vorstellung 
eines potenziellen Freiwilligen als erfolgreicher. Die Bereitschaft zur Aufnahme eines Freiwilligen 
mit Fluchtgeschichte zeigt sich hier durch die direkte Anfrage und den Kontakt höher.  
 
Bildungswochen und -angebote 
Die Freiwilligen nehmen bei den meisten Trägern an den regulären Bildungswochen teil. Einzelne 
Träger bieten zusätzlich Tage oder eine Bildungswoche an, um auf die spezifischen Bedarfe und 
Wünsche der Freiwilligen eingehen zu können. Hier können zum Beispiel Themen der beruflichen 
und schulischen Anschlussperspektiven in den Fokus genommen werden sowie sonstige Wünsche 
und Bedarfe der Freiwilligen. Siehe hierzu Handreichung „Anschlussperspektiven begleiten“. 
Es können auch trägerübergreifende Bildungstage mit einer dafür vorgesehenen Förderung 
(FSJ/FdaG) in Anspruch genommen werden. Diese müssen von Trägern selbst organisiert werden.   
 
Zu inhaltlichen Ausgestaltung der Seminare sind grundlegende Kenntnisse einer rassismus- und 
machtkritischen Bildungsarbeit zentral sowie Haltungen zu Partizipation, Empowerment und 
Grundkenntnisse zum Thema Trauma. Hier sollten Schulungen für die pädagogischen 
Mitarbeiter*innen gewährleistet werden. 
Materialien zur rassismus- und machtkritischen Bildungsarbeit stehen hier im Online Bereich der 
Informationsplattform zur Verfügung.  
Es sollten Seminarinhalte ausgesucht werden, die die Lebenswelten aller berücksichtigt und 
Kontakte untereinander fördert. Es braucht genug Raum und die Schaffung einer Vertrauensbasis, 
sodass der Austausch von persönlichen Erfahrungen von geflüchteten Menschen geschaffen wird 
(Z.B. längere Warm-up Phase). 
 
Sprache 

Das Thema Sprache nimmt eine besondere Bedeutung ein. Sprachbarrieren müssen in und mit den 
Bildungskonzepten abgebaut werden, u.a. durch Dolmetscher*innen (gegenseitige Übersetzungen 
untereinander), eine einfache Sprache, oder Konzepte, in denen wenig Sprache erforderlich ist. 
Nur durch Verständigungsmöglichkeiten auf Augenhöhe lassen sich Angebote erfolgreich 
umsetzen, denn selbst wenn viele Geflüchtete sich schnell Deutsch-Kenntnisse aneignen, so sind 
die Ausdrucks- und Verständigungsmöglichkeiten, insbesondere bei komplexeren Themen, nicht 

https://www.dropbox.com/sh/96ip88qd5lp957c/AADCeT5WjS1RKOfjqy7insnMa?dl=0


mit einem Muttersprachniveau vergleichbar. Materialhinweise siehe unter Punkt „verständlich 
Sprechen“. 
 
Poltische Bildung mit Geflüchteten  
Hinweise zur „Entwicklung eines politischen Bildungsangebots für geflüchtete Menschen in 
Deutschland“ finden sich hier. 
 
 
 
 
 

http://www.boell-nrw.de/sites/default/files/uploads/2016/05/hbs_nrw_abschlussbericht_workshop-reihe_politische_bildung_mit_und_fuer_gefluechtete.pdf

