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 Jugend · Bürgerschaftliches Engagement

Nicht nur eine Orientierungshilfe –  
das Freiwillige Soziale Jahr in Brandenburg
Die Erziehung und Bildung in der Jugendarbeit auf dem Gebiet des Sport soll jungen 
Menschen helfen, sich entsprechend ihren Neigungen zu entwickeln. Eine Chance bietet 
das Freiwillige Soziale Jahr, das in Brandenburg ESF-gefördert wird. BRANDaktuell inter-
viewte Lars Böhme, Koordinator für Freiwilligendienste im Sport zu den Ergebnissen.

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Förderung der Jugendfreiwilligendienste

Finanzierung:
Gesamt: 436.800 Euro
davon ESF: 218.400 Euro

Titel des Projekts:
Freiwilliges Soziales Jahr im Sport 

Zuwendungsempfänger: 
Brandenburgische Sportjugend im  
Landessportbund Brandenburg e. V.

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Bewilligungszeitraum: 
1. September 2016 bis 31. August 2017

Ansprechpartner: 
BRANDENBURGISCHE SPORTJUGEND
im Landessportbund Brandenburg e. V.
Robert Busch,
Schopenhauerstr. 34,
14467 Potsdam 
www.sportjugend-bb.de

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Pro-
jekt?

Durch ihre Arbeit will die Brandenburgi-
sche Sportjugend die ehrenamtliche Tätigkeit 
und die Partizipation junger Menschen fördern 
und erreichen, dass möglichst viele Kinder und 
Jugendliche den Weg zum Sport im Verein 
finden, dort Freude an der Bewegung erfahren 
und eine sinnvolle Freizeit selbst gestalten und 
verleben können. 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist eine 
Möglichkeit für Jugendliche sich auf die 
Berufsausbildung vorzubereiten. Es soll den 
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich 
auszuprobieren, um möglichen Fehlentschei-
dungen und den dann oft folgenden Ausbil-
dungsabrüchen vorzubeugen.

Jugendarbeit im Sport ist für uns zukunfts-

orientierte Arbeit mit jungen Menschen. Im 
Mittelpunkt stehen Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die in ihrer Entwicklung zu 
handlungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft 
mit sozialer und gesellschaftlicher Kompe-
tenz gefördert werden. Dabei soll sich ihre 
Persönlichkeit frei entfalten, was zum Beispiel 
auch einschließt, dass sie ihre demokratischen 
Rechte kennen und wahrnehmen und ihrer 
Verantwortung gegenüber Gesellschaft und 
Staat gerecht werden. 

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

Die Brandenburgische Sportjugend strebt 
in der Jugendbildung eine aktive und lang-
fristige Bindung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Sport an, wodurch zielgerichtet 
die aufgestellten Perspektiven des ‚Sportland 
Brandenburg 2020‘ gefördert werden sollen. 
Das kann man bei uns erleben.

Unsere Arbeit richtet sich mit Themenfel-

dern wie Ehrenamt, Freiwilliges Engagement, 
Wertevermittlung, Kinderschutz im Sportver-
ein  an Jugendliche, aber auch an Multiplikato-
ren der Jugendarbeit. 

Es ist zudem gelungen junge Freiwilligen-
dienstleistende weiterführend an die euro-
päische Sportakademie zu vermitteln. Dort 
absolvieren sie ein duales Studium. Darüber 
hinaus konnte den Teilnehmern im Freiwilligen 
Soziales Jahr (FSJ) Perspektiven aufgezeigt 
werden, die für die berufliche Wahl ausschlag-
gebend sind.

Mit Teambildung, wie hier beim Paddeln, wird im FSJ viel verbunden und es macht offensichtlich Spaß.
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Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmern? 

Viele Freiwillige konnten das Freiwillige So-
ziale Jahr nutzen, um sich auszuprobieren und 
zu schauen, wohin es für Sie nach dem Jahr 
gehen soll. Was oft mit einer Orientierungslo-
sigkeit zum Beginn des FSJ startete, wandelte 
sich in Zielstrebigkeit, Selbstbewusstsein und 
Stolz. Stolz darauf, ein Jahr im FSJ absolviert 
zu haben, in dem nicht nur alles einfach war, 
sondern auch Konflikte und Problem bewältigt 
werden mussten. 

Zum Ende des Jahres berichteten viele 
Freiwilligendienstleistende in den Abschlussse-
minaren, dass Sie nicht gedacht hätten, welch 
klare Vision sie für sich selbst für die Zukunft 

entwickeln konnten. Sie fühlen sich gestärkt 
und selbstsicher, um neuen Aufgaben und 
Herausforderungen gegenüberzutreten. 

Aber bereits im Freiwilligendienst enga-
gierten sich viele Freiwillige über das übliche 
Maß hinaus:

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 

Neben der Präsentation und Erwähnung 
des ESF auf der Internetpräsenz der Branden-
burgischen Sportjugend erfolgen in unre-
gelmäßigen Abständen Posts via Facebook, 
wo auf das FSJ mit Unterstützung des ESF 
aufmerksam gemacht wird. 

Bei turnusmäßig stattfindenden Einsatz-
stellentreffen wird den Ehrenamtlichen vor Ort 
verdeutlicht, welche Bedeutung die ESF-Förde-
rung im Flächenland Brandenburg hat und wie 
es ohne eine solche Förderung um die Freiwilli-

 INFOS
Der Videobeitrag wird demnächst auf den Inter-
netseiten der Brandenburgischen Sportjugend 
Brandenburg unter www.sportjugend-bb.de zu 
sehen sein.

Die Förderung der Freiwilligendienste wird 
durch das Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
gefördert.

gendienste im Land Brandenburg bestellt wäre. 
Darüber hinaus haben die Freiwilligen in den 
Bildungsseminaren die Möglichkeit, sich mit 
den verschiedenen Aspekten des FSJ ausein-
anderzusetzen, was zwangsläufig zum ESF und 
dessen Bedeutung führt. 

Im Zyklus 2016/ 2017 war eine Gruppe mit 
dem Thema so involviert, dass es dazu einen 
entsprechenden Videobeitrag geben wird. 
Dieser ist jetzt noch in Arbeit.

Vielen Dank!       kr

Bericht Laurens Becker zum Sprechertreffen der Freiwilligendienste

Vom 31.3. bis zum 02.04.2017 trafen sich 60 Sprecher/innen der FWDler aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Neben Vertreterinnen und Vertreter der anderen Landessportjugenden waren 
mit Lisa Radloff, Gregor Schlegel und Laurens Becker auch drei Brandenburger dabei, um 
über sportpolitische Themen, gerade im Bereich der Freiwilligendienste, zu diskutieren. Am 
Freitag wurde die Arbeit der Deutschen Sportjugend vorgestellt und schon einige Fragen 
geklärt, bevor dann die Sprecher/innen die Chance nutzten, um sich näher kennenzulernen 
und ihre Erfahrungen aus den verschiedenen Bundesländern auszutauschen. Nach einer 
Runde Frühsport am Samstag ging es in diversen Workshops los, welche am Vorabend von 
den Freiwilligen erstellt wurden. 

Unter anderem wurden Vorbereitungen für das ‚jugend.macht.sport‘ Event getroffen, 
welches im Sommer in Berlin stattfinden wird. In den anderen Angeboten ging es eher um 
konkrete Ideen der Freiwilligen, um die Freiwilligendienste für die nächsten Generationen 
attraktiver zu machen. Im ersten Workshop wurde über die Anerkennungskultur gesprochen. 

Die Sprecher kamen zum Schluss, dass abgesehen von materieller Unterstützung, die in 
Form von Weihnachtsprämien oder Sporttickets gewährt werden könnten, insbesondere die 
immaterielle Unterstützung durch Anleiter der Einsatzstelle wichtig ist. Leider funktioniert 
das anscheinend in vielen Bundesländern nicht, auch deswegen wurde in einem weiteren 
Workshop über neue Regeln für Einsatzstellen diskutiert. Hier kamen die Forderungen nach 
einer Probewoche mit dem Vorgänger, eine Checkliste für Einsatzstellen und regelmäßigen 
Treffen zwischen Trägern, FWDlern und Einsatzstellen auf, um die Zusammenarbeit zu ver-
bessern. Gerade deswegen wurde auch überlegt, wie man die Partizipation der Engagierten 
positiver gestalten könnte. 

Man kam zum Schluss, dass die Öffentlichkeitsarbeit der FWDler weiter ausgebaut werden 
muss, vielleicht sogar ein Seminartag zu dieser Thematik Pflicht werden sollte. Generell 
wurden noch politische Forderungen formuliert. Eine bessere Transparenz der Freiwilligen-
dienste, eine bessere Kommunikation der Sportbunde untereinander und mit der DSJ und 
eine Moralkampagne, um Rabatte und ähnliches für Teilnehmer zu erwirken, waren hier die 
Hauptpunkte. Die Beteiligten hatten außerdem die Möglichkeit, direkt mit dem DSJ-Vor-
standsmitglied Tamara Rosenbach ins Gespräch zu kommen. Sie nahm schon einige Proble-
me, die den FWDlern aufgefallen waren, mit. Nach einer kurzen Stadtrundführung stärkten 
sich alle ausgiebig beim Italiener. Sonntags wurden dann noch die Ergebnisse präsentiert, 
bevor sich die 60 Teilnehmer wieder auf den Heimweg machten. 

Die Möglichkeit sich mit anderen FWDlern aus dem gesamten Bundesgebiet auszutauschen 
und so Erfahrungen zu sammeln, machte das Wochenende interessant. Wir hoffen, dass un-
sere Arbeitsergebnisse Gehör finden und wir so einen (kleinen) Beitrag dazu leisten konnten, 
Freiwilligendienste attraktiver und bekannter zu machen.

Alina, 19 Jahre, erklärt im Video, wofür ein FSJ 
aus Mitteln des ESF gut ist.
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