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Das diesjährige Freiwillige Jahr in der 
Denkmalpflege, Herr Henning, wurde 
mit einem kleinen Festakt in Potsdam 

eröffnet. Warum entschloss man sich zu einer 
solchen Feierlichkeit für diesen Anlass?

Diese Eröffnung hat bereits Tradition. 
In den letzten Jahren erfolgte die Eröffnung 
gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des FSJ (Freiwilliges soziales Jahr, 
d. Red.) und des FÖJ (Freiwilliges ökologi-
sches Jahr, d. Red.). In diesem Jahr haben 
wir uns entschlossen, die Veranstaltungen 
wieder getrennt durchzuführen, weil sich die 
Jugendlichen so gleich besser in ihrem Bereich 
eingebunden fühlen. In diesem Zyklus gibt es 
auch noch etwas Besonderes zu feiern, denn 
die Jugendbauhütte Brandenburg/Berlin feiert 
ihr 10-jähriges Jubiläum. 

Was ist das Besondere am FJD?
Beim FJD können sich die Jugendlichen 

durch die Praxisnähe intensiv beruflich ori-
entieren und ausprobieren und sammeln für 
Lehre oder späteres Studium viele Erfahrungen. 

Sie übernehmen Verantwortung für das uns 
übergebene Kulturgut und lernen in diesem 
Kontext Details aus der Geschichte. Sie erfah-
ren, dass Erhalten oft ökologischer ist, als neu 
zu bauen. Und weil die meisten Jugendlichen 
im FSJ das erste Mal auf eigenen Füßen stehen, 
lernen sie auch viel fürs Leben.

An welchen Projekten bzw. Objekten werden 
Jugendliche mitwirken? Wie viele sind es?

Die Jugendlichen arbeiten an vielfältigen 
Projekten mit. Zum einen in ihren Einsatzstel-
len und zum anderen in den Seminaren. In den 
Einsatzstellen sind sie z. B. am Winzerberg 
in Potsdam, im Schlossgut Altlandsberg, im 
Klosterstift in Heiligengrabe oder sie wirken 
bei archäologischen Grabungen im Land 
Brandenburg bzw. am Brandenburger Dom in 
Brandenburg a. d. H. mit. 

In den Seminaren sind die Objekte sicher 
nicht so spektakulär. Aber aus Sicht der Denk-
malpflege sind die eher vergessenen Denkmale 
im Land, wie die Gutskapelle in Darsikow 
oder Horst, ein Fachwerktorhaus in Drewen, 

der Neustädtische Friedhof 
in Brandenburg a. d. H., die 
Kirchen in Lichterfelde bei 
Jüterbog oder Wernikow bei 
Wittstock, genauso wichtig. 
Um nur einige Objekte zu 
nennen.

Verlangen Sie gewisse 
Voraussetzungen von den 
Jugendlichen, die mitwir-
ken?

Die einzige Vorausset-
zung ist, dass die Regelschul-
zeit erfüllt ist. Ansonsten 
kann sich jeder bewerben, 
der Interesse an historischen 
Denkmalen, am Handwerk 
und der dazugehörigen 
Geschichte hat. Dann müssen 
sich nur noch der Freiwillige 
und die passende Einsatzstel-
le finden. Und los gehts.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem FJD?
Das FSJ in der Denkmalpflege soll den 

Beteiligten eine berufliche Orientierung geben, 
handwerkliches Interesse wecken und sie an 
den Denkmalschutz und die Baugeschichte 
heranführen. Schön wäre es auch, wenn sie 
noch später, so sie schon im Beruf stehen, sich 
noch an dieses Jahr erinnern, sich vielleicht 
weiterhin für historische Bauten engagieren 
und dies ihren Kindern weitergeben.

Wie und von wem werden Sie unterstützt? 
Welche Rolle spielt dabei der ESF in Ihrer 
Planung?

Unterstützt wird das Projekt ‚Jugendbau-
hütten‘ insbesondere durch die vielen Spender 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den 

 Jugend · Ausbildung

Geschichte zum Anfassen und Lernen 
Im Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege (FJD) werden nicht nur Wissen und 
Fertigkeiten vermittelt, sondern auch auf die Ausbildung sozialer Kompeten-
zen, die inzwischen viel gefragten Softskills, geachtet.

Bernd Henning ist Leiter der Jugendbauhütte im 
Land Brandenburg.
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Dachschindelproduktion in der Domstadt Brandenburg a. d. H.
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Einsatzstellen, in denen die Jugendlichen tätig 
sind, den Internationalen Jugendgemein-
schaftsdiensten (ijgd), die die Betriebsführung 
haben. 

Wichtig für die Durchführung des Projek-
tes im Land Brandenburg ist auch die Förde-
rung durch den ESF. Dadurch können wir in 
diesem Jahr 40 jungen Menschen die Chance 
geben, an diesem Projekt in Brandenburg teil-
zunehmen. Unsere Jugendbauhütte Branden-
burg/Berlin hat damit die meisten Teilnehmer. 
Der Standard sind 24 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Aber die Hauptstadtregion zieht 
viele junge Menschen an. Nur durch die 
Unterstützung des ESF können wir dieses be-
gehrte Projekt so breit gefächert anbieten.

Was sagen die Jugendlichen zum FSJ 
in der Denkmalpflege, welche Motive 
haben sie und was bringt es ihnen für die 
Zukunft?

Die Jugendlichen, die zu uns in die 
Jugendbauhütte kommen, wollen sich im 
Denkmalschutz engagieren und suchen 
einen beruflichen Einstieg in diesem Be-
reich. In Unterhaltungen und Gesprächen 
hören wir immer wieder solche Bemer-
kungen wie: 
•	 „Es war eine ganz neue Erfahrung für 

mich, hier mal richtig zu arbeiten.“ 
•	 „Außerdem bin ich auch viel selbstsi-

cherer geworden.“
•	 „Man geht jetzt ganz anders an 

Häusern vorbei, weil man jetzt auch 
auf die Bauweisen und Baumateria-
lien achtet.“ 

•	 „Es war auch ganz toll, fremde neue 
Menschen kennenzulernen, die die gleichen 
Interessen haben.“

•	 „Ich habe eine Menge  Erfahrungen gesam-
melt, weil durch meine Einsatzstelle und 
die Seminare mein Berufswunsch klarer 
geworden ist.“ 

•	 „Das Jahr war echt super toll mit euch, lang 
lebe die Jugendbauhütte.“ 

So etwas motiviert uns natürlich auch und 
erfüllt uns mit einer gewissen Genugtuung 
und Stolz, wenn wir unsere Ziele in der Arbeit 
erreicht haben.       (kr)

 Infos
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) 
Jugendbauhütte Bbg./Bln., Wichgrafstr. 7-9, 14482 
Potsdam; Tel.: (03 31) 20 15 32 10, Internet: 
www.ijgd.de/In-der-Denkmalpflege-FJD.106.0.html

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Bild oben: Jugendliche helfen bei 
der Restaurierung in der katholi-
schen Kirche St. Ansgar in Berlin.

Bild unten: Das Lehmstaken im 
Höllberghof ist eine schlam-
mige Angelegenheit für dieses 
Mädchen. 
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