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1 Leitbild 

 
Unsere Gesellschaft ist besonders dann eine humane Gesellschaft, wenn sich viele 
Menschen in ihr freiwillig engagieren. 
Die Arbeitsstelle Junge Caritas im Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. ist die 
katholische Fachstelle für Freiwilligendienste - das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) - im Bistum Hildesheim. 
Auf der Grundlage der katholischen Soziallehre und deren Prinzipien von Personalität1, 
Solidarität2 und Subsidiarität3 will die Junge Caritas junge Menschen zu einem 
bürgerschaftlichen Engagement führen. Maßgebend für diese Tätigkeit sind der Anspruch 
des Evangeliums und der Glaube unserer Kirche. 
Der Freiwilligendienst ist nach diesem Verständnis ein Teil des Dienstes der Kirche an der 
Welt.  
 

1.1 Unsere Ziele 

Wir bieten jungen Menschen an, sie auf der Suche nach ihrem eigenen Lebensweg ein 
Stück zu begleiten und sie in ihrer Entwicklung zu mündigen Individuen zu fördern. Sie 
werden herausgefordert Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Gleichzeitig 
unterstützen wir sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und fördern ihre sozialen 
Kompetenzen. 
Dass die jungen Erwachsenen während ihres Dienstes einen Einblick in die soziale Arbeit 
bzw. in soziale Berufe gewinnen ist ebenso angestrebtes Ziel, wie die Präsentation der 
Caritas als attraktiver Arbeitgeber. 

1.2 Unsere Stärken 

Wir betreuen junge Erwachsene nach ihren Bedürfnissen. Gleichzeitig bedienen wir  soziale 
Einrichtungen bedarfsorientiert.  
Das kirchliche Netzwerk bietet den Freiwilligen den Einsatz in vielfältigen Handlungsfeldern 
und die Möglichkeit sich mit dem Werteverständnis der Caritas zu identifizieren.  
Aufbauend auf unserem Verständnis als kirchliche Einrichtung erfüllen wir damit den 
karitativen Auftrag hilfebedürftige Menschen optimal zu unterstützten.  
Wir blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen zurück. 
Die gemeinsamen Erfahrungen erleichtern die kontinuierliche Qualitätsentwicklung und 
ermöglichen passgenaues vermitteln von sozialem Engagement mit katholischem Profil.  

1.3 Unsere Freiwilligen 

Wir wenden uns besonders an junge Menschen im Anschluss an die Schulzeit, die sich 
beruflich orientieren wollen und/oder die vielfältige soziale Arbeit kennenlernen möchten. 
Engagierte Berufstätige, die z.B. in einem Sabbatjahr ihre Berufswahl überprüfen wollen, 
sind uns ebenso willkommen wie Menschen, die einen beruflichen Wiedereinstieg anstreben. 

                                                 
1
 Gelingendes menschliches Zusammenleben in Gesellschaft und Staat (Zitat nach Wikipedia, 01.10.2014) 

2
 (von lat. solidus „gediegen“, „echt“ oder „fest“) bezeichnet eine, zumeist in einem ethisch-politischen 

Zusammenhang benannte Haltung der Verbundenheit mit - und Unterstützung von - Ideen, Aktivitäten und Zielen 
anderer. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und 
Gruppen und den Einsatz für gemeinsame Werte aus. (Zitat nach Wikipedia 01.10.2014) 
3 (von lat. Subsidium „Hilfe, Reserve“) ist eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Maxime, die die 

Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung anstrebt. (Zitat nach Wikipedia, 

01.10.2014) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Maxime
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigenverantwortung
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1.4 Unsere Dienstleistungen 

Wir sind für die Umsetzung des Leitbildes und die ständige Überprüfung des Konzeptes bzw. 
die pädagogische Begleitung der Freiwilligen verantwortlich.  
Die MitarbeiterInnen der Jungen Caritas gehen auf die Anliegen der unterschiedlichen 
Beteiligten im Freiwilligendienst ein:  

 Wir befähigen die BewerberInnen zu einer qualifizierten Entscheidung für oder gegen 
einen Freiwilligendienst  

 Wir finden für alle geeigneten BewerberInnen eine passende Einsatzstelle im 
Freiwilligendienst 

 Wir begleiten die Dienstleistenden in Kooperation mit den Einsatzstellen 
 Wir führen Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung, sowie zur sozialen, politischen 

und beruflichen Bildung durch 
 Wir beraten junge Menschen unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Stärken bei 

ihrer Berufswahl 
 Wir unterstützen die Freiwilligen, je nach Bedarf, durch individuelle Begleitung in 

ihren persönlichen Lern- und Reifeprozessen 
 Wir beraten Einsatzstellen zu allen Anliegen im Rahmen der Freiwilligendienste 

1.5 Unser Selbstverständnis 

 Wir verstehen uns als Begleiter der Freiwilligen und als Servicestelle für die 
Einrichtungen 

 Wir begegnen allen Beteiligten auf Augenhöhe und gehen auf ihre Erwartungen ein 
 Wir engagieren uns in unserer Arbeit und verpflichten uns, unseren Freiwilligen und 

Einsatzstellen einen qualitativ hochwertigen Freiwilligendienst zu ermöglichen 
 Wir greifen mögliche Konflikte auf und suchen mit allen Beteiligten unabhängig und 

konstruktiv nach Lösungen 
 Wir gestalten unser Handeln transparent 

1.6 Unser Netz 

Wir sind eingebunden in ein großes Netz sozialer Dienstleister und arbeiten partnerschaftlich 
zusammen mit: 

 sozialen Einrichtungen in katholischer Trägerschaft (z.B. in der Pflege, im Bereich 
Kinder- und Jugendhilfe, in der Behindertenarbeit u.w.  

 Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen 
 den Fachverbänden und Arbeitsgemeinschaften (z.B. der Landesarbeitsgemeinschaft 

für das FSJ für die Länder Niedersachsen und Bremen) 
 dem bundeszentralen Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres in katholischer 

Trägerschaft vertreten durch den Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) 
und dem bundeszentralen Träger des Bundesfreiwilligendienstes in katholischer 
Trägerschaft vertreten durch den Deutschen Caritasverband (DCV) 

1.7 Unsere MitarbeiterInnen 

Wir verstehen die engagierte Mitarbeit von hauptamtlichen und freien Mitarbeitenden als 
Grundlage unseres Erfolgs. Um alle Beteiligten dauerhaft zu motivieren stellen wir sicher, 
dass ihre Aufgaben abwechslungsreich und herausfordernd sind.  
Die Zusammensetzung der Seminarteams, die über ein Jahr Bestand haben, erfolgt unter 
Berücksichtigung der persönlichen Stärken und Fähigkeiten.  
 

Alle unsere MitarbeiterInnen setzen sich für die Umsetzung des vorliegenden Leitbildes ein 
und unterstützen die Werte des Caritasverbandes.  
 

Wir arbeiten in geklärten Rollen arbeitsteilig als Team miteinander. Regelmäßige 
Besprechungen helfen bei der Koordination der verschiedenen Aufgaben und der 
Qualitätsentwicklung.  
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2 Rahmenbedingungen 

 
Für die Mitarbeitenden der Arbeitsstelle Junge Caritas steht immer der Mensch im 
Mittelpunkt der Bemühungen.  
Alle Akteure handeln nach den Rahmenbedingungen, die sich u.a. aus gesetzlichen 
Vorgaben und den in der katholischen Trägerschaft verabschiedeten Qualitätsstandards 
ergeben.  
 

2.1 Geschichtlicher Hintergrund 

Mit dem Aufruf der BDKJ-Frauenjugend im Januar 1958 und einem Hirtenwort der deutschen 
Bischöfe zu einem Jahr für den Nächsten wurden schon Jahre vor der gesetzlichen 
Festschreibung die Grundlagen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gelegt. 
Nach der Verabschiedung des „Gesetzes zur Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres“ 
1964, in dem die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Jahres abgesteckt wurden, 
übernahmen immer mehr BDKJ-Verbände, Bischöfliche Jugendämter oder Caritasverbände 
die Trägerschaft. Im Laufe der Jahre gewann das FSJ in den einzelnen Bistümern immer 
mehr eigenes Profil.  
In der Diözese Hildesheim war das FSJ zunächst bei der Abteilung Jugend im 
Generalvikariat angesiedelt. Dort wurde 1976 mit der Einrichtung einer halben Personalstelle 
die Vorrausetzung zur Durchführung des FSJ geschaffen. Seit 2001 ist das FSJ im Bistum 
beim Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. angesiedelt. Seit der Aussetzung der 
Wehrpflicht und der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes im Jahr 2011 ist die 
Arbeitsstelle Junge Caritas zusätzlich Träger für den BFD. 

2.2 Gesetzlicher Rahmen 

Grundlegende Rahmenbedingungen stellen das „Gesetz zur Förderung von Jugend-
freiwilligendiensten“ (JFDG)4 und das Bundesfreiwilligendienstgesetz5, sowie die auf der 
Bundesebene geltenden Mindeststandards zur Qualitätsentwicklung im Freiwilligen Sozialen 
Jahr in katholischer Trägerschaft6, das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes und das 
von der katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft verabschiedete „Profil von Freiwilligen-
diensten christlicher Prägung“7 dar. 

2.3 Akteure 

 
Die Akteure schließen gemeinsam eine Vereinbarung über den Einsatz im Freiwilligendienst 
auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben. 

                                                 
4
 zuletzt geändert im Mai 2008 

5
 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) von April 2011 

6
 Im Rahmen der Mittelempfängerkonferenz November 2013 verabschiedet 

7
 Im Rahmen der Mitgliederversammlung November 2015 verabschiedet 
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2.3.1 Träger 
Der Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. ist Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege in Niedersachsen. Als solcher zählt er (nach § 10 JFDG) zu den sog. 
„geborenen Trägern“ der Freiwilligendienste und benötigt keine Zulassung durch die 
zuständige Landesbehörde (das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung). 
Als Träger übernimmt die Arbeitsstelle Junge Caritas u.a. folgende Aufgaben:  

 Durchführung und Überprüfung des ordnungsgemäßen Ablaufes der 
Freiwilligendienste entsprechend der Gesetze (JFDG u. BFDG) 

 Vertretung der politischen Interessen des Verbandes, der Einsatzstellen und der 
Freiwilligen durch Mitarbeit in verschiedenen Gremien (z.B. Kath. BAG8, BAK u. 
LAK9, LAG FW10 ) 

 Teilnahme an Konferenzen auf Bundes-, Landes- u. regionaler Ebene  
(Fachtagungen, Trägerkonferenzen, Mittelempfängerkonferenzen, Landesarbeitskreis 
kollegialer Austausch, …) 

 Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Zentralstellen 
 
2.3.2 Einsatzstellen 
Die Einsatzstellen befinden sich im Gebiet des Bistums, das sich von Hann. Münden als 
südlichster Ort bis an die Nordsee erstreckt. 
In den Einsatzstellen werden die Freiwilligen als zusätzliche Hilfskräfte unter fachlicher 
Anleitung in folgenden Bereichen eingesetzt: 
 im pflegerischen Dienst bei alten, kranken oder behinderten Menschen in 

Krankenhäusern, Alten- und Behindertenheimen, in Familien- und Tagesstätten, auf 
Sozialstationen oder bei Freizeitmaßnahmen 

 in der Beschäftigung, Betreuung und Beaufsichtigung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen, und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 in der Hilfstätigkeit für alte oder behinderte Menschen durch Verrichten von Arbeiten, 
zu denen alte oder behinderte Menschen nicht mehr fähig sind 

 in Bildungshäusern für Jugendliche und Erwachsene bei der Vorbereitung sowie 
Durchführung von Seminaren 

 in der Mitgestaltung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen für Mütter und Kinder 
Die Einsatzstellen gewähren den Freiwilligen ein monatliches Taschengeld, Unterkunft und 
Verpflegung (bzw. Geldersatzleistung wie vertraglich geregelt) und zahlen die Beiträge zur 
Sozialversicherung. 
 
2.3.3 Freiwillige 
Als Voraussetzung für die Teilnahme an einem Freiwilligendienst erwarten Träger und 
Einsatzstelle von allen Dienstleistenden: 
 Toleranz gegenüber anderen Menschen und ihrer Lebenswelt 
 physische und psychische Kapazität einen achtstündigen Arbeitstag engagiert zu 

bewältigen  
 Bereitschaft alle anfallenden Tätigkeiten des Arbeitsalltags zu übernehmen 
 Respekt und Offenheit gegenüber Kollegen und Vorgesetzten 
 Aktive Mitarbeit während der Bildungswochen  
 Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem katholischen Leitbild 
 Bereitschaft Probleme und Unklarheiten zu thematisieren. 

 

                                                 
8
 Kath. BAG – Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienst – ist der Zusammenschluss der katholischen 

Trägerorganisationen, die nationale u. internationale Freiwilligendienste durchführen  
9
 BAK u. LAK – Bundes- u. Landesarbeitskreis – ermöglichen den trägerübergreifenden, fachlichen Austausch, 

sowie die inhaltliche Weiterentwicklung u. politische Vertretung auf Bundes- bzw. Landesebene 
10

 Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege – ein Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege in Niedersachsen 
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3 Freiwilligendienst als soziales Bildungsjahr 

 
Das ganzheitliche Lernkonzept der Arbeitsstelle Junge Caritas basiert auf der Tatsache, 
dass der Freiwilligendienst jungen Erwachsenen Lernerfahrungen in unterschiedlichen 
Kompetenzbereichen (Lernfeldern) ermöglicht. Neben den Lernzielen, die sich die 
Freiwilligen unter Anleitung ganz individuell für ihren Dienst setzen, verfolgt die 
Bildungsarbeit der Jungen Caritas verschiedene Ziele.  
 

3.1 Lernfelder 

Der Freiwilligendienst ist ein Lerndienst, in dem jungen Menschen Erfahrungen in 
unterschiedlichen Lernfeldern ermöglicht werden.  
 

 
Quelle: MARONA-GLOCK u. HÖHL-SPENCELEY  

 
Die Freiwilligen können ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erproben und 
erweitern, während sie sich gleichzeitig in ein System (Einsatzstelle u./od. Seminargruppe) 
integrieren müssen. Auch wenn die jungen Erwachsenen später nicht in einem sozialen 
Beruf arbeiten werden, können sie durch ihre verschiedenen Tätigkeiten dennoch wichtige 
Selbstkompetenzen erlernen (z.B. Methoden zur Gesprächsführung und Konfliktlösung).  
Der Freiwilligendienst bietet durch seine Verknüpfung zwischen praktischer Tätigkeit in der 
Arbeitswelt und den begleiteten pädagogischen Bildungswochen den jungen Erwachsenen 
die Chance zur gezielten Aufarbeitung und Einordnung der gesammelten Lernerfahrungen.  
 



 

- 8 - 

3.2 Lernziele der Jungen Caritas  

Innerhalb der Lernfelder verfolgt die Junge Caritas für die Freiwilligen folgende Ziele: 
 
3.2.1 Persönlichkeit stärken 
Durch die vielfältigen neuen Erfahrungen im Arbeitsalltag der Einsatzstellen, sowie die 
gezielte kritische und konstruktive Reflexion der Arbeitserfahrungen wird bei den jungen 
Erwachsenen eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit 
angestoßen. Sie werden herausgefordert ihre individuellen Stärken und Schwächen 
zunächst zu erkennen und zu akzeptieren.  
Die Bildungsseminare geben Raum, die jungen Erwachsenen in ihrem Reifungsprozess zu 
begleiten und die Selbstkompetenz der Freiwilligen zu stärken. Sie werden ermutigt die 
gesammelten Eindrücke aufzugreifen und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. So 
können vorsichtig angedachte Lebensentwürfe altersentsprechend weiterentwickelt und 
Selbstbewusstsein ausgebaut werden. 
 

 
 
3.2.2 Soziale Kompetenzen ausbauen 
Im beruflichen Alltag werden sehr oft andere Kompetenzen gefordert als in der Schulzeit 
oder in sozialen Strukturen, wie z.B. Vereinen. Die Freiwilligendienste helfen, die 
Erwartungen von Arbeitgeber und Gesellschaft zu verdeutlichen. In der Wechselwirkung aus 
Praxis und Theorie wird den jungen Erwachsenen ein Übungsfeld geboten, in dem sie lernen 
können die für sie neuen Erwartungen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. 
 

In der Bildungsarbeit nimmt die Gruppe eine zentrale Rolle ein. Sie ist nicht nur äußere 
Bedingung, sondern eine Methode zur Erreichung der Bildungsziele, weil sie soziale 
Kompetenzen, Solidarität und Gemeinschaft fördert. Die Gruppe entspricht einem 
geschützten Mikrokosmos der Gesellschaft und ermöglicht allen Teilnehmern, sich im 
Verhalten zu ihren Mitmenschen auszuprobieren und aneinander in aller Unterschiedlichkeit 
zu wachsen.  
Durch gemeinsames Arbeiten in der Gruppe erlernen ihre Mitglieder Formen der 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, sowie Entscheidungs-, Kritik- und 
Konfliktfähigkeit. Sie erproben wie es ist, Verantwortung auch für andere zu tragen und 
lernen, einen Gruppenkonsens zu erreichen. 
Die Gruppe bietet auch Potenzial zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe, denn ihre 
Mitglieder können sich die unterschiedlichen Perspektiven, Stärken und Ressourcen 
gegenseitig zur Verfügung stellen. 
Es gilt – gemeinsam mit jungen Erwachsenen (neue) Erfahrungsräume zur schaffen, in 
denen sie Zusammenhalt und Gemeinschaft praktisch erleben können. 
 

Ziele: 
 Selbstbewusstsein stärken 
 Selbstvertrauen gewinnen 
 Reflexionskompetenz bilden 
 Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen 

Ergebnisse: 
Die Freiwilligen … 
 … können ihre persönlichen Stärken und Schwächen wahrnehmen, ihre Fähigkeiten 

und Fertigkeiten einschätzen und angemessen damit umgehen 
 … können sich selbständig Ziele setzen und anstreben 
 … können eigene Standpunkte bilden und diese mit Argumenten vertreten 
 … haben verschiedene Handlungskompetenzen erlernt (z.B. Umgang mit Problemen, 

unterschiedlichen Erwartungen, …) 
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3.2.3 Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft fördern  
Im Arbeitsalltag werden die jungen Erwachsenen immer wieder mit verschiedenen Formen 
von Benachteiligung konfrontiert. Dabei werden die Freiwilligen Zeuge davon, wie die 
Gesellschaft auf unterschiedliche Formen von Beeinträchtigung reagiert.  
Das Erleben von sozialer Ausgrenzung wird in den Bildungswochen vor allem durch den 
Erfahrungsaustausch aufgegriffen, reflektiert und hinterfragt.  
Die Lebenssituation junger Erwachsener bietet bis zum Berufseinstieg nur wenige 
Möglichkeiten, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die 
Bildungsseminare ermutigen die Freiwilligen, sich als handelnde und gestaltende Menschen 
in unserer Gesellschaft zu begreifen und sich in dieser zu engagieren.  
In dem System Seminargruppe bieten sich beispielhafte Lernfelder für das Zusammenleben 
in einer demokratischen Gesellschaft an. Ausgehend von der Situation der Freiwilligen und 
ihren Erfahrungen in den Einsatzstellen wird die politische und gesellschaftliche Realität in 
den Blick genommen und die Entwicklung von Handlungsalternativen erprobt. Ziel ist es, die 
jungen Erwachsenen für die Frage nach den Ursachen unserer sozialen Probleme zu 
sensibilisieren und sie zu ermutigen eigene Standpunkte sowie politische 
Handlungsperspektiven zu entwickeln. In den Bildungswochen werden die Freiwilligen darin 
unterstützt, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Das kann u.a. bedeuten, 
dass sie eigene Themen und Interessen in die Seminare einbringen, demokratische 
Entscheidungen (meist Kompromisse) erwirken und dann auch aktiv vertreten.  
Die Seminarleitung wirkt darauf hin, dass die Gruppe im Verlauf eines Kursjahres selbst aktiv 
wird und verantwortungsbewusst Entscheidungen anstrebt bzw. vertritt.  
Bei der Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Seminarthemen werden die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern 
berücksichtigt, um die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
zu ermöglichen (Gender Mainstreaming). Zudem sollen Die jungen Erwachsenen im 
Rahmen des Freiwilligendienstes interkulturelle Kompetenzen erwerben, um sich als 
BürgerInnen selbstbewusst und verantwortungsvoll in Politik und Gesellschaft einbringen zu 
können.  
 

Ziele: 
 Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erproben 
 Entscheidungs-, Kritik-, Konflikt- u. Kompromissfähigkeit erlernen 
 Solidarität und Gemeinschaft erleben 
 Mitgefühl erlernen  

Ergebnisse: 
Die Freiwilligen … 

 … übernehmen Verantwortung (für sich und andere)  
 … haben Verständnis für die verschiedenen einzunehmenden Rollen 
 … haben gelernt ihre eigenen Grenzen zu akzeptieren  
 … sind sensibilisiert für die eigene Person (auch u. gerade im Umfeld „Gruppe“) 
 … haben erkannt, dass das eigene Verhalten Auswirkungen auf bzw. in der Gruppe 

hat 
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3.2.4 Berufliche Perspektive entwickeln 
Viele junge Erwachsene erwarten, durch den Freiwilligendienst mehr Klarheit bezüglich ihrer 
Berufswünsche zu gewinnen.  
In den Bildungsseminaren werden die jungen Erwachsenen durch gezielte Praxisreflexionen 
zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit den Tätigkeiten in den Einsatzstellen 
herausgefordert. Im Rahmen eines kollegialen Erfahrungsaustausches werden die 
Freiwilligen darin unterstützt ihre persönlichen Stärken mit den Anforderungen eines sozialen 
Berufes zu vergleichen und Ziele für die Zukunft zu setzen.  
Die jungen Erwachsenen sollen die Entscheidung zu ihrem Beruf eigenverantwortlich, 
überzeugt und begründet treffen. Am Ende des Jahres sollten alle Freiwilligen wissen, 
welches der nächste erreichbare Schritt in der beruflichen Laufbahn ist.  
In der Bildungswoche mit dem Themen-Schwerpunkt „Persönlichkeit“ beschäftigen sich die 
Freiwilligen verstärkt noch einmal mit sich selbst – ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine 
ausführliche Potenzialanalyse, sowie Hinweise zur Anfertigung von Bewerbungsmappen und 
das Erproben von Vorstellungsgesprächen (vor laufender Videokamera) zählen u.a. zu den 
Bausteinen, die die jungen Erwachsenen ganz praktisch in der Umsetzung ihrer nächsten 
Bewerbungs-Schritte unterstützen.  
 

 
 

Ziel: 
 allgemeine berufliche Kompetenz entwickeln 
 Fachliche Kompetenzen erschließen 

Ergebnisse:  
Die Freiwilligen … 
 … haben den beruflichen Alltag kennengelernt 
 … können Schlüsselkompetenzen („Soft Skills“ – z.B. Pünktlichkeit, …) einsetzen 
 … können die eigenen Tätigkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten reflektieren 
 … tauschen sich auf fachlicher Ebene kollegial aus 
 … haben die verschiedenen Berufsfelder in der Einsatzstelle kennengelernt 

 

Ziel: 
 persönliche berufliche Orientierung entwickeln 

Ergebnisse: 
Die Freiwilligen haben … 
 … Berufsinformationen gesammelt 
 … ihre persönliche Berufs-Passung (Umsetzbarkeit, …) reflektiert 
 … eine Berufsentscheidung getroffen 
 … Bewerbungen verschickt und Erfahrungen im Bereich Vorstellungsgespräche, 

Assessmentcenter, … gesammelt 

Ziele: 
 Gesellschaftliche Zusammenhänge erfassen 
 Handlungsmöglichkeiten erkennen 
 zum Handeln befähigen 

Ergebnisse:  
Die Freiwilligen … 
 … kennen Beteiligungs- bzw. Partizipationsmöglichkeiten und wissen sie 

anzuwenden 
 … haben gelernt sich zu positionieren 
 … können Kompromisse schließen und/oder Konsense erzielen  
 … wissen, welchen Beitrag sie zum Gelingen der Gesellschaft beitragen können 
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3.2.5 Christlichen Glauben erleben 
Durch die Begegnung mit benachteiligten, leidenden und sterbenden Menschen werden die 
Freiwilligen neu mit Sinn- und Glaubensfragen konfrontiert. Die Bildungsseminare fangen 
diese Fragen auf, bieten Raum für kollegialen Austausch und ermöglichen Einblicke in 
christliche Glaubensperspektiven.  
Die Freiwilligen leben nicht selbstverständlich in einer religiös geprägten Gesellschaft. 
Deshalb kann der Eindruck entstehen, dass Glauben und Leben nicht zusammen passen. 
Die religiöse Bildungsarbeit verdeutlicht, dass die Botschaft des christlichen Glaubens 
inmitten der persönlichen Situation relevant sein, die Menschen trösten und anspornen kann. 
Weil die Zusammensetzung der Kursgruppe das ganze Jahr bestehen bleibt, kann Vertrauen 
entstehen, religiöse Erfahrungen zu sammeln und einen eigenen Zugang zur Spiritualität zu 
entdecken bzw. zu vertiefen. Es werden Erfahrungsräume geschaffen, in denen die 
Möglichkeit besteht, unterschiedliche Formen von Liturgie zu erleben und die gewählten 
Themen auch im Hinblick auf religiöse Fragestellungen zu bearbeiten.  

 
 

Ziel: 
 sich mit Sinn- und Glaubensfragen auseinandersetzen („Reden über Gott“) 

Ergebnisse:  
Die Freiwilligen … 
 … haben verschiedene Spiritualitätsformen christlichen Glaubens erlebt 

(Gottesdienste, Andachten, …) 
 … konnten eigene Standpunkte  entwickeln  

 

Ziel:  
 Christliche Werte (Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Caritas …) verstehen, erleben und 

leben 

Ergebnisse:  
Die Freiwilligen … 
 … haben erkannt, dass christliche Werte in der Gesellschaft und im konkreten Alltag 

in den Einsatzstellen relevant sind 
 … übernehmen Verantwortung für Andere – auch ohne persönliche Vorteile / 

Eigennutz  
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4 Pädagogische Begleitung durch die Junge Caritas  

 
Der Freiwilligendienst schafft eine Verknüpfung zwischen praktischer Tätigkeit in der 
Arbeitswelt und begleitenden pädagogischen Maßnahmen, die die Aufarbeitung und 
Intensivierung der Lernerfahrungen gewährleisten. Alle Freiwilligen werden vom 
Bewerbungsverfahren bis zur Verabschiedung nach Abschluss ihres Dienstes 
bedürfnisorientiert vom Träger betreut. Dabei werden u.a. ihre persönliche Entwicklung, ihre 
individuellen Ziele und ihre Berufswahl berücksichtigt. 

 

4.1 Individuelles Vermittlungsverfahren 

Die Arbeitsstelle Junge Caritas ist verantwortlich für das Vermittlungsverfahren in anerkannte 
Einsatzstellen. 
Nach dem Einreichen einer schriftlichen Bewerbung beim Caritasverband für die Diözese 
Hildesheim e.V. (oder bei einer der angeschlossenen Einsatzstellen) werden die 
Interessierten zu einer Informationsveranstaltung mit persönlichem Bewerbungsgespräch bei 
der Jungen Caritas eingeladen. Das Bewerbungsgespräch umfasst ein Gruppen- und ein 
anschließendes Einzelgespräch. Im ersten Teil der Veranstaltung werden Erwartungen, 
Motivation und Ziele der BewerberInnen thematisiert, sowie Informationen zu den 
Tätigkeitsfeldern, den Bildungsseminaren und den rechtlichen Rahmenbedingungen 
gegeben. Anschließend wird mit allen Teilnehmenden im Einzelgespräch unter 
Berücksichtigung individueller Voraussetzungen und Bedürfnissen herausgearbeitet, welche 
konkrete Einsatzstelle für die Person in Frage kommt.  
Im Anschluss an die Informationsveranstaltung werden die BewerberInnen aufgefordert, eine 
ein- bis zweitägige Hospitation mit der Einrichtung zu vereinbaren.  
Das Vermittlungsverfahren ist erst abgeschlossen, wenn alle Beteiligten (BewerberIn, 
Einsatzstelle u. Träger) sich im Anschluss an eine mindestens eintägige Hospitation auf eine 
Zusammenarbeit verständigt haben. 
 

4.2 Bildungswochen 

In der Regel beginnt das Seminarjahr im Sommer jeden Jahres. Aber auch zu späteren 
Zeitpunkten ist ein Einstieg in den Freiwilligendienst nach Absprache mit dem Träger und 
den Einsatzstellen möglich. Die Dienstzeiten können zwischen 6 - 18 Monaten variieren.  
Gemäß der gesetzlichen Grundlage haben die Freiwilligen bei einer Dienstzeit von 12 
Monaten 25 Seminartage zu absolvieren.11 Für die Organisation und inhaltliche 
Ausgestaltung ist die Junge Caritas zuständig. Die Freiwilligen werden partizipativ und 
prozessorientiert beteiligt.  
Die Kurswochen finden als Internatsveranstaltung circa alle zwei Monate jeweils von 
montags bis freitags in verschiedenen Tagungshäusern statt. Bevorzugt werden von der 
Jungen Caritas Selbstversorgerhäuser gebucht, da die Gruppe auf diese Weise stärker zur 
Übernahme von Verantwortung herausgefordert wird und vielschichtige gruppendynamische 
Prozesse stattfinden können. 
Die Bildungswochen werden jeweils von einem Leitungsteam, bestehend aus drei Personen, 
vorbereitet und durchgeführt. Neben der gezielten Schulung der pädagogisch Mitarbeitenden 
stehen allen Fachkräften wichtige Informationen und Vorlagen für die Bildungswochen in 
Form einer Datenbank im Internet zur Verfügung („Teamerplattform“).  
Die Teilnehmenden und die Einsatzstellen erhalten zu Beginn des Dienstes eine Übersicht 
über die Termine der Kurswochen. Darüber hinaus wird den Teilnehmenden vor jeder 

                                                 
11

 Bei einer Verlängerung über zwölf Monate hinaus wird mindestens ein zusätzlicher Seminartag pro Monat 
Freiwilligendienst angeboten. 
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Kurswoche eine Einladung mit den Inhalten und organisatorischen Rahmenbedingungen 
zugeschickt.  
 
4.2.1 Die Zusammensetzung der Gruppe 
Um alle Freiwilligen einer Seminargruppe im Blick behalten zu können besteht jede Gruppe 
aus maximal 30 Freiwilligen. Die Zusammensetzung der Seminargruppenmitglieder bleibt 
während des gesamten Jahres in der Regel konstant.  
Damit die Teilnehmenden einen Einblick in die unterschiedlichen sozialen Tätigkeitsfelder 
erhalten, sind in jeder Kursgruppe unterschiedliche Einsatzstellenbereiche vertreten. 
Außerdem werden die Gruppen heterogen im Hinblick auf Alter, Bildungsabschluss, sowie 
Nationalität zusammengesetzt, um die Freiwilligen für die Perspektivenvielfalt zu 
sensibilisieren.  
Um gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von jungen Frauen und Männern eingehen 
zu können werden die Seminargruppen in der Regel nicht koedukativ geführt. Das „unter 
sich sein“ der Freiwilligen ermöglicht einen sehr offenen Umgang mit den Seminarthemen 
und konstruktiveres Arbeiten.  

 
4.2.2 Inhalte und Themen der Bildungswochen 
Im Rahmen der Lernfelder und Lernziele (siehe Kap. 3) werden die Bildungswochen von den 
Seminarteams gestaltet. Neben den verschiedenen thematischen Schwerpunkten, die in 
jeder Seminarwoche einen anderen Fokus haben, gibt es festgelegte inhaltliche 
Bestandteile, die in jeder Bildungswoche stattfinden:  
 
4.2.2.1 Inhaltliche Schwerpunkte  
Praxisreflexion 
Fester Bestandteil jeder Seminarwoche ist die Praxisreflexion. Kernanliegen ist das 
Erarbeiten von persönlichen Zielen für den Freiwilligendienst und das Überprüfen der 
Entwicklungsschritte mit Blick auf persönliche und fachliche Lernerfolge im Laufe des Jahres.  
Die Praxisreflexion findet in gleichbleibenden Kleingruppen mit unterschiedlichen Methoden 
als kollegialer Austausch statt. Die Moderation liegt bei der Seminarleitung. 
 
Politische Bildung 
Politische Zusammenhänge sind oft komplex und schwer zu verstehen. Die jungen 
Erwachsenen sollen im Rahmen des Freiwilligendienstes lernen, sich ein eigenes Urteil über 
verschiedene politische Themen zu bilden, um sich als BürgerInnen selbstbewusst und 
verantwortungsvoll in Politik und Gesellschaft einbringen zu können.  
Thematische Bausteine zur politischen Bildung sind in jeder Seminarwoche enthalten. Die 
Inhalte orientieren sich u.a. am Wochenthema, am Interesse der Teilnehmenden und am 
aktuellen (welt-)politischen Geschehen.  
 
Religiöse Elemente  
Um den Freiwilligen Erfahrungsräume in Bezug auf Sinn- und Glaubensfragen zu eröffnen 
und ihnen auf diese Weise einen eigenen Zugang zum christlichen Glauben (zu Spiritualität) 
zu ermöglichen, werden verschiedene religiöse Elementen gestaltet. Die Abende werden mit 
Impulsen zu verschiedenen Themen abgerundet. In jeder Woche wird ein Gottesdienst 
gefeiert, der gemeinsam mit den jungen Erwachsenen gestaltet wird. In der Regel wird der 
Gottesdienst in Zusammenarbeit mit einem Priester gestaltet, der die Gruppe kontinuierlich 
pastoral begleitet.  
 
Abschlussreflexion 
Jede Bildungswoche wird mit Hilfe einer mündlichen und einer schriftlichen Reflexion 
ausgewertet. Dabei sollen sich die Freiwilligen u.a. überlegen, von welchen Themen, 
Gruppenerlebnissen und / oder Erfahrungen sie anschließend in der Einsatzstelle berichten 
bzw. wie sie die gewonnenen Erkenntnisse umsetzen wollen. Zudem soll die gemeinsame 
Auswertung sicherstellen, dass das Feedback der Freiwilligen bei der Planung der nächsten 
Seminarwoche berücksichtigt wird.  



 

- 14 - 

 
4.2.2.2 Thematische Schwerpunkte im Jahresprozess 
Das Seminarjahr beginnt für die Freiwilligen in der Regel im Spätsommer (August / 
September) mit einem Start-Tag. Dazu werden die jungen Erwachsenen in den 
Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. eingeladen. Ein erstes gegenseitiges 
Kennenlernen und der Austausch über die unterschiedlichen Erwartungen und 
Befürchtungen sind ebenso Ziel, wie das Vorstellen der Seminarwochen-Inhalte und die 
organisatorischen Rahmenbedingungen (Aufgaben v. Träger u. EST).  
 
Einführungs-Seminar      (1. Seminarwoche) 
 

Die erste Bildungswoche dient dem Schaffen einer gemeinsamen Basis als Gruppe. Die 
Teilnehmenden lernen ihre Seminargruppe und das verantwortliche Leitungsteam intensiver 
kennen. Darüber hinaus werden umfassende Informationen über finanzielle, rechtliche und 
organisatorische Rahmenbedingungen gegeben bzw. erarbeitet. Zudem werden die jungen 
Erwachsenen angeleitet, sich persönliche und fachliche Ziele für die Zeit des 
Freiwilligendienstes zu setzen.  
Gemeinsam mit den Freiwilligen werden thematische Schwerpunkte für die folgenden 
Bildungswochen festgelegt und vereinbart. 
 
Themen-Seminar – für FSJ‘lerInnen   (2. Seminarwoche) 
 

Die FSJ’lerInnen arbeiten innerhalb ihrer Seminargruppen gemeinsam an einem Thema. Im 
Mittelpunkt der Bildungswoche stehen 

 Themen und Fragestellungen, die sich aus den konkreten Praxiserfahrungen und den 
Biographien der jungen Menschen ergeben 

 Themen der Nachhaltigkeit, Umweltbildung oder anderer gesellschaftlicher Relevanz.  
Themenbeispiele 

- Flucht- und Migration 
- Armut u. Reichtum 
- Europapolitik 
- … 

In jedem Fall sollen die jungen Erwachsenen erfahren, dass sie sich die eröffneten Lern- und 
Erlebnisräume in unterschiedlicher Form erarbeiten können.  
 
Politische Bildung in den Bildungszentren des Bundes – für BFD‘lerInnen  

(2. Seminarwoche) 
 

Die Bundesfreiwilligendienst-Leistenden sind lt. BFD-Gesetz (§4, 4) dazu verpflichtet, im 
Rahmen ihrer 25 Bildungstage an einem fünftägigen Seminar zur politischen Bildung 
teilzunehmen. Für Inhalt und Organisation der Seminare sind die Bildungszentren des 
Bundes (BiZ), die ehemaligen Zivildienstschulen, verantwortlich. Die Arbeitsstelle Junge 
Caritas bucht für alle BFD’lerInnen des Trägers eine Seminarwoche in den nahegelegenen 
BiZ (Braunschweig u. Ith), so dass die Seminargruppen auch diese Bildungswoche 
gemeinsam verbringen können.  
 
Persönlichkeits-Seminar u. Zwischenauswertung  (3. Seminarwoche) 
 

Da sich die meisten jungen Erwachsenen im Rahmen des Freiwilligendienstes beruflich 
orientieren wollen, stehen Selbst- und Präsentationskompetenz in dieser Bildungswoche im 
Fokus der Lehreinheiten. Die Freiwilligen analysieren gezielt ihre persönlichen Stärken und 
Schwächen und lernen, diese in Bezug zu den Erwartungen potenzieller Arbeitgeber zu 
setzen und entsprechend zu kommunizieren.  
Zudem wird mit den jungen Erwachsenen im Rahmen der Seminarwoche eine 
Zwischenauswertung des Freiwilligendienstes durchgeführt. Dazu werden die persönlichen 
und fachlichen Ziele, die sie zu Beginn des Jahres festgelegt haben, rückblickend betrachtet 
und – mit Blick auf die noch folgende Dienstzeit – ggf. korrigiert oder spezifiziert.  
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Aktions-Seminar      (4. Seminarwoche) 
 

Um den alters- und persönlichkeitsspezifischen Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht zu 
werden und sie mit Inhalten in ihrer jeweiligen Situation zu erreichen, wird im Rahmen des 
Aktions-Seminars ein Thema mit aktuellem Bezug erarbeitet. Unter Berücksichtigung der 
Themenwünsche der Freiwilligen und zur Vertiefung von politischen Themen sind 
verschiedene Schwerpunkte denkbar – z.B.:  

- „Solidarität“ 
- „Das Sozialprinzip“  (Nächstenliebe u. Engagement im Alltag) 
- Die Welt ein Dorf 
- Medienkompetenz  
- … 

Der thematische Schwerpunkt kann sich z.B. auch am Jahresthema der Caritas orientieren.  
Ziel der Bildungswoche ist es, die Freiwilligen durch gemeinsame Aktionen zu persönlichen 
Einstellungs- oder Verhaltensänderungen zu motivieren, die über das Seminar hinaus 
andauern.  
 
Abschluss-Seminar      (5. Seminarwoche) 
 

Im Abschluss-Seminar werden die zurückliegenden Bildungswochen und der gesamte 
Freiwilligendienst im Hinblick auf die persönliche und fachliche Entwicklung ausgewertet. Die 
jungen Erwachsenen planen, wie sie ihren Abschied in der Einsatzstelle gestalten wollen und 
werden selber – im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung mit Zertikatvergabe – 
offiziell als Dienstleistende vom Träger verabschiedet. Dabei wird noch einmal dankend und 
anerkennend die gesellschaftliche Relevanz ihres Einsatzes verdeutlicht.  
 
4.2.3 Methoden der Bildungswochen 
Die Methoden werden so gewählt, dass sie die Ziele der Kursarbeit bestmöglich erfüllen. Zu 
Grunde liegt der Anspruch des ganzheitlichen Bildungsansatzes, also Körper (Motorisches), 
Geist (Kognitives u. Rationales) und Seele (Soziales u. Emotionales) wechselseitig 
anzusprechen.12  

Mit der Gruppe wird abwechselnd in Kleingruppen und im Plenum gearbeitet.  
Beispiele für Methoden sind:  

 Projektarbeiten 

 Arbeit mit Texten 

 Diskussionen 

 Kurzvorträge 

 Einsatz von Filmen und Filmgespräche 

 Rollenspiele 

 Erlebnispädagogische Aktionen  
o Kooperations-u. Koordinations-Aktionen 
o Naturerfahrungen 
o Grenzerfahrungen 

 Exkursionen 

 Meditationen 

 … 

Die Methoden werden gezielt auf die jeweiligen Inhalte der Seminarwochen abgestimmt und 
so gewählt, dass sich die Freiwilligen in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung unterstützt 
werden und sich partizipativ an den Bildungswochen beteiligen können.  
 

                                                 
12

 vgl. Johannes Schilling, 2008 
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4.2.4 Begleitung der Bildungswochen 
Die Bildungswochen werden von pädagogisch Mitarbeitenden geleitet. Jedes Team besteht 
aus drei pädagogischen Fachkräften. Die Junge Caritas überträgt einer der Personen die 
Seminarleitung.  
Jedes Seminargruppen-Team bereitet die einzelnen Kurswochen zielorientiert vor. Bei der 
Planung werden die Seminarinhalte und die Themen der Freiwilligen, sowie die konkrete 
Gruppensituation berücksichtigt. Für spezielle Themen können FachreferentInnen engagiert 
werden. 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen stehen den Freiwilligen während der Bildungswoche 
auch außerhalb der Programmeinheiten für Einzelgespräche zur Verfügung. Sie unterstützen 
die Teilnehmenden zudem (auf Wunsch) bei der Freizeitgestaltung.  
 
4.2.4.1 Teamzusammensetzung 
Ein Team, das Bildungswochen leitet, besteht aus Personen mit unterschiedlichen fachlichen 
Qualifikationen. Die Leitung eines Teams ist eine pädagogische Fachkraft oder hat im 
Vorfeld nachweislich umfangreiche Erfahrungen in der Jugendbildungsarbeit gesammelt. Die 
weiteren Teammitglieder sind versiert im Umgang mit jungen Menschen und Gruppen und 
verfügen über pädagogische oder pflegerische Erfahrungen.  
Es wird vorausgesetzt, dass sich jedes Teammitglied mit dem Leitbild des Trägers 
identifiziert.  
 
4.2.4.2 Schulung der pädagogisch Mitarbeitenden 
Die Arbeitsstelle Junge Caritas legt besonderen Wert auf die Begleitung und Schulung der 
pädagogisch Mitarbeitenden im FSJ und BFD. Im Rahmen von regelmäßigen Schulungen 
werden alle gezielt auf ihre Tätigkeit mit den Freiwilligen vorbereitet.  
Die Vorbereitung und Begleitung der Honorarkräfte umfasst:  

- eine Informationsveranstaltung    (1 Tag) 
- eine Schulung vor Beginn des Seminarjahres  (5 Tage) 
- ein Reflexions- und Planungstreffen nach 6 Monaten (3 Tage) 
- kollegiale Beratungsgespräche verpflichtend vor und nach jeder Seminarwoche – 

zusätzlich bei Bedarf. 
Neben der gezielten Schulung der pädagogischen Fachkräfte bieten alle Treffen genügend 
Raum für Erfahrungs- und Informationsaustausch über verschiedene Themen, die bei der 
Arbeit mit den jungen Erwachsenen entstehen. 
 
4.2.4.3 (Bildungs-) Paten 
Im Rahmen des Patenkonzeptes werden die Honorarkräfte durch die BildungsreferentInnen 
der Arbeitsstelle Junge Caritas begleitet. Sie sind für die erfolgreiche Durchführung der 
Bildungsarbeit verantwortlich. Bei Fragen, die in der Vor- und Nachbereitung, sowie in der 
Durchführung der Bildungswochen entstehen, kann sie/er jederzeit konsultiert werden. Nach 
jeder Seminarwoche findet verbindlich ein Reflexionsgespräch mit allen Beteiligten statt, das 
der Auswertung der Seminarergebnisse und der Qualitätssicherung dient.  
Bei auftretenden Fragen und Problemen sind die BildungsreferentInnen stets 
AnsprechpartnerInnen für die Freiwilligen und die Einsatzstellen.  
 

Bei der Wahl der Methoden wird berücksichtigt, dass bei der Umsetzung der 
Seminarthemen drei Phasen durchlaufen werden: 

1. Bezug zwischen Alltag der Freiwilligen und Thema herstellen  
 Alltagsrelevanz 

2. Vielschichtigkeit des Themas erarbeiten  
 unterschiedliche Standpunkte verstehen 

3. Realistische Handlungsmöglichkeiten entwickeln und zum Umsetzen motivieren  
 Transfer 



 

- 17 - 

4.3 Einsatzstellenbesuche 

Mit allen Freiwilligen findet im Laufe des Freiwilligendienstes ein Praxisgespräch in der 
Einsatzstelle statt, an dem neben der/dem Freiwilligen die/der jeweilige PraxisanleiterIn und 
ein/e Bildungsreferent/in der Jungen Caritas teilnehmen. Zunächst sollen die Freiwilligen 
kurz ihren Tätigkeitsbereich und die Einsatzstelle vorstellen. Inhalt des anschließenden 
Gesprächs ist Bericht und Reflexion über die bisherige Entwicklung im Dienst. 
Lernfortschritte werden dabei ebenso thematisiert, wie die Durchführung der Anleitung. 
Daraus ergibt sich die Besprechung weiterer Ziele, Wünsche und Lernschritte. Des Weiteren 
werden die Kommunikationsstrukturen im täglichen Miteinander thematisiert. Im Einzelfall 
kann es auch zu mehreren Praxisgesprächen kommen.  
Der Besuch bietet - über die pädagogische Begleitung hinaus - die Möglichkeit, persönlich 
Kontakt zu den Einrichtungen zu halten und sich gegenseitig über Veränderungen zu 
informieren. 
 

4.4 Einzelberatung 

Bedingt durch den neuen Lebensabschnitt, den der Freiwilligendienst für die meisten jungen 
Erwachsenen darstellt (z.B. durch den Einstieg in das „Berufsleben“), werden sie im Laufe 
des Jahres ggf. auch mit persönlichen, sozialen und psychischen Problemen konfrontiert. 
Auf Wunsch können die Freiwilligen in ihrer speziellen Lebenssituation im Rahmen eines 
Einzelgespräches auf den Seminarwochen oder auch telefonisch durch die Mitarbeiter der 
Jungen Caritas individuell beraten werden. Gegebenenfalls wird die betreffende Person an 
entsprechende Beratungsstellen weitervermittelt.  
 

4.5 Projekte in der Bildungsarbeit 

Freiwillige, die ihren Dienst in den Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege oder in 
der Alten- und Behindertenhilfe absolvieren, bietet die Arbeitsstelle Junge Caritas seit 2011 
die Möglichkeit einer Zusatzqualifikation. Begleitend zum 12-monatigen Freiwilligendienst in 
den Einrichtungen können die Teilnehmenden im Rahmen der Bildungswochen eine 
spezielle Schulung durchlaufen. 
Das Angebot wendet sich an junge Erwachsene, die sich im Rahmen der Schulungswochen 
noch intensiver mit theoretischen Inhalten ihres Arbeitsbereiches beschäftigen wollen. In 
Zusammenarbeit mit verschiedenen FachreferentInnen (z.B. „Malteser-Hilfsdienst“) werden 
verschiedene Seminarinhalte erarbeitet. Beispielsweise spezielles Wissen über die zu 
betreuenden Zielgruppen und zum Thema, Umgang und Arbeit mit den besonderen 
Zielgruppen, sowie die Grundlagen der sozialen Betreuung.  
Die Teilnahme an der Schulung wird den Freiwilligen nach erfolgreich abgelegter Prüfung mit 
einem Zertifikat zum geprüften „Pflegedienst-“ oder „Betreuungs-Helfer“ bescheinigt. 
2014 ist das bestehende Angebot um die Schulung zum geprüften „Pädagogischen Helfer“ 
erweitert worden, das sich an junge Menschen wendet, die ihren Freiwilligendienst in 
Kindertagesstätten oder Krippen absolvieren.  
 
Für Freiwillige ab dem 27. Lebensjahr (sog. „BFD’ler 27+“) und/oder Personen, die für den 
Freiwilligendienst extra aus dem Ausland nach Deutschland einreisen (sog. „Incomer“) sind 
separate Bildungs-Konzepte von der Arbeitsstelle Junge Caritas entwickelt worden.  
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5 Pädagogische Begleitung durch die Einsatzstellen 

 
Jungen Menschen soziale Erfahrungsfelder anzubieten und sie in ihren Fragen im 
Freiwilligendienst zu begleiten, ist gemeinsame Aufgabe des Caritasverbandes für die 
Diözese Hildesheim e.V. und der FSJ und BFD-Einsatzstellen.  
Um die Freiwilligen bei der bewussten Wahrnehmung und Verarbeitung von Erlebnissen und 
Eindrücke während der Dienstzeit zu unterstützen - ihnen eine qualitativ hochwertige 
Aufarbeitung und Intensivierung der Lernerfahrungen zu gewährleisten - werden 
verschiedene Aspekte bei der pädagogischen Begleitung in der Einsatzstelle berücksichtigt.  
 

5.1 Service für Einsatzstellen durch die Junge Caritas 

Damit der Einsatz von jungen Menschen im Freiwilligendienst gelingt bietet die Arbeitsstelle 
Junge Caritas den Einsatzstellen verschiedene Serviceleistungen: 

 Information und Beratung zu Zielen, Inhalten und Rahmenbedingungen der 
Freiwilligendienste  

 Anerkennung der Einrichtungen als Einsatzstelle für den Freiwilligendienst  
(beim BFD in Zusammenarbeit mit dem BAFzA) 

 Vermittlung von Freiwilligen  
 Übernahme verwaltungstechnischer Aufgaben (Vertragsgestaltung und -abschluss)  
 Organisation und Durchführung der Bildungsseminare 
 Beratung und Unterstützung bei Fragen und Konflikten 

 
5.1.1 Anerkennung von Einsatzstellen 
Bevor junge Erwachsene im Freiwilligendienst eingesetzt werden, ist die Anerkennung als 
Einsatzstelle erforderlich. Diese erfolgt über die Arbeitsstelle Junge Caritas. Im FSJ werden 
die Einsatzstellen nach den - im Folgenden aufgezählten - Voraussetzungen anerkannt. Im 
BFD beantragt die Junge Caritas die Anerkennung der einzelnen Einsatzplätze beim 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). 
Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim e.V. können 
als Einsatzstelle für Freiwilligendienste anerkannt werden, wenn: 

 sie eine katholische Einrichtung in der Diözese Hildesheim sind  

 die Aufgaben der Einrichtung und die Tätigkeiten der Freiwilligen dem Gemeinwohl 

dienen 

 Arbeitsmarktneutralität gegeben ist - d.h. Freiwillige zusätzlich zu hauptberuflich 

Mitarbeitenden eingesetzt werden und ausschließlich praktische Hilfstätigkeiten 

ausüben 

 eine Fachkraft für die Praxisanleitung und Begleitung der Freiwilligen zur Verfügung 

steht  

 die Dienste auf der jeweiligen gesetzlichen Grundlage durchgeführt und die 

Qualitätsstandards für Einsatzstellen erfüllt werden  
 die Einrichtungen an der 1x1-Schulung für neue Einsatzstellen teilgenommen haben. 

 
5.1.2 Einsatzstellenkonferenzen 
Jährlich lädt die Arbeitsstelle Junge Caritas die Ansprechpersonen und LeiterInnen der 
Einsatzstellen zur Einsatzstellenkonferenz in den Caritasverband für die Diözese Hildesheim 
e.V. ein. Dort ist Raum zum Erfahrungsaustausch und zum gemeinsamen Klären von 
Fragen. Zudem wird über Neuerungen im Freiwilligendienst berichtet. Gemeinsam arbeiten 
Träger und Einsatzstellen an Themen wie z.B. Nachwuchsgewinnung, Jugendwelten und 
Qualität in Freiwilligendiensten. 
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5.1.3 Anleitertagungen 
Die Junge Caritas lädt zu regionalen Anleitertagungen ein. Das Angebot richtet sich an die 
PraxisanleiterInnen, die die jungen Menschen im Rahmen ihres Freiwilligendienstes 
begleiten. Die Veranstaltungen unterstützen die PraxisanleiterInnen in ihrem Engagement, 
Lernprozesse mit den Freiwilligen zu gestalten und gleichzeitig ein Forum zur Information, 
Diskussion und dem kollegialen Austausch zu bieten.  
 
5.1.4 Informationsaustausch 
Die ReferentInnen der Arbeitsstelle Junge Caritas stehen den Einsatzstellen jederzeit zur 
Beratung und zur Beantwortung von Fragen aller Art zur Verfügung.  
 
5.1.4.1. 1x1-Schulung 
Die 1x1-Schulungen richten sich an neue Einsatzstelle, die sich auf den Einsatz von 
Freiwilligen vorbereiten. Es werden sowohl Grundlagen und Rahmenbedingungen des 
Freiwilligendienstes vermittelt, als auch ein exemplarischer Ablauf im Freiwilligendienst und 
in den Seminarwochen aufgezeigt. Zudem besteht für Träger und Einsatzstelle die 
Möglichkeit, sich gegenseitig persönlich kennen zu lernen. 
Die Teilnahme an der 1x1 Schulung ist für alle neuen Einsatzstellen erforderlich.  
 
5.1.4.2. Anleiter-Info-Paket 
Derzeit wird an einem „Anleiter-Info-Paket“ für PraxisanleiterInnen gearbeitet, das als 
Handreichung Anregungen und Vorschläge für die Begleitung der Freiwilligen von der 
Einarbeitung bis zum Ende des Freiwilligendienstes enthalten wird. Die Materialien werden 
Einsatzstellen und AnleiterInnen auf einer speziell eingerichteten Homepage für 
Einsatzstellen (als Download-Option) zur Verfügung stehen. 
 
5.1.4.3. FSJ-Handbuch 
Ein wichtiger Wegbegleiter in der Umsetzung von Freiwilligendiensten ist das FSJ-Handbuch 
(siehe http://www.invia.caritas.de/54975.html). Für die Praxisanleitung ist v.a. das Kapitel 
„Anleitung und pädagogischen Begleitung durch die Einsatzstelle“ empfehlenswert. 
Das FSJ-Handbuch wird derzeit von der katholischen Bundeszentralstelle FSJ überarbeitet.  
 
5.1.4.4. Homepage der Jungen Caritas für Einsatzstellen  
Um Einsatzstellen und PraxisanleiterInnen einen reibungslosen Zugriff auf verschiedene, 
Informationen, zu ermöglichen, entwickelt die Junge Caritas zurzeit eine spezielle 
Einsatzstellen-Homepage. Unter http://www.einsatzstellen.jungecaritas.de sind allgemeine 
Hinweise und Materialien zugänglich, die die Ausführung der Freiwilligendienste betreffen.  
 

5.2 Praxisanleitung 

Die Anleitung und Begleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen zählt zu den wesentlichen 
Bestandteilen eines Freiwilligendienstes und ist für dessen Gelingen von großer Bedeutung. 
Bei der Ausgestaltung des „sozialen Lerndienstes“ leisten die PraxisanleiterInnen einen 
wichtigen Beitrag. 
Damit Freiwillige die Erfahrungsfelder in den Einrichtungen bewusst wahrnehmen und - im 
Sinne informellen Lernens13 - für sich persönlich erschließen und verarbeiten können, 
braucht es eine gezielte Anleitung in der aktuellen Situation (vor Ort) in den Einsatzstellen. 
 
5.2.1 Verantwortung der PraxisanleiterInnen 
Die Praxisanleitung umfasst die Aspekte fachlicher Anleitung und persönlicher Begleitung.  
Durch Fachkräfte in der Einsatzstelle sind sowohl die Einarbeitung, als auch die 
kontinuierliche fachliche und pädagogische Anleitung während des Dienstes gewährleistet. 

                                                 
13

 „Informelles Lernen bezeichnet ein Lernen in Lebenszusammenhängen, das ursprünglich vor allem als ein 
Lernen außerhalb des formalen Bildungswesens (z.B. Schulen) angesehen wurde.“ (Zitat nach Wikipedia, 10.12.2014) 

http://www.invia.caritas.de/54975.html
http://www.einsatzstellen.jungecaritas.de/
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Allen Freiwilligen steht jeweils eine persönliche Ansprechperson in der Einsatzstelle zur 
Seite, die für sie während der Arbeitszeit erreichbar ist. Im Arbeitsalltag und bei Problemen 
erhalten die jungen Erwachsenen dadurch die notwendige Unterstützung.  
Bei auftretenden Konflikten wird die Arbeitsstelle Junge Caritas in die Lösung mit 
einbezogen. 
Die Anleitung wird umgesetzt in regelmäßigen, von der Anleitungsperson initiierten und 
vorbereiteten Reflexionsgesprächen, in denen Lernziele gesetzt und Lernerfolge reflektiert 
werden. Dabei berücksichtigt die Einsatzstelle die individuellen Fähigkeiten, Neigungen und 
Bedürfnisse der Freiwilligen. Zudem ist Raum für Austausch und Reflexion der in der Praxis 
gesammelten Erlebnisse und Eindrücke.  
Die Anleitung erfolgt nach den allgemeinen Vorgaben, die im FSJ-Handbuch festgehalten 
sind und mit Hilfe der vom Träger für die Praxisanleitung zur Verfügung gestellten 
Materialien. 
 
5.2.2 Qualifikation der PraxisanleiterInnen 
Die Person, die innerhalb der Einsatzstelle die Praxisanleitung übernimmt, ist fachlich und 
pädagogisch qualifiziert. Die Einsatzstelle benennt für jede/n Freiwillige/n eine/n AnleiterIn, 
die/der die notwendigen fachlichen Voraussetzungen besitzt. Empfohlen wird der Einsatz 
einer Person, die mindestens 2 Jahren Berufserfahrung aufweist und in der Lage ist, junge 
Menschen zu leiten und zu begleiten. Der / die AnleiterIn arbeitet mit dem Freiwilligen / der 
Freiwilligen im selben Arbeitsbereich, um die nötige Unterstützung im Arbeitsalltag zu 
gewährleisten  
Die Praxisanleitungsperson übernimmt die Verantwortung für die Anleitung, wobei 
Einzelaufgaben - wie Einarbeitung und Teile der fachlichen Anleitung - delegiert werden 
können. Der Anleitungsperson wird von der Einsatzstelle Arbeitszeit für die 
Anleitungsaufgaben zur Verfügung gestellt. Auch wirkt die Einsatzstelle darauf hin, dass die 
Anleitungsperson an den jährlich stattfindenden Veranstaltungen des Trägers teilnimmt und 
für Einsatzstellen-Besuche zur Verfügung steht. 
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