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Nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium, am Ende ein sicherer Job bis zur Rente – ein solcher Lebenslauf ist nicht mehr die
Regel. Frauen und Männer aller Altersgruppen nehmen sich heute die Freiheit, ihre individuellen Lebensentwürfe zu verfolgen und
dabei die festgelegten Pfade ihrer Eltern und Großeltern zu verlassen. Ein freiwilliges Engagement für die Gesellschaft gehört für viele
Menschen inzwischen zu einem vielfältigen Lebensentwurf. Helfen als Lifestyle ist deshalb das Thema dieser Ausgabe.

„Generation Aufbruch“: Helfen entwickelt sich zum Lifestyle
Freiwillige Tätigkeiten liegen bei jungen Erwachsenen voll im Trend. Die Nachfrage nach einem Engagement im BFD ist groß.
Viele Freiwillige sind dabei von einer ähnlichen Motivation getrieben: Sie wollen sich gesellschaftlich einbringen, solidarisch
sein, helfen, wo Hilfe nötig ist. Bei ihren Freunden, Verwandten und Bekannten erfahren sie dafür eine hohe Anerkennung.

Helfen als Lifestyle – der Soziologe Dietrich Engels unter
sucht bereits seit mehr als zwanzig Jahren bürgerschaft
liches Engagement von Jugendlichen. Auch an der Evalu
ation des Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst ist
er beteiligt: „Der Bundesfreiwilligendienst genießt einen
hohen Stellenwert in der Gesellschaft.“
Engels hat viele junge Erwachsene zu ihrer Motivation
und zur Entscheidungsfindung zugunsten freiwilliger
Tätigkeiten befragt. Dabei gaben viele Bundesfreiwillige
an, dass sie ihre Entscheidung für den BFD ausführlich
mit Familie und Freunden besprochen haben. Zupacken,
umkrempeln, neue Horizonte erschließen – von dieser

Haltung sind junge Menschen getragen, die sich für den
Bundesfreiwilligendienst entscheiden.
Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie, einer aktuellen
Untersuchung zu Sichtweisen, Stimmungen und Erwar
tungen von Jugendlichen in Deutschland, bestätigen diese
Angaben. Demnach sind junge Menschen experimentier
freudig und folgen idealistischen Vorstellungen. Für gesell
schaftspolitische Themen zeigen sie ein großes Interesse.
Während die konkrete Karriereplanung bei vielen zunächst
in den Hintergrund rückt, entwickelt sich freiwilliges
Engagement zum Lebensstil. Wer sich gesellschaftlich
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einbringt, will sich persönlich weiterentwickeln – angetrie
ben von dem Wunsch nach ehrenamtlichem Engagement.
Außerdem dient der Bundesfreiwilligendienst insbeson
dere jugendlichen Bewerberinnen und Bewerbern häufig
auch der beruflichen Orientierung. Viele wollen nach
dem Schulabschluss herausfinden, in welchem Bereich sie
später arbeiten wollen – und entscheiden sich deshalb für
den BFD. Die freiwillige Tätigkeit bietet ihnen die Chance,
sich für das Gemeinwohl zu engagieren und gleichzeitig
wichtige Berufserfahrungen zu sammeln. Die Heraus
forderungen des Engagements in einem ungewohnten
Bereich sähen die Jugendlichen als Ansporn, sagt der
Soziologe Dietrich Engels: „Die Jugendlichen, die sich für
einen Freiwilligendienst entscheiden, sind in hohem Maße
leistungsbereit, wollen neue Arbeitsfelder kennenlernen
und fühlen sich nicht überfordert.” Ihr Engagement ent
spricht ihrer Lebenseinstellung: Sie wollen helfen.
Schon kurz nach dem Schulabschluss übernehmen die
Freiwilligen Aufgaben mit großer Verantwortung: Sie
unterstützen hauptamtliche Kräfte bei der Betreuung von
Kindern oder pflegebedürftigen Menschen, organisieren
Gruppenausflüge oder Sporteinheiten. Teamgeist, selbst
bewusstes Auftreten und organisator isches Talent sind
nur einige von vielen Eigenschaften, die junge Menschen
im BFD erwerben und schärfen. Engels hat Jugendliche
nach Abschluss des BFD zu ihren Erfahrungen und
Einsatzstellen befragt: „Die Resonanz der Bundesfrei
willigen ist in hohem Maße positiv.“
Wie Engels in seinen Untersuchungen herausfand, ent
wickeln sich die jungen Freiwilligen im BFD sowohl in
ihrer Persönlichkeit als auch fachlich in hohem Maße
weiter. Der tägliche Einsatz in einem Krankenhaus,
Pflegeheim oder Jugendzentrum bietet ihnen wertvolle
Einblicke in die Anforderungen, die im nächsten Lebens
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schritt auf sie zukommen können – zum Beispiel im
Medizinstudium oder in sozialen Berufen. Auf der anderen
Seite haben die Träger den Vorteil, mit den Bundesfrei
willigen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
bekommen, die sich neue Herausforderungen wünschen.
Die Shell-Jugendstudie spricht hier von der „Generation
Aufbruch“.

Der Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen
und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und
Schule für die Gesellschaft zu engagieren – im sozialen,
ökologischen und kulturellen Bereich, im Sport, in der
Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz.
Unter dem Motto „Zeit, das Richtige zu tun“ sammeln
die Freiwilligen wertvolle Lebenserfahrung.
Von dem Engagement der Freiwilligen profitieren viele
Menschen in unserer Gesellschaft: Seniorinnen und
Senioren zum Beispiel finden Begleitung und Zuwendung. Hilfsbedürftige erfahren Unterstützung im Alltag.
Jugendliche in Sportclubs und Freizeiteinrichtungen erhalten wichtige Bezugspersonen. Und die Kolleginnen
und Kollegen in den Einsatzstellen werden bei ihren
Tätigkeiten entlastet und durch die Zusammenarbeit
häufig zusätzlich inspiriert.
Der Bundesfreiwilligendienst fördert seit 2011 eine
neue Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland und
ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen ein Engagement für die Allgemeinheit. Der Bund, die Träger und
die Einsatzstellen finanzieren den Bundesfreiwilligen
dienst gemeinsam. Die Koordination übernimmt das
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (BAFzA), eine nachgeordnete Behörde des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ).
Mehr dazu unter www.bundesfreiwilligendienst.de
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Hazem Alkoukou
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Kultur erleben, das Leben kultivieren

Eine Geige abzuholen macht keinen Stress. Das könnte man so nebenbei erledigen. Aufwendiger ist es schon, wenn es fünf Geigen sind und einige Fagotte, Hörner, Pauken und
Trompeten dazu kommen. Wenn dann außerdem noch Probenräume zuzuordnen und Übernachtungen und Catering für 60 Musikerinnen und Musiker zu organisieren sind, wird es
kompliziert – und interessant für Hazem Alkoukou. Der 30-Jährige plant und koordiniert als Bundesfreiwilliger Konzerte von Exilmusikerinnen und -musikern in Berlin. Im September
engagierte er sich beim Verein KulturLeben für die Auftritte des Syrian Expat Philharmonic Orchestra.
Der Verein KulturLeben in Berlin vermittelt Menschen
mit geringem Einkommen Zugänge zur Kunst – zum
Beispiel, indem er Eintrittskarten für Konzerte in der
Philharmonie, den Botanischen Garten, Museen und an
dere Kultureinrichtungen vergibt. Interessierte werden
unter anderem bei der Essensausgabe in sozialen Service
stellen angesprochen. „Wir laden ein, missionieren aber
nicht“, sagt Geschäftsführerin Angela Meyenburg. In den
sechs Jahren seit Gründung des Vereins ist ihre Kartei mit
Kulturinteressierten auf 15.000 Bürgerinnen und Bürger
angewachsen – der Kulturhunger ist groß.
Vereinsgrundsatz ist, allen Menschen die Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben ermöglichen. Ein Anliegen, das gut
zum Bundesfreiwilligendienst passt. Acht bis zehn Bufdis
unterstützen den Verein jährlich. Ein multikulturelles
Generationenprojekt: Bei KulturLeben gibt es Jugendliche,
die auf einen Ausbildungsplatz warten, ältere Menschen,
die ins Berufsleben zurückfinden wollen, und Flüchtlinge,
die sich einbringen wollen – so wie Hazem Alkoukou.
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Der 30-Jährige ist vor zwei Jahren aus Syrien nach
Deutschland geflohen und hilft seit vergangenem Mai
bei KulturLeben. „Ich musste die ganze Zeit mit Leuten
am Telefon sprechen. Das hat mir sehr beim Deutsch
lernen geholfen“, sagt Hazem Alkoukou. Es gefiel ihm
von Beginn an, mit vielen verschiedenen Menschen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzukommen.
Seine Arabischkenntnisse waren ideal für die Kommu
nikation mit den syrischen Musikerinnen und Musikern.
Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, die
Facebook-Seite, Poster und Flyer ins Arabische zu über
setzen sowie Organisationsmanagement zu lernen und
anzuwenden – etwa bei der Instrumentenausleihe bei
Berliner Musikgeschäften, denn eigene Instrumente wie
Geigen, Fagotte oder Hörner hatten viele Mitglieder des
Exil-Orchesters nicht.
KulturLeben-Gründerin Meyenburg findet, dass das
Engagement im Verein die Freiwilligen auch sinnvoll auf
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ihre Zukunft vorbereitet: „Man muss der Zeit, die die
Menschen hier aufwenden, Respekt entgegenbringen.“
Es sei dem Verein deshalb ein Anliegen, herausfordernde,
abwechslungsreiche und vielfältige Möglichkeiten des
Engagements zu bieten.
Hazem Alkoukou sieht sich dank der anspruchsvollen
Aufgaben und des intensiven täglichen Austauschs mit
Menschen aus allen Kulturkontexten für seine Zukunft
bestens gewappnet. An seine Zeit als Bufdi denkt er gerne
zurück. „Es ist mir schwergefallen, dass tolle Team zu
verlassen und was ich gemacht habe, war sehr spannend.“
In Syrien hatte er als Archäologe gearbeitet, aber die
freien Stellen in diesem Berufsfeld sind hierzulande rar
gesät, musste er feststellen. Nach seinem Engagement bei
KulturLeben hat er sich deshalb entschieden, eine Ausbil
dung zum Immobilienkaufmann zu beginnen.
„Da gibt es Bedarf.“

Sonderkontingent mit
Flüchtlingsbezug
Stand: 14.11.2016

Elf Monate nach dem Start des Sonderprogramms
am 1. Dezember 2015 engagieren sich bereits mehr
als 5.000 Freiwillige im BFD mit Flüchtlingsbezug.
Die anhaltend wachsende Nachfrage zeigt, wie gut
die Bürgerinnen und Bürger das Programm annehmen.
Für den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlings
bezug stehen weiterhin Stellen zur Verfügung.
Bundesfreiwillige im
Sonderkontingent

5.564

1.828

davon Asylbewerberinnen
und Asylbewerber/
asylberechtigte Personen
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Felix, der freiwillige Filmexperte
Den ganzen Tag Filme schauen? Für Felix Endruweit ist es Berufung. Vom kleinsten Schnipsel Dachbodenfund bis zum vollständig erhaltenen Heimatfilm sichtet und
katalogisiert der 32-Jährige tagtäglich Filmmaterial. Als Bundesfreiwilliger beim Deutschen Filminstitut in Wiesbaden fand er seine Bestimmung im Filmarchiv.
Beim BFD denkt man klassischerweise an Pflege
stellen oder Kindergarten. Wie sind Sie auf die
Stelle im Deutschen Filminstitut gekommen?
Nach dem Studium habe ich bei verschiedenen Filmfestivals
gearbeitet, unter anderem der DOK Leipzig. Ich habe dann
nach einer Möglichkeit gesucht, andere Filmfestivals kennen
zulernen. Auf der Website des Internationalen Kinder- und
Jugendfilmfestivals LUCAS bin ich dann auf die BFD-Stelle
im Filminstitut aufmerksam geworden. Es hat mich gereizt,
mich bei so einer großen Institution zu engagieren.

Wie ist das Institut als Träger auf Ihre Wünsche als
Bundesfreiwilliger eingegangen?
Beim Vorstellungsgespräch habe ich verschiedene Leute
aus verschiedenen Abteilungen im Institut kennengelernt.
Medienpädagogik oder Pressearbeit wären für mich auch
denkbar gewesen. Letztendlich hat zu meinen Interessen
und Fähigkeiten am besten das Archiv gepasst.

Das Filmarchiv sammelt, verleiht und restauriert
Filme wie „Hamlet“ oder „Metropolis“. Mussten Sie
als Bufdi viele Filme gucken?
Kann man so sagen. Ich habe am analogen Schneidetisch
Kopienprüfungen durchgeführt, Neuzugänge identifiziert
und ihre Qualität bewertet. Da gibt es zum Beispiel den
klassischen Dachbodenfund, bei dem deutsche Klassiker,
Felix Endruweit (links im Bild) mit einem Kollegen bei seiner Arbeit im Filmarchiv.

BFDaktuell | AUSGABE 4 | November 2016

kommerzielle Filme oder Amateuraufnahmen auftauchen.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein 9,5-MillimeterSchnipsel, an sich schon ein seltenes Format. Darauf waren
nur wenige Frames einer Episode der Cartoonreihe „Felix
the Cat“. Die hatte es mir schon von der Namensverwand
schaft her angetan. Ich war dann auch ganz stolz, dass ich
es dem Original zuordnen konnte.

Was nehmen Sie von Ihrer Zeit als Bufdi
im Filmarchiv für die Zukunft mit?
Als erstes würde ich sagen: ein neues Verständnis für die
Materialität des Mediums Film. Dann natürlich die Einbli
cke in die Abläufe im Archiv und die Herausforderungen
durch die Digitalisierung. Vor allem aber auch die Erkennt
nis, wie viele nette, kluge und vor allem hilfsbereite Kolle
ginnen und Kollegen in den Filmarchiven am Werke sind.

Welche Rolle spielte Ihr Engagement für
Ihren späteren Einstieg ins Berufsfeld?
Das Deutsche Filminstitut richtet jährlich das Filmfestival
LUCAS aus. Als Bufdi habe ich mich zunächst im Direktionsund Gästebüro engagiert, danach war ich sechs Monate
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im Archiv. Das hat mir so gut gefallen, dass ich den BFD
verlängert habe. Inzwischen bin ich freier Mitarbeiter mit
eigenverantwortlichen Projekten im Archiv.
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