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Vorstellung 

- eine der Landessprecher*innen für die Jugendfreiwilligendienste in Sachsen aus dem 

Jahrgang 2021/22      

- bis 31.08.22 als Freiwillige in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in 

Leipzig/Grünau 

 

Positionierung zum Antrag 

Auch die Landessprecher*innen begrüßen den Antrag der Koalition zur Erarbeitung eines 

Konzepts für attraktive Jugendfreiwilligendienste in Sachsen. Der vorliegende Antrag greift 

einige wichtige Schwerpunkte und Problematiken auf, auf die von ehemaligen 

Landessprecher*innen und von uns, dem aktuellen Jahrgang, immer wieder hingewiesen 

wurde. 

Wir als Landessprecher*innen und ich ganz persönlich freuen uns außerdem, dass hier im 

Ausschuss die Perspektive von uns Freiwilligen gehört und auf die wertvolle Ressource der 

bundesweit einmaligen Sprechenden-Struktur in Sachsen zurückgegriffen wird. 

 

Sprechenden-Struktur in Sachsen 

Freiwillige sind bei den Trägern zu Seminargruppen zusammengefasst und wählen aus diesen 

Seminargruppen eine Gruppensprecherin bzw. Gruppensprecher. 

Aus dem Kreis der Gruppensprecher*innen erfolgt anschließend die Wahl der 11 

Landessprechenden: 8 für FSJ / BFD u. 27, 3 für FÖJ. Wir sind immer für ein Jahr (Dauer des 



Freiwilligendienstes) die Selbstvertretung von Freiwilligenjahr auf Landesebene und kümmern 

uns z.B. um Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung der Anliegen von Freiwilligen 

(Kummerkasten) und Interessensvertretung (wie heute). Bei dieser Arbeit können wir uns auf 

eine tolle Begleitung und Unterstützung durch Fachstelle „Engagiert dabei“ verlassen. 

Auch mit der LAG Freiwilligendienste besteht eine gute Zusammenarbeit. Als die LAG bspw. 

dieses Jahr beschlossen hat, ihre selbstverpflichtenden Qualitätsstandards für Träger von 

Freiwilligendiensten zu überarbeiten, wurden wir dafür um Ideen und 

Verbesserungsvorschläge gebeten, die wir natürlich gerne zusammengetragen haben. Diese 

Kooperation von LAG und Landessprecher*innen und damit der Kontakt zwischen Trägern 

und Freiwilligen ist uns auch sehr wichtig. 

 

Schwerpunkte für Freiwillige (FW) 

Mit Blick auf den Antrag freut es uns Sprechende, dass mit den Themen Taschengeld, 

Bildungsticket und Arbeitszeit, auf die in II. a), e) und f) eingegangen wird, auch die Punkte 

enthalten sind, bei denen Freiwillige selbst den drängendsten Änderungsbedarf sehen. 

Bei der „Großen Umfrage“ (bereits von Detlef erwähnt) erhielten bei der Frage „Wenn du 

eine Sache am Freiwilligendienst sofort verändern könntest, wäre das…“ die 

Antwortmöglichkeiten „mehr Taschengeld“ mit 55%, „weniger Arbeitszeit“ mit 23% und 

„Bildungsticket auch für Freiwillige“ mit 14% die meiste Zustimmung. 

Alltagserfahrungen aus dem Freiwilligendienst zeigen, warum: 

Zunächst zur Arbeitszeit: Im sozialen Bereich hat es sich mittlerweile etabliert, dass die 

meisten Mitarbeitenden max. eine 35h Woche arbeiten, wegen der hohen Belastung, die ein 

Beruf in diesem Bereich mit sich bringt. Da FW aktuell an die 40h-Regelung gebunden sind, 

bedeutet das, dass die Anleiter*innen und Mentor*innen nicht immer vor Ort und 

ansprechbar sind. FW sind oft die ersten, die kommen und die letzten, die gehen. 

Minderjährige FW – das sind laut der großen Umfrage (von Detlef erwähnt) immerhin ca. 20% 

- trifft das besonders, da sie aufgrund von Jugendschutz 1h Pause machen müssen. Das ist 

richtig so, bedeutet aber, dass sie an Arbeitstagen mind. 9h in der Einsatzstelle sind. Und 

dabei werden noch nicht die Überstunden berücksichtigt, die FW regelmäßig machen. Eine 

FW aus der Pflege hat berichtet, dass in ihrer Einrichtung v.a. FW Überstunden leisten, auch 

da viele andere Mitarbeitende ihr Überstundenlimit bereits erreicht haben. Eine geringere 

Arbeitszeit ist außerdem wichtig, um besser mit der Belastung des z.T. Erlebten umzugehen – 

ich denke dabei an FW auf unterbesetzten Stationen, im Frauenhaus, in der Akutpsychiatrie, 

im Hospiz. Hier wird für uns (junge) FW genügend Ausgleichszeit, weg von der Einsatzstelle, 

benötigt. Auch wir sprechen uns daher eindeutig für die Einführung der 35h Woche im FWD 

aus. 

Zum Thema Taschengeld: Wenn – wie von Herrn Graupner schon aufgezeigt – etwa 70% der 

FW meinen, das Taschengeld wäre überhaupt nicht oder kaum ausreichend, meinen sie damit 

Erfahrungen wie die, den Dienst abbrechen zu müssen, weil sie ihn sich schlicht nicht mehr 

leisten können. Oder die Erfahrung, die eine FW-WG, die ich kenne, gemacht hat: sie haben 



im Winter kaum geheizt, weil sie da schon nicht wussten, wie sie die Heizkosten bezahlen 

sollen. 

Uns als Landessprecher*innen sind aber auch die Schwierigkeiten bei der Forderung nach 

einem höheren Taschengeld bewusst, die sich nicht zuletzt aus der komplexen Finanzierung 

durch Bundes- und Landesmittel, Fördergelder und ES-Beitrag ergeben. Deswegen haben wir 

uns in diesem Jahrgang und auch schon in den Jahren zuvor für eine deutlich einfachere 

Möglichkeit zur Entlastung der sächsischen Freiwilligen eingesetzt: den Anspruch auf das 

Bildungsticket. 

 

Bildungsticket (Mobilität) 

Dazu haben wir im März 2022 eine Umfrage durchgeführt mit 922 Teilnehmenden (ca. 1/3 

der sächs. FW Jahrgang 2021/22). Dabei ist herausgekommen, dass über 50% der FW den 

ÖPNV für den Weg zur Einsatzstelle nutzen. Der Bedarf für kostengünstige Öffis ist also 

definitiv da. Das macht auch die Umfrage weiter deutlich, laut der die durchschnittlichen 

Fahrtkosten aller Freiwilligen für den Weg zur Einsatzstelle 50€ monatlich betragen. Aber 

nicht nur der Bedarf, auch das Interesse am Bildungsticket ist unter Freiwilligen vorhanden. 

75% gaben an, sie würden mit dem Bildungsticket hauptsächlich den ÖPNV nutzen, weitere 

10 % sind noch unentschlossen. Dieses Ticket für FW wäre also eine finanzielle Entlastung – es 

macht einen großen Unterschied, ob man von 300 – 400 € für den Weg zur Arbeit 50 € oder 

15 € bezahlt – und nebenbei noch ein ökologischer Erfolg. 

 

Ziele des Antrags 

Zuletzt möchte ich noch sagen, der Freiwilligendienst ist natürlich eine attraktive Möglichkeit, 

die Fachkräfte von morgen für den sozialen Bereich zu gewinnen. Er sollte aber immer noch 

als Chance zur Berufsorientierung und nicht -vorbereitung begriffen werden. Situationen wie 

die, dass eine FW in der Kita teilweise allein für zwei Gruppen zuständig war oder die einer 

anderen FW, deren Chef ihr ganz offen gesagt hat, sie habe in den letzten Monaten eine 

Vollzeitstelle ersetzt, sollten so selten wie möglich sein. Denn für die aktiven Freiwilligen geht 

es beim Dienst um weit mehr als das Stopfen von Personallücken: es geht um 

Persönlichkeitsentwicklung, das Kennenlernen von anderen Lebensrealitäten und oft einfach 

um den Wunsch, zu helfen. Für das nachvollziehbare / sinnvolle Ziel, mehr FW nach dem 

Freiwilligendienst im sozialen Bereich zu halten, braucht es gute Rahmenbedingungen bei den 

Alltagsproblematiken von FW – beim Finanziellen, bei der Arbeitsbelastung, bei der Mobilität 

(um uns nicht gleich im ersten Jahr zu verschrecken). Und der Antrag ist dabei ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung.  


