
Freiwillig engagiert

Informationen zum Freiwilligendienst für Geflüchtete



Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht habt ihr ja schon mal von Freiwilligendiensten gehört. Diese gibt es in Deutschland schon seit 
vielen Jahren. Viele, vor allem junge Menschen, nutzen die Möglichkeit, sich ein ganzes Jahr lang für  
einen guten Zweck einzusetzen. Ob in Jugendclubs, Krankenhäusern, Nationalparks, Sportvereinen oder 
Theatern: Freiwillige gibt es in vielen verschiedenen Bereichen und sie leisten dort wichtige Arbeit. 
Auch Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, können einen Freiwilligendienst machen.  
Davon wissen allerdings viele gar nicht. Freiwilligendienste gibt es nicht in allen Ländern und oft fehlen 
Vorbilder im Freundes- und Familienkreis, die selbst einen Freiwilligendienst gemacht haben. 

Diese Broschüre soll euch die Möglichkeit geben, erste Informationen zu den verschiedenen Freiwilligen-
diensten zu bekommen und euch Lust machen, selbst teilzunehmen. Für alle weiteren Informationen 
stehen euch die Träger und die Fachstelle „Freiwilligendienste mit Geflüchteten“ zur Verfügung.

Viel Spaß beim Lesen!

Silke Hansen
Vorsitzende des Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V.
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Der Freiwilligendienst 
war…
„… mir sehr wichtig, weil 
ich Geflüchteten half, 
hier ein neues Leben  
zu beginnen und meine  
Erfahrungen mit ihnen 
teilen konnte. Warum 
sollten wir darauf warten, 

dass andere uns helfen, wenn wir uns stattdessen 
selbst helfen können? Es war für mich eine sehr 
wertvolle Erfahrung und ich bin froh, das gemacht  
zu haben. Das war mehr wert als das Geld.“ 
–  Abdulsalam aus Somalia (BFD in einer Geflüchteten-

unterkunft bei der AWO Berlin) 

„… mich eine sehr gute 
Erfahrung.
Ich möchte gerne  
berufliche Erfahrungen 
sammeln und meine  
deutschen Sprachkennt-
nisse verbessern. Zudem 
ist es mir wichtig,  
Erfahrungen in der Arbeit 

mit Jugendlichen und mit Sozialarbeitern / Erziehern zu 
gewinnen – als Vorbereitung für mein Studium. Mein 
Ziel ist es, Soziale Arbeit zu studieren. 
Außerdem möchte ich durch den Bundesfreiwilligen-
dienst die Gesellschaft und das Arbeitsleben in 
Deutschland kennenlernen. Ich will verstehen, wie 
in Deutschland gearbeitet wird und wie die konkrete 
Zusammenarbeit in einer Organisation aussieht.“  
–   Milad aus Syrien (BFD in einer Clearingstelle für  

unbegleitete minderjährige Geflüchtete beim  
DRK Brandenburg)

Was ist ein Freiwilligendienst?

In den Freiwilligendiensten haben Menschen ein Jahr 
lang die Möglichkeit, etwas für die Gesellschaft und die 
Umwelt zu tun und sich dabei selbst besser kennen-
zulernen und viel Neues zu entdecken. Es gibt drei 
verschiedene Freiwilligendienste.

Zunächst sind da die beiden Jugendfreiwilligen- 
dienste, die sich an Menschen zwischen 16 und  
26 Jahren richten: 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet die Möglichkeit 
des sozialen Engagements in all seinen verschiedenen 
Bereichen. Das kann die Arbeit im Pflegebereich sein, 
in Kinder- und Jugendeinrichtungen, in Sportvereinen 
oder auch in anderen Verbänden und Vereinen. 

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) setzt Schwer-
punkte im Einsatz für Natur und Umwelt. Hier gibt es 

Einsatzmöglichkeiten in alternativer Landwirtschaft, in 
Naturschutzeinrichtungen oder auch in den Umwelt-
verbänden.

Als dritter Freiwilligendienst umfasst der Bundes- 
freiwilligendienst (BFD) beide Bereiche und kann von 
Menschen ab 16 Jahren wahrgenommen werden,  
ohne dass es eine Altersgrenze gibt. In allen drei  
Freiwilligendiensten geht es um das freiwillige  
Engagement. Freiwillige sind keine Arbeitskräfte. Sie 
sollen die Arbeit in den Einsatzstellen kennenlernen  
und sich dabei bilden und orientieren.
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Wie gut müssen meine Deutschkenntnisse sein?
Ob und wie gut du Deutsch können musst, hängt von 
der Einsatzstelle ab. Es kann also sein, dass du mit  
guten Kenntnissen in einer anderen Sprache wie etwa 
Englisch oder nur geringen Deutschkenntnissen  
anfangen kannst. Aber es ist genauso möglich, dass  
du schon sehr gut Deutsch sprechen solltest, um die 
Aufgaben erledigen zu können. Sprich darüber vor  
Beginn des Freiwilligendienstes unbedingt mit den 
Leuten aus der Einsatzstelle.

Was bekomme ich im Freiwilligendienst?
Vor allem die Chance auf viele neue Erfahrungen und 
neues Wissen, auch durch die Bildungstage. Was  
Bildungstage sind, wird dir auf der nächsten Seite  
erklärt. Außerdem kann man so auch mehr Leute  
kennen lernen und du kannst deine Sprachkenntnisse 
im Alltag ausprobieren und erweitern. Dazu gibt es ein 
Taschengeld. Dieses wird aber ab einer bestimmten 
Höhe auf andere Leistungen angerechnet. Außerdem 
wird die Sozialversicherung bezahlt.

Was bedeutet ein Freiwilligendienst für meinen  
Aufenthaltsstatus?
Leider hat ein Freiwilligendienst keine Auswirkungen  
auf die Erlaubnis in Deutschland zu bleiben. Wer als  
ausreisepflichtig gilt, muss auch als Freiwilliger  
ausreisen. Wir bedauern dies und setzen uns dafür  
ein, dass sich das ändert.

Was sind eigentlich Träger und Einsatzstellen?
Träger sind dafür zuständig, dass der Freiwilligendienst 
umgesetzt wird. Das heißt, sie kümmern sich um die 
Bewerbungen und die Bildungstage, sie überweisen 
das Taschengeld und begleiten die Freiwilligen bei allen 
Fragen, die sich ergeben. In den Einsatzstellen arbeiten 
die Freiwilligen und verbringen dort auch die meiste 
Zeit. Hier werden sie von Mitarbeitenden unterstützt 
und angeleitet.

„… für uns eine Riesenchance und ein großer Schritt 
in die Selbstständigkeit in einem noch recht  
unbekannten Land, das wir Heimat nennen möchten.“  
–  Kiflemariam und Mulue aus Eritrea (FÖJ auf einem 

Biohof und im Forstamt in Rheinland-Pfalz)

Rahmenbedingungen

Wer darf einen Freiwilligendienst machen?
Der Freiwilligendienst hängt nicht vom Aufenthalts-
status ab. Es darf jeder Mensch in Deutschland einen 
Freiwilligendienst machen, der eine Beschäftigungs-
erlaubnis hat. Wer (noch) keine Aufenthaltserlaubnis  
hat, muss eine Beschäftigungserlaubnis bei der  
Ausländerbehörde beantragen.
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Wie ich die Seminare erlebt habe:

„Auf den Seminaren konnte ich meine Erlebnisse mit 
Freiwilligen aus anderen Städten diskutieren. Während 
des ersten Seminars war es irgendwie merkwürdig, die 
einzige nicht-deutsche Person im Raum zu sein, aber 
wir haben uns schnell gut kennengelernt und sind 
Freunde geworden.“
 – Abdulsalam aus Somalia (BFD bei der AWO Berlin)

„Die Seminare sind für mich der beste Teil des  
Freiwilligendienstes. Ich schätze sehr den Kontakt  
mit den anderen Freiwilligen.
Ich war sehr überrascht, dass nicht nur deutsche  
Jugendliche einen Freiwilligendienst absolvieren,  
sondern auch junge Menschen aus dem Ausland,  
z.B. aus Italien oder Indonesien.
Ich habe durch die Seminare, vor allem durch die  
Projekte der anderen Freiwilligen, viel gelernt,  
inhaltlich wie auch methodisch.  
Zum Beispiel: Wie gestalte ich eine Präsentation?“ 
– Milad aus Syrien (BFD beim DRK Brandenburg)

„Zuerst war ich unsicher, ob die Bildungsinhalte in den 
Seminaren zu mir passen. Es zeigte sich aber schnell, 
dass in den Seminaren genau die Themenbereiche  
angesprochen wurden, die mir auch wichtig sind.“  
–  Belal aus Syrien (FÖJ in einer Vermessungsbehörde  

in Rheinland-Pfalz)

„Im Rahmen der Seminare konnte ich mich und meine 
Kultur aktiv einbringen: wir haben z.B. gemeinsam 
Palau und Ferni zubereitet.“ 
–   Mashid aus Afghanistan (FÖJ in einem Biomarkt 

Rheinland-Pfalz)

Bildungsseminare

Alle Freiwilligen unter 27 Jahren besuchen während 
ihres Freiwilligendienstes insgesamt 25 Bildungstage. 
Diese Bildungstage werden in der Regel als Wochen-
seminare angeboten. Das heißt, dass die Freiwilligen 
zusammen für mehrere Tage an einen Ort fahren,  
dort gemeinsam lernen, essen und auch übernachten. 
Die Themen dieser Seminare sind sehr unterschiedlich 
und werden oft gemeinsam mit den Freiwilligen  
ausgesucht. In jedem Fall haben die Themen einen 
Bezug zum Engagement. Die Seminare werden vom 
jeweiligen Träger des Freiwilligendienstes durchgeführt.
Für Menschen im BFD, die 27 Jahre und älter sind, gibt  
es auch Bildungstage. Es wird erwartet, dass sie bei  
12 Monaten Freiwilligendienst insgesamt 12 Bildungs-
tage absolvieren.

Die Bildungstage sind Arbeitszeit, es muss also kein 
Urlaub genommen werden. Die Einsatzstelle muss die 
Freiwilligen für die Seminare freistellen. Verpflegung 
und Unterkunft werden von den Trägern finanziert. 
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Und nach dem Freiwilligendienst?

„Es kommt darauf an, ich habe Plan A, B und C. 
Nachdem ich in den Jemen geflohen war, hatte ich 
dort studiert und das würde ich sehr gerne fortsetzen. 
Ich bin auch an einer Ausbildung oder einem Studium 
im Feld der Sozialen Arbeit interessiert. Außerdem 
suche ich nach Möglichkeiten mich ehrenamtlich zu 
betätigen, weil es mich einfach glücklich macht, der 
Gesellschaft etwas zurückzugeben.“ 
– Abdulsalam aus Somalia (BFD bei der AWO Berlin)

„Meine Einsatzstelle hat mich nach dem Freiwilligen-
dienst in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen!“ 
–  Morad aus Syrien (FÖJ in einer Forschungseinrichtung 

in Rheinland-Pfalz)

„Nach dem Bundesfreiwilligendienst nehme ich an 
dem studienvorbereitenden Programm „Brücke zum 
Studium“ an der BTU (Brandenburgische Technische 
Universität) Cottbus-Senftenberg teil. Anschließend 
möchte ich Soziale Arbeit studieren, und eventuell 
parallel einen Dolmetscher-Studiengang belegen.“ 
– Milad aus Syrien (BFD beim DRK Brandenburg)

Nach dem Freiwilligendienst

Freiwillige erhalten nach dem Ende des Einsatzes ein 
qualifiziertes Arbeitszeugnis. Durch diese ersten  
Arbeitserfahrungen steigen auch die Chancen auf  
einen Ausbildungsplatz. Oft gibt es die Möglichkeit, 
in der Einsatzstelle eine Anschlussbeschäftigung zu 
finden.  
Auch für ein Studium kann ein Freiwilligendienst  
Vorteile bringen. 

Weitere hilfreiche Informationen gibt es auf folgenden 
Websites:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/
arbeitberuf-node.html
Bundesagentur für Arbeit
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-
dem-ausland

Berufsorientierung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/
berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-1782.html
Modellprojekt „jmd2start – Begleitung für junge  
Flüchtlinge im Jugendmigrationsdienst“
http://www.jmd2start.de/
Servicestellen KAUSA
https://www.jobstarter.de/de/kausa-servicestellen-100.
php
Jobbörse Workeer
https://workeer.de/
Planet Beruf
http://www.planet-beruf.de
Netzwerk IQ
http://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte.
html



13

Fachstelle „Freiwilligendienste mit Geflüchteten“

Die Fachstelle besteht seit November 2016 und berät Träger und Einsatzstellen von Freiwilligendiensten rund 
um den Einsatz von Geflüchteten als Freiwillige. Dabei wird der gesamte Bereich von der Antragstellung über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu pädagogischen Fragestellungen abgedeckt. Zudem berät die 
Fachstelle auch junge Geflüchtete, die gerne einen Freiwilligendienst machen wollen und vermittelt dabei 
auch die Grundideen, die hinter den Freiwilligendiensten stehen. Die Fachstelle ist dabei überregional tätig 
und kann gerne folgendermaßen kontaktiert werden:

Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V. 
Steffen Göths       Diese Broschüre wurde dir überreicht von: 
Breite Straße 7A
14467 Potsdam
Tel.: 0331-62075-36
Fax: 0331-62075-38
E-Mail: steffen.goeths@ljr-brandenburg.de

Die Fachstelle Freiwilligendienste mit Geflüchteten wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bündnisses für Brandenburg und der Stiftung Demokratische Jugend.

Weitere Informationen zu Freiwilligendiensten

Wenn du dich noch weiter über die verschiedenen Freiwilligendienste informieren möchtest,  
findest du hier verschiedene Angebote:

Bundesarbeitskreis FSJ:
http://www.pro-fsj.de/

Bundesarbeitskreis FÖJ
https://www.foej.de/

Bundesfreiwilligendienst
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste
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