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Ansätze und Anforderungen für inklusive  

Paritätische Freiwilligendienste 

 

Ausgangssituation 

Die Paritätischen Freiwilligendienste „fördern die soziale Gerechtigkeit, die Chancen-

gleichheit und die Gleichberechtigung als Rechte eines jeden Menschen“.1 Die Pari-

tätischen Freiwilligendienste gehen folglich von einem breiten Inklusionsbegriff aus. 

Durch inklusiv ausgestaltete Freiwilligendienste werden die Werte der Paritätischen 

Freiwilligendienste gelebt. Sie ermöglichen verschiedensten Menschen den Zugang 

zu dieser besonderen Form des Engagements, schaffen Raum für die Auseinander-

setzung mit Vielfalt und Unterschieden, leisten dadurch einen aktiven Beitrag für den 

Zusammenhalt der Gesellschaft und wirken sozialer Ungleichheit entgegen. Um die-

sem Anspruch gerecht zu werden, stellen sich verschiedene Anforderungen an Poli-

tik und Freiwilligendienstträger.  

 

Anforderungen an die Politik  

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt „Den Zugang 

für Menschen mit Behinderungen und für Benachteiligte […] in den Jugendfreiwilli-

gendiensten und dem Bundesfreiwilligendienst ausweiten“2 zu wollen. Die Politik ist 

daher aufgefordert aktiv zu werden und den inklusiven Ausbau in allen Formaten der 

Freiwilligendienste umzusetzen. Zu diesem Zweck müssen finanzielle Förderungen 

ermöglicht und gleichzeitig (rechtliche) Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Hierfür ist notwendig, dass 

 ein Trägerbudget zur eigenverantwortlichen inklusiven Ausgestaltung von 

Freiwilligendiensten zur Verfügung gestellt wird, mit dem u.a. 

o ein abgesenkter und entsprechend finanzierter Personalschlüssel 

vorgehalten werden kann, der eine bedarfsorientierte Begleitung der 

unterschiedlichsten Zielgruppen ermöglicht, 

o Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und für Einsatzstellen fi-

nanziert werden,  

o bedarfsorientierte Unterstützungen ohne stigmatisierende Förderkri-

terien für die Freiwilligen ermöglicht werden und 

o Einsatzstellenförderung, die inklusive Freiwilligendienste ermögli-

chen, finanziert werden.  
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 die im Haushalt gegenwärtig eingestellten sechs Millionen Euro zur Förde-

rung von Assistenzleistungen im BFD und FSJ für 2019 müssen zur Verfü-

gung gestellt werden und verstätigt. 

 

Anforderungen an die Paritätischen Freiwilligendienstträger 

Laut Paritätischen Qualitätsstandards machen die Freiwilligendienste Vielfalt zum 

Thema: „Wir arbeiten inklusiv, indem wir Hindernisse an der Teilnahme am Freiwilli-

gendienst beseitigen und damit Chancengleichheit fördern.“3 Bisher können Freiwilli-

ge mit Unterstützungsbedarf von den Trägern nicht angemessen begleitet werden. 

Sie „laufen mit“, ohne dass der Träger sowohl die personellen als auch die finanziel-

len Ressourcen zur angemessenen Begleitung haben. Es ist jedoch Bestreben der 

Paritätischen Träger individuellen Unterstützungsbedarfen nachzukommen und somit 

Interessierten einen inklusiven Freiwilligendienst zu ermöglichen. Hierfür bedarf es 

eines vielfältigen Spektrums an zusätzlichen Assistenzen, Ansprache- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten. Dazu sollte(n): 

 ein entsprechender Personalschlüssel beim Träger vorgehalten werden, 

 Pädagog*innen, Referent*innen und Teamer*innen geschult werden, 

 Bildungsangebote angepasst und weiterentwickelt werden, 

 aktiv geeignete Einsatzstellen gewonnen werden sowie 

 eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht werden, um Freiwillige in all 

ihrer Vielfalt besser anzusprechen.  

 

Fazit  

Für inklusive Freiwilligendienste mussten in der Vergangenheit stets Einzelfalllösun-

gen mit den zuständigen Bundesinstitutionen ausgehandelt und gefunden werden. 

Für eine flächendeckende Ausgestaltung von inklusiven Freiwilligendiensten bedarf 

es jedoch transparente und verwaltungsvereinfachende Lösungswege, die allen Be-

troffenen gleichermaßen zugänglich sind. Deshalb müssen Rahmenbedingungen 

angepasst und Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

Darüber hinaus ist die Bundesregierung aufgefordert, entsprechende finanzielle Mit-

tel für Assistenzbedarfe verschiedenster Zielgruppen zur Verfügung zu stellen (wie 

im Haushalt 2019 vorgesehen). Sonderfinanzierungen von Assistenzen in den Frei-

willigendiensten sollten jedoch keinesfalls zur Konkurrenzbildung mit anderen Enga-

gement- oder Teilhabeformaten führen. Deshalb ist eine konsequente Umsetzung 

und Finanzierung von Teilhaberechten für Menschen mit Behinderungen – u.a. auch 

in den Freiwilligendiensten – notwendig.  

 

 

Berlin, 13.6.2019 

Dr. Julia Schlicht 

Abteilung Soziale Arbeit 

                                                           
3
 Vgl. Qualitätsstandards der Paritätischen Freiwilligendienste 2017, S. 3 


