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1. Einführung und überblick
Der demografische Wandel mit seinen Implikationen für die zukünftige Alters-
struktur der gesellschaft stellt die entwicklung internationaler Freiwilligendienste 
vor neue herausforderungen. gemäß den berechnungen des statistischen bun-
desamts führt das stabil niedrige geburtenniveau bei gleichzeitig ansteigender 
lebenserwartung zu gravierenden Verschiebungen in der bevölkerungsstruktur. 
Die Folge: Im Jahr 2050 wird jeder Dritte bereits über 65 Jahre alt sein, der anteil 
der unter 20-Jährigen liegt bei nur 15 Prozent. Verschärft wird diese entwicklung 
durch den aktuellen altersaufbau mit einem hohen anteil von menschen im mittle-
ren alter. alle Faktoren zusammen genommen führen dazu, dass sich das generati-
onenverhältnis weiterhin zu lasten der Jüngeren verschieben wird – ein trend, der 
auch mit prognostizierten Zuwanderungsströmen von 100.000 bis 200.000 Perso-
nen pro Jahr nicht aufgefangen werden kann (statistisches bundesamt 2009: 5f.).

neben den genannten Folgen für die deutsche gesellschaft, wirkt sich die verän-
derte bevölkerungsstruktur auch auf die „klassischen“ Zielgruppen internatio-
naler Freiwilligendienste aus. kurz- bis mittelfristig wird ein rückgang der teil-
nehmerzahlen junger menschen zwischen 18 und 28 Jahren erwartet, sodass 
berufstätige, über 30-Jährige und ältere menschen sowie ausländische teilneh-
merInnen als neue Zielgruppen für internationale Dienste in Frage kommen und 
eine inhaltliche Anpassung der bestehenden Formate stattfinden muss.

Vor dem hintergrund dieser entwicklung fand am 5. und 6. mai 2014 im katho-
lisch-Sozialen Institut in Bad Honnef die Tagung „Alle reden vom demografischen 
Wandel -  brauchen internationale Freiwilligendienste neue Perspektiven?“ statt. 
80 mitarbeiterInnen von trägerorganisationen sowie VertreterInnen der verschie-
denen Qualitätsstellen, Dachverbände, der Bundesministerien für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (bmFsFJ) und für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (bmZ) kamen zusammen, um über aktuelle auswirkungen des 
demografischen Wandels auf internationale Freiwilligendienste zu diskutieren 
und gemeinsam nach neuen Impulsen für die zukünftige arbeit zu suchen.1

1 Dieser Artikel basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen und Dokumentation der Perspektivkonferenz 
„Alle reden vom demografischen Wandel – Brauchen internationale Freiwilligendienste neue Perspektiven?“,  
5. und 6. Mai, Bad Honnef), ergänzt um weiteres Literatur- und Quellenmaterial. Alle genannten Ergebnisse 
oder Empfehlungen beziehen sich auf getätigte Aussagen während der Konferenz, aufbereitet und redaktio-
nell bearbeitet durch die Autorin und den AKLHÜ.
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Im Fokus der von den Zentralen stellen im Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst (IJFD)2 ausgerichteten Perspektivkonferenz standen folgende themen:

1. Die erweiterung der Zielgruppen in internationalen Freiwilligendiensten 
durch die im Zuge der g8-reform verkürzten schulzeiten,

2. die stärkere Öffnung bestehender angebote für über 30-Jährige und  
ältere menschen,

3. die ausweitung betrieblicher Freiwilligenprogramme im rahmen von  
corporate Volunteering sowie mögliche anreize und anknüpfungspunkte  
für kooperationen in diesem bereich und schließlich

4. der quantitative ausbau und die konzeptionelle Weiterentwicklung der  
Incoming-Programme, damit verbundene anforderungen an einsatzstellen, 
Träger- und Entsendeorganisationen sowie politische und finanzielle  
rahmenbedingungen.

Die folgende Grafik fasst die einzelnen „Säulen“ der Tagung und ihre Handlungs-
empfehlungen zusammen: 
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NEUE PERSPEKtIVEN INtERNAtIoNALER FREIWILLIGENDIENStE

Quelle: Eigene Darstellung

2 Die „Zentralen Stellen“ im Internationalen Jugendfreiwilligendienst haben den Auftrag, die Qualitätssiche-
rung und -entwicklung sowie die Vernetzung der angeschlossenen Träger zu unterstützen. Sie bündeln und 
sichern zudem die Kommunikation zwischen dem BMFSFJ und den Trägern.
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2. Erweiterung der Zielgruppen in internationalen  
Freiwilligendiensten

In einem grundlegenden Vortrag stellte christoph krauß (wissenschaftlicher mit-
arbeiter, katholische sozialwissenschaftliche Zentralstelle) zu beginn die Folgen 
des demografischen Wandels auf die Engagementbereitschaft der Bevölkerung 
dar. resultate wie eine Überalterung der gesellschaft können langfristig das her-
kömmliche engagementpotential mindern. Zusammen mit dem verstärkten Druck 
zum schnellen Weg auf den arbeitsmarkt wird so das „klassische“ Potential für 
Freiwilligendienste, besonders im ausland, eingeschränkt. somit bedarf es einer 
erweiterung der Zielgruppen und damit neuer Wege, Jüngere, Ältere, berufstätige 
und auch bislang nicht engagierte zu gewinnen. 

2.1 Internationale Freiwilligendienste für junge menschen

ein auslandsjahr oder auch ein kürzerer aufenthalt von einigen monaten ist der 
Wunsch vieler Jugendlicher, die ihre schulausbildung abgeschlossen haben und 
mit dem Studium oder der beruflichen Ausbildung noch nicht beginnen wollen. 
Durch die verkürzte schulzeit werden die InteressentInnen für internationale 
Dienste immer jünger. Die entsendung von jungen menschen, insbesondere unter 
18-Jähriger (U-18), stellt nicht nur die trägerorganisationen, sondern auch die 
lokalen Partnerorganisationen im ausland vor neue herausforderungen. Die jun-
gen Freiwilligen gehen mit anderen erwartungen und Fähigkeiten in den interna-
tionalen Dienst.

Die Prüfung der emotionalen reife, selbstständigkeit und belastbarkeit sowie der 
persönlichen motive sind in der Vorauswahl von großer bedeutung ebenso wie die 
intensive Vorbereitung der angehenden Freiwilligen auf Basis eines qualifizierten 
und auf die individuellen bedürfnisse der jüngeren teilnehmerInnen zugeschnitte-
nen seminarkonzepts. Dies setzt voraus, dass die im Inland eingebundenen semi-
narleiterInnen und mentorInnen sowie die ansprechpartnerInnen der Partner-
organisationen, im rahmen von Fort- und Weiterbildungen, pädagogisch auf die 
neue Zielgruppe vorbereitet werden müssen.

neben der klärung der rechtlichen rahmenbedingungen für die entsendung von 
U-18-bewerberInnen ist es erforderlich, die eltern als erziehungsberechtigte ver-
stärkt in den Vorbereitungsprozess einzubinden. Der erhöhte bedarf an persönli-
cher Zuwendung und einführung, die aufrechterhaltung fortwährender kontakte 
mit den pädagogischen betreuerInnen in Deutschland und die damit einherge-
hende notwendige Steigerung der personalen und finanziellen Ressourcen können 
als ergebnisse des ersten Fachkonferenztages festgehalten werden. Darüber hin-
aus spielt auch der Umgang mit neuen lebensrealitäten, speziell in der nutzung 
von Internet und sozialen Netzwerken, als Querschnittsthema in diesem Kontext 
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eine große rolle. Wie rüdiger sweere (referent, oUttakes bonn) darlegte, ist die 
tägliche Verfügbarkeit des Internets auch während des Freiwilligendienstes für 
viele junge menschen essentiell, sodass sich entsende- wie aufnahmeorganisati-
onen in diesem Feld auf neue entwicklungen einstellen müssen.

Die einbeziehung der einsatzstellen als gleichberechtigte Partner in den entschei-
dungsprozess um eine entsendung jüngerer Freiwilliger ist unabdingbar. eine 
sammlung von ausgewählten statements der Partnerorganisationen hat ergeben, 
dass die tendenzielle Verjüngung der Freiwilligen in internationalen Diensten zum 
teil kritisch gesehen werde. es wird befürchtet, dass der erhöhte bedarf an Für-
sorge zulasten der Aufgaben- und Rollenorientierung gehe und mangelndes Refle-
xionsvermögen die interkulturelle Kommunikation zusätzlich belasten könne. Aus 
diesen Überlegungen ergibt sich, dass für junge Zielgruppen eine intensive Vorbe-
reitungsphase besonders wichtig ist, um einen kritischen Umgang mit bestehen-
den Vorurteilen und Stereotypen zu erlernen, die Reflexion der eigenen Rolle anzu-
stoßen und der reproduktion rassistischer und neokolonialer bilder vorzubeugen.

Darüber hinaus wurde auf der tagung der aufbau eines mentoringsystems in 
erwägung gezogen, bei dem jüngere Freiwillige gemeinsam mit einem älte-
ren Freiwilligen entsendet werden. eine weitere Variante könnte die einbindung 
zurückgekehrter Freiwillige vorsehen, die den Jüngeren bereits in der Vorberei-
tung im rahmen eines tandems zur seite stehen und diese auch während des ein-
satzes über das Internet als mentorInnen begleiten.

eine potentielle Öffnung bestehender angebote für jüngere menschen erfordert 
folglich klare politische und rechtliche rahmenbedingungen, intensive Vorberei-
tung und pädagogische begleitung sowie transparente absprachen mit den Part-
nern – wobei unabhängig davon, ob es sich um minder- oder volljährige teilneh-
merInnen handelt, die persönliche reife in allen Phasen des einsatzes stets im 
Vordergrund stehen sollte.

2.2 Internationale Freiwilligendienste für ü-30-Jährige  
und ältere menschen

In der Diskussion um eine erweiterung der Zielgruppen zählte auch der austausch 
zu angeboten für Freiwillige über 30 Jahren (Ü-30) zu den kernthemen der Per-
spektivkonferenz. Unter dem Titel „Zu alt, zu geprägt und zu unflexibel“ oder – 
„reif, erfahren und weltgewandt?“ sprachen elisabeth Freise (Freiwilligenko-
ordinatorin, EIRENE), Bettina Hartmann (Leiterin Abteilung Experten, Senior 
Experten Service) und Wolfram Hahnfeld (ehemaliger „älterer“ Freiwilliger) über 
passende Formate eines internationalen Dienstes für die ältere Zielgruppe.

mit ausnahme einzelner Programme sind die möglichkeiten zur teilnahme 
an internationalen einsätzen für die mittlere und ältere generation bisher 
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eingeschränkt und für Freiwillige über 30 Jahren ist es – jenseits von Fachkräf-
teeinsätzen innerhalb der entwicklungszusammenarbeit – aufgrund von alters-
beschränkungen zunehmend schwer, sich im ausland zu engagieren (zze 2007: 
36). Angesichts der demografischen Entwicklung und der steigenden Lebens-
erwartung älterer menschen ist es jedoch wichtig, die angebote auch für diese 
Zielgruppe zu öffnen. ausgeprägte fachliche kompetenzen sowie lebens- und 
berufserfahrung ermöglichen es den Älteren, andere Impulse zu setzen als junge 
menschen und dabei auf ein umfangreiches erfahrungswissen zurückzugrei-
fen. Durch eine stärkere einbindung dieser Zielgruppe gelingt es, die Potentiale 
der älteren generationen umfassender zu nutzen und ihr Wissen und know-how 
in die gesellschaft einzubringen. Die grundmotivation älterer Freiwilliger weist 
dabei Parallelen zu den beweggründen der Jüngeren auf: sie entscheiden sich für 
einen Freiwilligendienst, um „etwas gutes zu tun“, aber auch um ihrem Wunsch 
nach neu- oder Umorientierung nachzugehen, eine auszeit von Familie oder beruf 
zu nehmen oder die freie Zeit im ruhestand sinnvoll zu nutzen.

Doch die Frage nach einem ausbau und möglichen Formaten internationaler Frei-
willigendienste für über 30-Jährige hat auch kritische einwände auf der tagung 
hervorgerufen. In der Diskussion standen u. a. die spezifischen Erwartungen die-
ser Zielgruppe an einen internationalen Dienst, z. b. bei der Überbrückung von 
Arbeitslosigkeit oder als Perspektive für den beruflichen Wiedereinstieg, ebenso 
wie die inhaltliche Ausgestaltung der Programme in Bezug auf Qualifizierung, 
Vorbereitung und pädagogische begleitung der Ü-30-teilnehmenden. Insbeson-
dere in diesem letzten Punkt stellte sich auch die Frage, welche modelle für ältere 
Freiwillige geeignet seien und inwiefern ein Freiwilligendienst für diese Ziel-
gruppe berufserfahrungen und fachliche kenntnisse einbeziehen soll, die bei Pro-
grammen für die jüngere generation nicht von relevanz sind.

als Fazit der Podiumsdiskussion kann festgehalten werden: Die nachfrage der 
Älteren ist hoch und ein engagement – auch im ausland – sollte in jeder lebens-
phase möglich sein. Dabei bedarf es auch für menschen im mittleren und fortge-
schrittenen Alter umfassender Qualifizierung durch Vor- und Nachbereitungs-
angebote sowie unterstützender pädagogischer begleitung für die Dauer des 
Dienstes. eine kürzung der einsatzdauer auf einen Zeitraum von 3 bis 6 monaten 
oder angebote im rahmen von sabbateinsätzen, die mit den lebensrealitäten der 
älteren menschen übereinstimmen, sollten ebenfalls in die weiteren Überlegungen 
Eingang finden.
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3. Corporate Volunteering –  
betriebliche Freiwilligenprogramme 

Der Vormittag des zweiten konferenztages stand ganz im Zeichen des so genann-
ten corporate Volunteerings – einem vergleichsweise jungen ansatz zur Förderung 
gesellschaftlichen Engagements in Unternehmen. Prof. Dr. Alexander Thomas 
(Universität regensburg), käthe engler (Ibm, teilnehmerin an einem corporate 
Volunteer Programm) und Pia himmelsbach (beraterin, manager für menschen 
gmbh) tauschten sich auf dem Podium über die anreize eines internationalen 
engagements für mitarbeiterInnen und Unternehmen aus und eruierten mögli-
che Potentiale für eine verstärkte kooperation von zivilen und privaten akteuren 
auf diesem gebiet. Im rahmen von angeboten des corporate Volunteering unter-
stützen Unternehmen ihre mitarbeiterInnen, innerhalb ihrer angestelltenverhält-
nisse ehrenamtlich für gemeinnützige organisationen bzw. gesellschaftliche Zwe-
cke tätig zu werden. art und Umfang des engagements können dabei sehr vielfältig 
sein und reichen von kurzfristigen einsätzen, wie z. b. allgemeinen Freiwilligenta-
gen („days of service“), über einwöchige hospitationen in sozialen einrichtungen 
bis hin zu längeren Projekteinsätzen im ausland (bmFsFJ 2010: 28).

In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass die Freistellung von beschäftigten 
für einen einsatz anreizcharakter besitze und zum capacity building bei organi-
sationen vor ort beitrage. ein weiterer nutzen liege aber auch in der erschließung 
neuer märkte sowie im bereich der Personalentwicklung. kommunikations- und 
sozialverhalten, Fähigkeiten der kreativen Problemlösung, team- und organisa-
tionskompetenzen der mitarbeiterInnen werden durch corporate Volunteering 
gefördert und können im Anschluss auf die weitere berufliche Arbeit übertragen 
werden. gleichzeitig werden maßnahmen von Unternehmen im bereich corpo-
rate Volunteering auch als Instrument zur Demonstration von gesellschaftlichem 
engagement eingesetzt und in der regel in eine übergreifende corporate social 
responsibility3 strategie eingebettet.

Die Diskussion über eine stärkere Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und 
Privatsektor war zum teil sehr kontrovers. Zum einen wurden unterschiedliche 
Beweggründe für gesellschaftliches Engagement – die Rollenreflexion der Frei-
willigen auf der einen und funktionales Denken der corporate Volunteers auf 
der anderen seite – gegenüber gestellt, zum anderen die multiperspektivischen 
anreize von Unternehmen kritisch hinterfragt.

3 Corporate Social Responsibility (CSR) steht für verantwortliches unternehmerisches Handeln und bezeich-
net ein ganzheitliches, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit integrierendes Unternehmenskonzept, das die 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens zur Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung beinhaltet, die über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinausgehen (Europäische 
Kommission 2001: 8ff.).
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Pia Himmelsbach führte an, dass auch das Profil der TeilnehmerInnen ein Ande-
res sei. beispielsweise nähmen bei vermittelten einsätzen von „manager für men-
schen“ überwiegend Personen teil, die zuvor noch keine interkulturellen erfahrun-
gen gesammelt haben und für den entwicklungspolitischen Kontext als weniger 
sensibilisiert wahrgenommen werden. berücksichtigt man bisherige erhebungen 
zum Profil der Teilnehmenden in internationalen Freiwilligendiensten, sind es aber 
genau diese Zielgruppen, die durch bestehende Programme noch nicht angespro-
chen werden, sodass sich positive synergien für eine kooperation ergeben können 
(aklhÜ 2013: 12, bmZ 2011: 6).

Der ausbau von corporate Volunteering, begriffen als unternehmensinternes bil-
dungsinstrument zur Qualifizierung und Sensibilisierung insbesondere der durch 
internationale Dienste noch nicht angesprochenen Zielgruppen, könnte hier folg-
lich die entscheidende brücke für eine Zusammenarbeit sein, in der Unterneh-
men mit ihren spezifischen Ressourcen Non-Profit-Organisationen unterstützen 
und diese im gegenzug einblicke in ihre jeweiligen Projekt- und erfahrungswel-
ten anbieten. aktivitäten des arbeitgebers in der betrieblichen gesundheitsför-
derung4 bieten an dieser stelle wichtige anknüpfungspunkte für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen und privaten akteuren, z. b. in der 
organisation und Durchführung von auszeiten oder social sabbaticals.

4. Ausbau und Weiterentwicklung der  
Incoming-Freiwilligendienste

„outgoing gleich Incoming“ – mit dieser Vision leitete Dr. gisela kurth (koordi-
natorin, arbeitskreis lernen und helfen in Übersee e. V.) zum letzten teil der kon-
ferenz über, bei dem sich die teilnehmerInnen in vier arbeitsgruppen intensiv mit 
der zukünftigen inhaltlichen und konzeptionellen ausgestaltung der aufnahme-
programme von Freiwilligen in Deutschland auseinandersetzten.

bereits seit einigen Jahrzehnten vermitteln einzelne träger aus der Zivilgesell-
schaft grenzüberschreitend Freiwillige aus dem ausland. Im Zuge dessen wur-
den schon zu einem frühen Zeitpunkt von dieser seite internationale Freiwilli-
gendienste auf augenhöhe gefordert, die durch eine quantitative angleichung 
der entsende- und aufnahmezahlen erreicht werden sollten. Das modellprojekt 
„Internationale Freiwilligendienste für unterschiedliche lebensphasen“ (IFl) 
in den Jahren 2005 bis 2008 ermöglichte schließlich erstmals eine staatliche 

4 Ziel der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist es, durch gute Arbeitsbedingungen und Lebensqualität 
am Arbeitsplatz die Belastungen der Beschäftigten zu reduzieren, persönliche Ressourcen zu stärken 
und Gesundheit und Motivation nachhaltig zu fördern. Der betriebswirtschaftliche Nutzen liegt in der 
Verringerung von Fehlzeiten und Fluktuationen sowie in der Steigerung von Produktivität, Leistungsbereit-
schaft und Mitarbeiterzufriedenheit, die wiederum die Attraktivität des Arbeitgebers erhöht (Europäische 
Kommission 1997: 2ff.).
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Förderung von Incoming-Freiwilligendiensten auf privatrechtlicher grundlage 
(zze 2007: 10, 20, 36).

auch wenn es mit dem europäischen Freiwilligendienst (eFD) und dem Freiwilli-
gen sozialen Jahr (FsJ) in Deutschland bereits erste gesetzlich geregelte engage-
mentmöglichkeiten gab, hat dieses thema insbesondere in den vergangenen Jah-
ren durch die teilnahmemöglichkeit von ausländerInnen am 2011 geschaffenen 
bundesfreiwilligendienst (bFD) sowie durch die einführung des (zunächst einsei-
tig konzipierten) weltwärts-Programms im Jahr 2008 politischen aufwind bekom-
men: Viele beteiligten akteure des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes 
sprachen sich für eine süd-nord-komponente aus, die im Jahr 2013 schließlich 
eingeführt wurde (engagement global 2013: 3f.).

ein wichtiger Impuls stammt in dieser Diskussion von den reaktionen der (ehe-
maligen) Freiwilligen selbst, die sich aufgrund ihrer individuellen erfahrungen der 
Privilegierung im globalen süden für einen gleichberechtigten austausch stark 
gemacht haben. eine quantitative angleichung scheint jedoch bisher noch weit 
entfernt: 7.871 deutsche Freiwillige haben im Jahr 2012 ihren Freiwilligendienst 
im ausland durchgeführt – demgegenüber stehen 559 (2012) und 625 (2013) Inco-
ming-Freiwilligeneinsätze in Deutschland (aklhÜ 2014: 8, aklhÜ 2013: 8).5

nicht nur aus gründen der gleichstellung, sondern auch vor dem hintergrund 
des demografischen Wandels – im Sinne eines Rückgangs der absoluten Zahlen 
potentiell ( jüngerer) Interessenten für einen Inlandsdienst – stellt die ansprache 
von Freiwilligen aus dem ausland eine möglichkeit dar, junge menschen für einen 
internationalen Dienst in Deutschland zu gewinnen und gesellschaftliches enga-
gement nachhaltig zu stärken.

Für einen ausbau der Incoming-Programme ist es zunächst erforderlich, die 
erwartungen und bedürfnisse der Freiwilligen zu eruieren, um daraus schluss-
folgerungen für die weitere inhaltliche und konzeptionelle ausgestaltung abzulei-
ten. Viele teilnehmerInnen sehen in einem Freiwilligendienst die möglichkeit, sich 
beruflich zu orientieren und Berufschancen im Heimatland durch den Auslands-
aufenthalt zu verbessern, ihre Familie zu unterstützen, Deutschkenntnisse zu 
erwerben und/oder zu vertiefen, die lebenswirklichkeit in Deutschland kennenzu-
lernen und ggf. eine berufs- oder lebensperspektive in Deutschland aufzubauen. 

Wenn Freiwilligendienste als türöffner für ausbildungs- und lebensperspektiven 
in Deutschland wahrgenommen werden, ist zu überprüfen, ob diese erwartungen 

5 Incoming-Freiwilligendienste können grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt werden: geregelte 
Freiwilligendienste (G-FD) und Freiwilligendienste auf privatrechtlicher Basis (P-FD). Beide Formen von 
Freiwilligendiensten sind in dieser Statistik enthalten. Einsätze im Rahmen von Workcamps oder andere 
Kurzzeiteinsätze bleiben in dieser Berechnung unberücksichtigt, da sie eine eigene Kategorie bilden (AKLHÜ 
2014: 5).
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mit den klassischen Zielen der Freiwilligendienste übereinstimmen oder ob bei der 
weiteren ausgestaltung der Programme nicht eine stärkere orientierung an den 
lebenswirklichkeiten der Incoming-Freiwilligen vorgenommen werden muss. 
Des Weiteren sollte bei einer quantitativen erhöhung und Weiterentwicklung der 
Incoming-Freiwilligendienste berücksichtigt werden, dass diese nicht als Instru-
ment zur lösung gesellschaftlicher aufgaben im rahmen des Fachkräftemangels 
eingesetzt werden und die arbeitsmarktneutralität6 gewährleistet ist.

Darüber hinaus wurde in den arbeitsgruppen der tagung hervorgehoben, dass 
Incoming-Freiwillige – die rechtliche anpassung der aufenthaltsrechte voraus-
gesetzt – selbst bestimmen können sollten, ob sie sich nach ende ihres Dienstes 
für eine rückkehr oder ein Weiterleben in Deutschland entscheiden. Die in diesem 
Zusammenhang häufig artikulierte Befürchtung einer Abwanderung von hoch-
qualifizierten Arbeitskräften, die den Heimatländern Kenntnisse und Fertigkeiten 
entzieht („braindrain“), könnte beispielsweise im rahmen einer langfristig ange-
legten studie aufgegriffen werden.

schließlich sei noch erwähnt, dass die Weiterentwicklung und der ausbau von 
Incoming-Freiwilligendiensten insbesondere für die aktuelle legislaturperiode 
ein wichtiges politisches Ziel darstellt.7 ein ähnlich positives bild wurde auch den 
Ergebnisberichten der MitarbeiterInnen von Trägerorganisationen, Qualitätsstel-
len und Dachverbänden entnommen, die sich auf der Perspektivkonferenz über-
greifend für eine quantitative angleichung von entsendung und aufnahme ausge-
sprochen haben.

Insgesamt können, sowohl in bezug auf die rechtlichen und politischen rahmen-
bedingungen als auch auf die inhaltliche ausgestaltung des Incoming-Programms, 
folgende empfehlungen als ergebnisse der konferenz festgehalten werden:

1. Politische Rahmenbedingungen und finanzielle Ressourcen müssen klar defi-
niert werden, ggfs. auf basis einer eigenen Förderrichtlinie „Incoming“. Die 
quantitative angleichung sollte durch eine sukzessive steigerung der aufnah-
mezahlen pro Jahr erreicht werden.

2. Die inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Freiwilligen-
programme muss unter einbeziehung der lebenswirklichkeiten und 

6 Arbeitsmarktneutralität ist immer dann gegeben, wenn ein Dienst die Einstellung von neuen Beschäftigten 
grundsätzlich nicht verhindert und bestehende Arbeitsplätze nicht substituiert (Klenter 2014: 2ff.).

7 „Wir werden die interkulturelle Öffnung der Freiwilligendienste vorantreiben. (...) Freiwilligendienste sind 
eine besondere Form des Bürgerschaftlichen Engagements und Bildungsdienste. Wir wollen sie in ihrer 
bewährten Vielfalt und unter Wahrung ihrer hohen Qualität weiterentwickeln und in zivilgesellschaftlicher 
Verantwortung ausbauen. (...) Die Freiwilligendienste junger Deutscher im Ausland und von Ausländerinnen 
und Ausländern, die nach Deutschland kommen, werden wir noch gezielter auf die Interessen und Bedürf-
nisse der Freiwilligen ausrichten“ (CDU, CSU, SPD 2013: 75ff.).
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individuellen bedürfnisse der internationalen Freiwilligen erfolgen. eine 
langzeitstudie könnte diese u.a. auf basis einer befragung aller bisherigen 
teilnehmerInnen ermitteln.

3. Vor dem hintergrund des Fachkräftemangels und dem gebot der arbeits-
marktneutralität müssen in den einsatzstellen klare rahmenbedingungen für 
die aufnahme von Incoming-Freiwilligen hergestellt und regelmäßig über-
prüft werden.

4. Die Gefahr der Abwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften, insbe-
sondere spezifischer  akademischer Milieus, sollte ebenfalls durch eine wis-
senschaftliche studie auf der basis von befragungen ehemaliger teilneh-
merInnen statistisch untersucht werden.

5. ausländische entsendeorganisationen müssen in den konzeptionellen Weiter-
entwicklungsprozess eingebunden werden. entsendung und aufnahme von 
Freiwilligen in  beide richtungen muss partnerschaftlich bearbeitet werden. 
erwartungen, bedürfnisse und vorhandene strukturen der nationalen ent-
sendeorganisationen sollten in der  weiteren konzeptionellen ausgestaltung 
Berücksichtigung finden.

5. Neue Perspektiven für internationale Freiwilligendienste

an verschiedenen stellen der konferenz wurde deutlich, dass angesichts der jüngs-
ten entwicklungen ein neues Verständnis von internationalen Diensten entsteht, 
das auch mit einem bedeutungswandel des Freiwilligenbegriffes einhergeht. Wäh-
rend dieser in seiner ursprünglichen Form bis zum ende der 1990er Jahre fast aus-
schließlich für die bezeichnung eines einjährigen Dienstes von jungen erwachse-
nen im In- oder ausland verwendet wurde, sind in der Vergangenheit neue modelle 
internationaler Freiwilligendienste entstanden, die sich im hinblick auf Ziel-
gruppen, einsatzfelder, ausgestaltung und Dauer von den „klassischen“ Diens-
ten unterscheiden. Im Kern zur Erschließung neuer Lebenswelten, der biografi-
schen orientierung und zum erwerb sozialer kompetenzen konzipiert, nehmen 
Freiwilligendienste heute zunehmend weitere Formen an – als berufliche Auszeit, 
ehrenamtliches Engagement im Rentenalter oder als Qualifizierungsmöglichkeit 
im rahmen der betrieblichen gesundheitsförderung. Die Öffnung der Dienste 
für junge Freiwillige, eine stärkere teilhabe älterer menschen, die Förderung von 
freiwilligem engagement in Unternehmen sowie der ausbau der Incoming-Pro-
gramme sind folglich konkrete ansätze für eine Weiterentwicklung, die in teilen 
schon praktiziert und auch in Zukunft immer größere bedeutung erfahren wird. 
Um den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Zielgruppen inter-
nationaler Freiwilligendienste zu begegnen und die Folgen der sich verändern-
den altersstruktur zu berücksichtigen, gilt es nun, die bisherigen ergebnisse zu 
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konkretisieren und für die weitere entwicklung klare bedürfnisse zu formulieren, 
die Eingang in die politische Agenda finden. Auf dieser Ebene müssen abschlie-
ßend die rechtlichen sowie finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
um eine teilhabe aller an internationalen Freiwilligendiensten zu ermöglichen.

Literatur

Arbeitskreis »Lernen und Helfen in Übersee« e.V - AKLHÜ (2013): Freiwillige in internationa-
len Freiwilligendiensten 2012. Statistische Übersicht 2012, Bonn.

Arbeitskreis »Lernen und Helfen in Übersee« e.V - AKLHÜ (2014): Internationale Freiwillige 
in Freiwilligendiensten in Deutschland 2012 und 2013. Statistische Übersicht 2012 und 
2013, Bonn.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – BMFSFJ (2010): Monitor Enga-
gement. Bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen in Deutschland. Zwischen 
Tradition und Innovation, Niestetal.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ (2011): Der 
entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts”. Kurzfassung der Evaluierung, Ber-
lin.

CDU, CSU, SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD. 18. Legislaturperiode, https://www.cdu.de/sites/default/files/media/doku-
mente/koalitionsvertrag.pdf (Zugriff am 22. Juni 2014).

Engagement Global gGmbH, Koordinierungsstelle weltwärts (2013): Süd-Nord-Komponente 
im „Gemeinschaftswerk weltwärts“. Konzept und Informationen zur Kooperation mit 
dem BFD, http://www.weltwaerts.de/sued-nord.html?file=files/_media/content/Doku-
mente/4_Uebergreifendes/Ausschreibung_2013_Nord-Sued/ww_02_Sued-Nord-Konzept_
und_InformationEn_zum_BFD.pdf (Zugriff am 20. Juni 2014).

Europäische Kommission (2001): Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verant-
wortung der Unternehmen. Grünbuch, Luxemburg.

Europäische Kommission (1997): Luxemburger Deklaration zur Betrieblichen Gesundheits-
förderung, Luxemburg.

Klenter, Peter (2014): BBE - 35. Sitzung der AG 3 „Freiwilligendienste“ – Frankfurt a.M. 
„Arbeitsmarktneutralität“ von Freiwilligendiensten, http://www.b-b-e.de/fileadmin/
inhalte/themen_materialien/pg3_material/Klenter_Arbeitsmarktneutralitaet.pdf (Zugriff 
am 22. Juni 2014).

Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 12. koordinierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung. Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 18. November 2009 in 
Berlin, Wiesbaden.

Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung - zze (2007): Abschlussbericht der träger-
spezifischen Zusatzevaluation der Internationalen Freiwilligendienste für unterschiedli-
che Lebensphasen (IFL) im Rahmen der „Generationsübergreifenden Freiwilligendienste“ 
(GüF), http://www.internationale-freiwilligendienste.org/uploads/media/Evaluation_IFL.
pdf (Zugriff am 10. August 2014). 

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-2-106
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 25.05.2023, 07:41:21.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/2196-3886-2014-2-106

