Pädagogische Rahmenkonzeption
zur Seminararbeit an den staatlichen Bildungszentren.
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1 Vorwort
Demokratie ist kein Zustand, der aus sich heraus
zu leben vermag, sondern ein fragiles Gebilde, das
durch alle Erschütterungen hindurch immer wieder
neu durch seine Bürgerinnen und Bürger gestärkt
werden muss. Demokratie braucht engagierte,
aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die sich
selbstbewusst und verantwortungsvoll in Politik
und Gesellschaft verorten.
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Der Staat trägt eine eigene Verantwortung und
Verpflichtung, eine Infrastruktur bereit zu halten,
die den Bundesfreiwilligendienst nicht nur bedarfsgerecht und flexibel organisiert, sondern auch
inhaltlich als ein Bildungsjahr erfahrbar macht. Das
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (BAFzA) ist als eine staatliche Zentralstelle (neben gegenwärtig 20 weiteren Zentralstellen) für die Planung und Durchführung der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst
zuständig. Der Zentralstelle des BAFzA gehören
überwiegend nicht verbandliche Einsatzstellen an,
die schwerpunktmäßig im kommunalen Bereich
oder bei kleinen, freien Trägern angesiedelt sind.

Für die Bundesfreiwilligen dieser Einsatzstellen
wurde ein modulares Seminarangebot entwickelt,
das neben dem Seminar zur Politischen Bildung
vier weitere Module und zielgruppenspezifische
Seminare für die lebensälteren Bundesfreiwilligen umfasst. Diese Seminare finden an den 17
staatlichen Bildungszentren statt. Somit erhalten
die Einsatzstellen der Zentralstelle BAFzA eine
professionelle Unterstützung um ihren Bundesfreiwilligen die Teilnahme an 25 Seminartagen (bei
zwölfmonatiger Dienstzeit) zu sichern.
Der Schwerpunkt unserer Seminararbeit liegt auf
den Seminaren zur Politischen Bildung. Während
des Bundesfreiwilligendienstes besuchen alle
Bundesfreiwilligen, die noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben (unabhängig davon, welcher
Zentralstelle ihre Einsatzstellen zugehörig sind)
ein fünftägiges Seminar zur Politischen Bildung an
einem der staatlichen Bildungszentren. Bundesfreiwillige, die das 27. Lebensjahr vollendet haben,
können bei Interesse ebenfalls an einem Seminar
zur Politischen Bildung teilnehmen.

Für die vorliegende pädagogische Rahmenkonzeption wurden die Seminarkonzepte, Dokumentationen, Reflexionen und Erfahrungen unserer
Leitungen, Dozentinnen und Dozenten aus zwei
Jahren Bundesfreiwilligendienst zusammengetragen, gesichtet, diskutiert und ausgewertet. Eine
weitere Grundlage bilden die Rahmenkonzepte zu
den einzelnen Seminarmodulen sowie die „Richtlinien zur Politischen Bildung an Zivildienstschulen“, die als Erlass vorläufig immer noch Gültigkeit
haben.

Am 15. Juli 2013 ist die „Rahmenrichtlinie zur
pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst unter besonderer Berücksichtigung
der Seminararbeit und des dabei eingesetzten
pädagogischen Personals“ (BMFSFJ-FD2) in Kraft
getreten. Diese Rahmenrichtlinie definiert Qualitätsmerkmale und Mindestanforderungen für
die pädagogische Begleitung und die inhaltliche
Gestaltung der Seminartage. Sie hat für alle Zentralstellen Gültigkeit, und die vorliegende „Pädagogische Rahmenkonzeption zur Seminararbeit
an den staatlichen Bildungszentren“ ist innerhalb
dieser Vorgaben verortet.
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2 Gesetzliche Grundlagen
Die Bundesregierung hat am 1.7.2011 den Bundesfreiwilligendienst anlässlich der Aussetzung
der Wehrpflicht und des Zivildienstes mit dem Ziel
einer stärkeren Förderung des freiwilligen Engagements eingeführt. Auf der Grundlage des am
3.5.2011 in Kraft getretenen Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) wird er in bundeseigener
Verwaltung umgesetzt. Die Organisation wurde
dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) übertragen (§ 14 Abs. 1
BFDG), das zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gehört.
Der Bundesfreiwilligendienst stärkt das zivilgesellschaftliche Engagement. Frauen und Männer
aller Generationen leisten ihren Beitrag für das
Allgemeinwohl. Ihre Einsatzfelder finden sie in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der
Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, der
Behindertenhilfe und im Bereich des Sports, der
Integration und des Zivil- und Katastrophenschutzes. Auch in Einrichtungen der Kultur- und
Denkmalpflege und im Bereich des Natur- und
Umweltschutzes sind Bundesfreiwillige aktiv (§ 1
und § 3 Abs. 1 BFDG).

Der Bundesfreiwilligendienst fördert das lebenslange Lernen (§ 1 BFDG) und wird pädagogisch
begleitet mit dem Ziel soziale, ökologische, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein für das
Gemeinwohl zu stärken (§ 4 Abs. 1 BFDG).
Während des Bundesfreiwilligendienstes finden als
Teil der pädagogischen Begleitung für alle Bundesfreiwilligen Seminare statt, für die Teilnahmepflicht
besteht. Die Gesamtdauer der Seminare beträgt
bei einer zwölfmonatigen Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst mindestens 25 Tage. Wird ein
Bundesfreiwilligendienst über den Zeitraum von
zwölf Monaten vereinbart oder verlängert, erhöht
sich die Zahl der Seminartage um jeden weiteren Monat auf mindestens einen Tag. Bei einem
kürzeren Dienst als zwölf Monate verringert sich
die Zahl der Seminartage für jeden Monat um zwei
Tage. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit (§ 4 Abs. 3
BFDG). Im Rahmen der 25 Seminartage besuchen
die Bundesfreiwilligen ein fünftägiges Seminar zur
Politischen Bildung (§ 4 Abs. 4 BFDG). Die Seminare, insbesondere das Seminar zur Politischen
Bildung, können gemeinsam für Freiwillige und
Personen, die Jugendfreiwilligendienste oder frei-

willigen Wehrdienst leisten, durchgeführt werden
(§ 4 Abs.5 BFDG).
Die Bundesfreiwilligen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, nehmen im angemessenen Umfang
an den Seminaren teil (§ 4 Abs. 3 BFDG). Die Teilnahme ist auf mindestens einen Seminartag pro
Monat bemessen. Zusätzlich zu diesen 12 Seminartagen können auch die Bundesfreiwilligen, die
das 27. Lebensjahr vollendet haben, ein fünftägiges
Seminar zur Politischen Bildung besuchen.
Das Seminar zur Politischen Bildung findet für alle
Bundesfreiwilligen an den 17 staatlichen Bildungszentren statt. Gemäß § 4 Abs. 4 BFDG darf in
diesem Seminar die Behandlung politischer Fragen
nicht auf die Darstellung einer einseitigen Meinung
beschränkt werden.
Partizipation und Selbstorganisation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zentrale Merkmale
im Bundesfreiwilligendienst. Das Bundesfreiwilligendienstgesetz weist nachdrücklich darauf hin,
dass die Bundesfreiwilligen an der inhaltlichen
Gestaltung und Durchführung der Seminare mitwirken (§ 4 Abs. 3 BFDG).
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3 Bildungsauftrag
Der Bundesfreiwilligendienst ist als ein Generationenprojekt angelegt. Junge Erwachsene, Frauen
und Männer in mittleren Jahren, Seniorinnen und
Senioren: Alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre
Pflichtschulzeit absolviert haben, können sich im
Bundesfreiwilligendienst engagieren. So spannt
sich das Alter der Bundesfreiwilligen von 16 Jahren
bis weit über 70 Jahren. Der Bundesfreiwilligendienst überwindet Grenzen: Alter, Herkunft, Status
und Geschlecht. Alle Bundesfreiwilligen eint die
Bereitschaft sich für das Gemeinwohl unserer
Gesellschaft einzusetzen. Diese Motivation prägt
unsere Bildungsarbeit.
Der Bundesfreiwilligendienst eröffnet Räume und
Möglichkeiten für das informelle, nicht formale
und formale Lernen. Mit der Flexibilisierung der
Lebenswelten werden auch unsere Lernwelten flexibilisiert, die von fließenden Übergängen zwischen
formalen, nicht formalen und informellen Lernprozessen gekennzeichnet sind. Die Anerkennung aller
Formen des Lernens und das Zusammenspiel von
Lernorten und Lernmöglichkeiten verschiedenster
Art verstehen wir als Teil unserer professionellen
Erwägungen und Handlungsweisen.
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Als Institution bedarf der Bundesfreiwilligendienst
der rechtlichen Sicherstellung, der staatlichen
Obhut und der zivilgesellschaftlichen Unterstützung. Parlamentarische Politik schafft nicht nur die
Rahmenbedingungen für eine zivile Gesellschaft,
sondern sie muss in ihr selbst auch einen Platz
finden und einnehmen. Staatliche Bildungszentren
sind ein bedeutsamer gesellschaftspolitischer Faktor in der demokratischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland. Mit ihnen und ihren Akteurinnen und Akteuren löst sich der Staat aus der
Anonymität des reinen Geldgebers und zeigt sich
unmittelbar und konkret im zwischenmenschlichen
Kontakt. Die Bundesfreiwilligen erfahren, dass der
Staat über seine Dozentinnen und Dozenten die
direkte Begegnung mit seinen Staatsbürgerinnen
und Staatsbürgern sucht.

Unsere Bildungszentren fördern im interkulturellen und interreligiösen Dialog eine staatlich
loyale und weltanschaulich neutrale Vermittlung
gelebter Demokratie. Sie fördern Vertrauen in
staatliches Handeln und sensibilisieren für soziale,
kulturelle und ökologische Aufgaben in unserem
Gemeinwesen. Wir bieten den Bundesfreiwilligen
ein offenes Forum sich mit ihren Erfahrungen und
Fragen in einen Prozess der Diskussion und Selbstreflexion einzubringen. Verbindungen zwischen
persönlichen Erfahrungen, sozialen Erfordernissen
und allgemein gesellschaftlichen Bedingungen
bilden ein dichtes Netzwerk hin zum Bürgerschaftlichen Engagement.

Gender Mainstreaming ist ein tragender Leitgedanke im Bundesfreiwilligendienst. Geschlechtersensible und geschlechtsreflektierende Perspektiven und Herangehensweisen prägen daher die
konkrete Seminararbeit, sowohl in der Seminargestaltung als auch in der Interaktion zwischen
Lehrenden und Teilnehmer/inne/n.

Unsere Dozentinnen und Dozenten halten ein
vielschichtiges Bildungsangebot vor, das in Konzepten dargestellt und wissenschaftlich begründet
wird. Die Seminare zur Politischen Bildung sind
ebenso wie die weiteren Seminarmodule Teil eines
lebenslangen Lernprozesses. Mit Blick auf die
altersspezifische Heterogenität der Bundesfreiwilligen gewinnt das intergenerationelle Lernen an
Bedeutung.

In der inhaltlichen Ausgestaltung unserer Seminararbeit suchen wir Anknüpfungspunkte an das
Leitbild der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung.

Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen
und mit arbeitsuchenden Erwachsenen ist uns
ein besonderes Anliegen, um Perspektiven im
Sinne der Chancengleichheit zu eröffnen und um
Partizipation für alle Bürgerinnen und Bürger zu
ermöglichen.

Die staatlichen Bildungszentren sind Orte ganzheitlichen Lernens in heterogenen Lerngruppen
mit unterschiedlichen Ausgangspositionen und
Bildungsbedürfnissen. Ob Alter, Geschlecht,
Tätigkeitsfeld, Bildungsstand, Vorerfahrungen,
Motivation, Erwartungen, Vorfreude, Hoffnungen
oder Vorbehalte: Alle diese Variablen finden in
den prozessorientierten Herangehensweisen der
Dozentinnen und Dozenten Berücksichtigung.
Gestaltungskompetenz ist eine zentrale Voraussetzung für Demokratiekompetenz. Partizipation,
handlungsorientierte Methoden und selbst gesteuerte Lernprozesse stärken Eigeninitiative und
Engagement. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Sie erleben sich als Mitwirkende einer
demokratischen Lernkultur, indem sie die Inhalte
und den Verlauf der Seminare gemeinsam aktiv
gestalten.
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4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
4.1 Aufgaben und Ziele
Das Lerngeschehen an den staatlichen Bildungszentren fördert eine besondere Form des Lernens.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten
sich Antworten und Handlungsperspektiven um
die Herausforderungen in ihrem persönlichen
Leben und in der Gesellschaft zu meistern. Ziel ist
es, die Bereitschaft und Fähigkeit zu stärken, sich
auch nach dem Bundesfreiwilligendienst sozial,
ökologisch und politisch zu engagieren.
Wir wollen das Interesse an (zeit-)geschichtlichen
und gesellschaftlichen Zusammenhängen und an
aktuellen politischen Fragestellungen wecken.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen
Arbeitsmethoden, die sie zu differenzierten Problemanalysen befähigen und zu kreativen Erarbeitungsverfahren von Wissen anleiten. Einblicke in
soziale, ökonomische, ökologische, kulturelle und
politische Handlungsfelder schärfen ihr Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen.
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Die einzelnen Seminarmodule stärken und erweitern nicht nur persönliche, soziale, ökologische
und interkulturelle Kompetenzen. Die Vermittlung
fachlicher Kompetenzen, abgestimmt auf den
jeweiligen Arbeitsalltag der Bundesfreiwilligen,
bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine professionelle Anleitung für ihre sozialpflegerischen und
pädagogischen Aufgaben sowie für ihre Tätigkeit
im Natur- und Umweltschutz. Sie bringen ihr praktisch erworbenes Wissen und ihre Erfahrungen aus
dem Dienstalltag in den Seminaren zur Aussprache.
Diese Erfahrungen werden systematisch aufgegriffen, reflektiert und mit Seminarinhalten verknüpft.
So gestalten sich Lernprozesse praxisnah und
handlungsorientiert. Erfahrungen in der Realität
gewinnen an Relevanz und Verständnistiefe.
Die große Angebotsvielfalt an den staatlichen Bildungszentren ist aus den langjährigen Erfahrungen
in der Bildungsarbeit mit jungen Männern, die sich
in gemeinwohlorientierten Einrichtungen engagieren, erwachsen. Dieser Fundus an fachlichem und
fachwissenschaftlichem Wissen und pädagogischer
Erfahrung wird von uns kontinuierlich im Sinne des
lebenslangen Lernens für die heterogene Zielgrup-

pe der Bundesfreiwilligen konzeptionell weiterentwickelt, erprobt und professionalisiert. Unsere
Dozentinnen und Dozenten haben den Anspruch
Seminare zu gestalten, die es den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ermöglichen, sich ein gegenwartsorientiertes und zukunftsfähiges Überblicksund Orientierungswissen zu erarbeiten.
Mit allen Seminarmodulen ist das Prinzip „Das Lernen lernen“ verflochten. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eignen sich neue Lernweisen an, die sie
in aller Regel aus ihren schulischen Erfahrungen
heraus noch nicht kennen: Sie erleben Kreativitätsübungen, sie analysieren und bewerten Texte
und Hintergrundinformationen, sie gestalten und
präsentieren ihre Lernergebnisse, zum Beispiel in
Form von Projekten. Sie schulen ihre sozialen und
persönlichen Kompetenzen wie Entscheidungs-,
Handlungs- und Transferfähigkeiten sowie Gesprächsführung und Moderation („soft skills“).

Erst in der Auseinandersetzung mit kontroversen wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Positionen entsteht die unabhängige
Meinungsbildung, ein zentrales Moment der
Mündigkeit. Unsere Seminararbeit trägt dazu
bei ein politisches Bewusstsein zu fördern, das
Demokratie, Toleranz und Pluralismus als zentrale
Ankerpunkte setzt. Wir möchten unsere Teilnehmer/innen ermuntern und ermutigen sich mündig,
kritisch und aktiv am politischen Leben zu beteiligen.
Ziel von Bildung ist für uns nicht die Flexibilisierung für den Arbeitsmarkt, die kleinschrittige
Bilanzierung von „nützlichen“ Kompetenzen.
Neben dem Erwerb und der Weiterentwicklung
von fachlichen Kompetenzen halten wir auch
immer den Blick auf die geistige und ästhetische
Bildung, sonst verkümmern Phantasie und Freiheitssinn. Wir möchten unsere Teilnehmer/innen
darin unterstützen, dass sie Probleme und Herausforderungen in Umbruchsituationen zu meistern
lernen um Gegenwart und Zukunft erwartungsfroh
mitzugestalten.

Wir entwickeln Bildungsangebote auf der Grundlage von fachwissenschaftlichen Erkenntnissen
und Anforderungen der erwachsenenbildnerischen
Praxis,

beständig überprüft und weiterentwickelt, die allen
Kulturen (sofern sie sich an der Erklärung der Menschenrechte orientieren) gleiche Wertschätzung
entgegenbringt und Toleranz zu leben versucht.

• die das eigenverantwortliche, selbstorganisierte
Lernen und die Gemeinschaftsarbeit fördern.
• die Heterogenität und die unterschiedlichen
Vorerfahrungen und Begabungen unserer
Teilnehmer/innen als Ressourcen und Entwicklungschance begreifen.
• die unseren Teilnehmer/inne/n einen Lern- und
Lebensraum bieten, den sie aktiv selbst mitgestalten können.
• die sicher im gesetzlichen Bildungsauftrag
verortet sind.

Wir arbeiten an einer modernen, anderen Lernkultur: Wir setzen Impulse um Handlungskompetenzen zu erweitern, wir geben Raum für Reflexion
und Erfahrungsaustausch. Ein selbstgesteuertes,
selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Lernen
ist mit der Fähigkeit zur Selbstverantwortung und
Autonomie der Teilnehmer/innen unabdingbar
verknüpft.

Wir begreifen uns als lehrende und lernende Organisation, die neue Herausforderungen registriert,
reflektiert und umsetzt, die ihre eigene Qualität
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4.2 Didaktische Prinzipien
Didaktische Prinzipien sind Orientierungsaspekte
für die Gestaltung unserer Seminare, die als Kriterien für die Planung und Durchführung relevant
sind.
Unsere didaktischen Prinzipien beruhen auf dem
Grundsatz der Selbstbestimmung und Selbststeuerung (Selbstorganisation). Sie gehen davon aus,
dass Lernprozesse in anderen nicht vom „Lehrenden“ von außerhalb erzeugt werden können.
Die Dozentin/der Dozent kann nur durch die
geeigneten Rahmenbedingungen den inneren
Lernprozess ermöglichen.
In der Rolle der Dozentin/des Dozenten als Lernbegleiter/in, Ermöglicher/in und damit Gestalter/
in adäquater Rahmenbedingungen und Lernarrangements verstehen wir Lernen als einen Prozess
aktiver Aneignung (Selbsterschließung) und nicht
als Aufnahme belehrender Wissensvermittlung.
Diese „freiraumlassende Didaktik“, die Strukturen,
Rituale, Angebote an Wissen und Arbeitsweisen
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bereitstellt, nutzen und bieten wir als einen Rahmen für eigenständige Entwicklungen.
Die im Folgenden genannten didaktischen Prinzipien lassen sich analytisch voneinander unterscheiden, sie repräsentieren einen jeweils anderen
didaktischen Zugang, zugleich aber ergänzen sie
sich und überschneiden sich in konkreten Lernvorhaben.
Unsere Seminararbeit orientiert sich an ausgewählten didaktischen Prinzipien. Sie ist:
Teilnehmer/innen- und prozessorientiert.
Teilnehmer/innenorientierung ist für die Anschlussfähigkeit von neuem Lernen an vorhandene
Wissensnetze bedeutungsvoll. Was können unsere
Teilnehmer/innen damit anfangen, was wir ihnen
bieten? Teilnehmer/innenorientierung ist ein
Gegenpol zu einer Belehrungskultur, denn Selbstachtung und Anerkennung der Anderen lässt sich
nicht funktional lehren. Prozesshaftigkeit ist nur
denkbar als eigenständiger Weg jeder Einzelnen/
jedes Einzelnen, der von uns gestützt und begleitet
wird. Erst den Schritt selber zu tun ist wirkliche
Aneignung.

Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen der
Teilnehmer/innen steuern zu Seminarbeginn ihre
innere Motivation. Deshalb sind Erwartungen ein
wichtiger Bestandteil der Teilnehmer/innenorientierung. Die Erwartungsabfrage der Teilnehmer/
innen ist jedoch nur eine Seite der Begegnung.
Auch die Seminarleitung formuliert ihrerseits ihre
Vorstellungen und Erwartungen.
Teilnehmer/innenorientierung zielt darauf Lernschritte, Erfahrungsimpulse und Arbeitseinheiten
so zu gestalten, dass sie mit den psychologischen
Bedingungen des Lernens, des Arbeitens und
des Wahrnehmens der Teilnehmer/innen korrespondieren können. Wir stimmen die Inhalte
und Aufgabenstellungen auf den Lernrhythmus
und das Arbeitstempo der Gruppe ab. Vorwissen,
Erfahrungen und Begabungen finden ihren Raum.
So erreichen die Teilnehmer/innen gemeinsam die
Ergebnisse, die mit dieser Gruppe möglich sind.
Partizipationsorientiert.
Partizipationsorientierung ist ein zentrales Gestaltungsprinzip und zielt (pädagogisch betrachtet) als
Beteiligungslernen auf Fähigkeiten des Mitplanens,
des Mitentscheidens und des Mitgestaltens.

4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
Wir wecken das Interesse unserer Teilnehmer/
innen an Entscheidungsprozessen, die ihre Lebenswelt (zum Beispiel das Seminargeschehen)
beeinflussen und bieten Raum für ihren Wunsch an
diesen Prozessen verantwortungsvoll mitzuwirken.
Partizipatorische Lernprozesse fördern die Motivation und das persönliche Engagement. Über
eigenständige Erkundungs-, Planungs-, und Handlungsstrategien entdecken die Teilnehmer/innen
die Verbindung von individueller Verantwortung
und Kooperation.
In einer partizipationsorientierten Lernkultur sind
Vorplanungen und Ausgestaltung der Seminare
ergebnisoffen konzipiert. Die Teilnehmer/innen
können aktiv mitgestalten, zum Beispiel durch die
Wahl der Methoden und Arbeitsformen. Jede/r
kann zu Wort kommen. Regeln werden gemeinsam
ausgehandelt. Im Verlauf von Lernvorhaben nutzen
wir Möglichkeiten der Rückmeldung durch die
Teilnehmer/innen für eine eventuelle Korrektur im
Seminargeschehen.

Partizipationsorientierung im Feld des „Demokratielernens“ ist für uns vor allem das Einüben in:
• Diskursivität. Die Teilnehmer/innen erproben
sich darin Argumente darzulegen, auf Gegenargumente ernsthaft einzugehen, die eigene
Position zu hinterfragen und Kompromisse zu
ermöglichen.
• Dissensfähigkeit. Die Teilnehmer/innen lernen
andere Meinungen zu respektieren. Sie sehen
sich selbst als Mensch, der auch Irrtümern
unterliegen kann. Sie üben sich darin demokratisch gefällte Entscheidungen zu akzeptieren,
auch wenn sie der eigenen Position widersprechen.
• Ambiguitätstoleranz. Die Teilnehmer/innen
erfahren und erkennen, dass Vieles im Leben
nicht eindeutig ist und dass sie diese Widersprüche aushalten lernen müssen.

Regeln, Erwartungen und Verpflichtungen, die
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
Aushandlungsprozessen festgelegt werden und
für die die Teilnehmer/innen auch Verantwortung
übernehmen. Auseinandersetzungen über Regeln
der Zusammenarbeit, Konflikte und Mitentscheidungen im Seminargeschehen haben selten einen
unmittelbaren Bezug zu politischen Themen, sie
können aber als eine Art „Mikrobereich“ demokratischer Kultur angesehen werden. Unterschiedliche
Interessen treffen aufeinander und Schwierigkeiten
sind zu bewältigen.

Reflektierte Teilhabeerfahrungen im Seminar
können nicht einfach auf die Partizipation an
gesellschaftlichen Prozessen übertragen werden. Die Gruppe bietet jedoch einen geschützten
Raum, in dem Partizipation eingeübt werden
kann. Zentral sind klare, verbindliche Strukturen,
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Handlungs- und gestaltungsorientiert.
Erlebnisorientiert.
Handlungsorientierung umschreibt unterschiedliche Praktiken, die eine möglichst viele Sinne
umfassende eigentätige Auseinandersetzung und
aktive Aneignung unterstützen. Durch eindrucksvolle Erlebnisse, durch ein Lernen mit allen Sinnen:
„mit Kopf, Hand und Herz“ wecken wir Interesse
und öffnen die Tür für nachhaltig wirkende Erfahrungen und Erinnerungen.
Das Prinzip der Handlungsorientierung findet seine
Konkretisierung auch in unseren Seminarkonzepten zum projektorientierten Lernen und in der Vorstellung, dass Lernen den Weg „vom Greifen zum
Begreifen“ geht. Praktische, sinnliche Tätigkeiten
sind mit Denkleistungen verknüpft und fördern
Bewusstsein und Erkenntnis. Handeln, Denken und
Lernen sind eng miteinander verbunden, sie beeinflussen sich gegenseitig und prägen die Identität.
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Handlungsorientierung ist der Gegenbegriff zu
lehrerzentrierten Formen der Lernorganisation,
die den Lernenden eine äußerlich bloß rezeptive
Rolle zuweisen. Handlungsorientierung ist für uns
ein Leitprinzip um pragmatische Schritte zu einer
partizipativen Lernkultur zu beschreiten. Denn die
Teilnehmer/innen sind an der Festlegung von Zielsetzung, Planung und Durchführung der Seminare
nach dem Grad ihrer Selbstständigkeit beteiligt.
Handlungs- und erlebnisorientiert gestaltete Lernvorhaben konfrontieren die Teilnehmer/innen mit
aufgabenhaltigen, problemorientierten Situationen, die sie durch eigene Aktivitäten bewältigen
müssen. Um diese Aufgaben selbstständig lösen zu
können, bedarf es methodischer Kompetenzen und
Kompetenzen zum zielgerichteten, methodisch
reflektierten Arbeiten.
Biographieorientiert. Erfahrungsorientiert.
Reflexionsorientiert.
Die Teilnehmer/innen bringen sich mit ihren lebensweltlichen und biographischen Erfahrungen in
das Seminargeschehen ein. Die in Verbindung mit
Handlungsorientierung gemachten Erfahrungen
und Erkenntnisse werden gemeinsam reflektiert.

4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
Durch die handelnde Auseinandersetzung  mitden
Seminarinhalten und daran anschließenden Reflexionseinheiten über die gemachten Erfahrungen
gelangen die Teilnehmer/innen zu vertieften Erkenntnissen. Die Reflexion der Erfahrungen ist dabei von zentraler Bedeutung. Erkenntnisse stellen
sich nicht von selbst durch Tun ein. Die handelnde
Auseinandersetzung darf im Seminargeschehen
nicht zum Selbstzweck werden. Im Vordergrund
stehen Lernprozesse. Die Handlungen regen diese
Lernprozesse an, unterstützen und fördern sie. Erst
durch Reflexion werden sie bewusst.
Biographieorientierung ist eine zentrale Ressource um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
eine Schnittstelle zwischen Lerngegenstand und
Aneignungsleistung zu ermöglichen. Wir entwickeln Lebensgeschichten explizit als „Lernfeld“. Im
Seminarverlauf reicht dies von einer gezielten, mit
geeigneten Methoden angeleiteten Reflexion des
biographischen Hintergrundes mit Blick auf den
jeweiligen Lerngegenstand bis hin zu Lernarrangements, die die (eigene oder eine fremde) Lebensgeschichte selbst zum Gegenstand machen.

Dabei leitet uns der Grundgedanke, dass Bildungsangebote dazu beitragen können, sich die eigene
individuelle und kollektive Geschichte kritisch
anzueignen, um daraus neue Deutungs- und
Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Es geht
darum, das eigene Leben bewusster zu reflektieren
(Selbstvergewisserung und Sinnfindung). Daraus
erwächst eine biographisch fundierte Handlungsfähigkeit, die auf die Gestaltung des „privaten“
Lebens ebenso abzielt wie auf Handeln im gesellschaftlichen und politischen Raum.
Die Auseinandersetzung mit fremden Lebengeschichten umfasst eine Vergegenwärtigung, eine
erneute Interpretation und Aneignung vergangener
Erfahrungen in der Gegenwart. Der Blick richtet
sich auf ein reflexives Verfügbarmachen von Erfahrungen und Wissen über die Vergangenheit, um
daraus Handlungsperspektiven für die Gegenwart
und Zukunft zu entwerfen.

Biographisches Lernen kann auch so angelegt sein,
dass die eigene Biographie, darin verortete Brüche
und Übergänge zum Gegenstand der Reflexion
werden.
Eine erste Voraussetzung biographieorientierter
Bildungsarbeit ist die Reflexion der eigenen
Konstruktionen von Lernprozessen und Lernsituationen auf Seiten der Lehrenden, insbesondere
die Reflexion biographischer Normen und Normalitätsvorstellungen, mit denen die Aktivitäten der
Teilnehmer/innen wahrgenommen und interpretiert werden.
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Lebensweltorientiert. Situationsorientiert.
Seminarthemen und Inhalte weisen Bezüge zu den
Erfahrungen, Vorstellungen und Lebenssituationen der Teilnehmer/innen auf. Die Orientierung
des Lernens an gesellschaftlichen Lebenswelten
ermöglicht die Erschließung der heutigen Lebenswirklichkeit und die Fähigkeit zu verantwortungsbewusster Teilnahme an gesellschaftlichen
Prozessen.

enges Bezugsverhältnis zwischen Lernen und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Die Komplexität des
Wissens überschreitet die Möglichkeiten unserer
Seminare. Didaktische Vorstellungen des „zielgruppengemäßen“ und didaktischen Vereinfachens hinterfragen wir kritisch. „Vereinfachen“ schafft kein
Problembewusstsein. Menschen lernen lebenslang.
Und eine anspruchsvolle inhaltliche Gestaltung der
Seminare ist möglich.

Wissenschaftsorientiert.
Wissenschaftsorientierung ist ein zentrales didaktisches Prinzip unserer Seminararbeit. Die rasante
Entwicklung der Wissenschaften bricht eine Kluft
zwischen Seminarinhalten und aktuellem Forschungsstand. Wissenschaftsorientierung zielt
auf die Überwindung dieser Kluft und schafft ein

Wissenschaftsorientierung bietet uns ein solides
Fundament für unsere Tätigkeit und sichert die
Professionalisierung pädagogischer Inhalte und
Arbeitsweisen.
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Es ist ein Qualitätskriterium unserer Seminararbeit,
dass das dort angebotene Wissen auch aus wissenschaftlicher Sicht der Fragestellung angemessen
ist, dass keine als widerlegt geltenden Tatsachenbehauptungen verbreitet, dass wissenschaftliche
Forschungsergebnisse und Theorien zutreffend
dargestellt, Fachbegriffe richtig gebraucht und keine für das Verständnis des fachlichen Konstrukts
wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse
willkürlich ausgeblendet werden. Dies gilt für die
Ausgestaltung aller Seminarmodule, jedoch insbesondere für die Seminare zur Politischen Bildung.

4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
Wissenschaftsorientierung hat jedoch mit der
einseitigen Betonung der Wissensbestände, mit
bloßer Begriffsspeicherung, mit der Verdünnung
von Sachbezügen zu abstrakten Strukturen, mit
hochgestochenen Formulierungen und imponierenden Vokabeln nichts gemein. Wissenschaftsorientierung ist ein entdeckendes, forschendes
Lernen!
Unter Wissenschaftsorientierung verstehen wir,
dass unsere Teilnehmer/innen ebenso wie Wissenschaftler/innen Fragen haben, deren Lösung sie
suchen, und dass sie Antworten finden und Neues
entdecken wollen. Methodisch ist wissenschaftsorientiertes Lernen deshalb ein entdeckendes, forschendes Lernen, weil es von den Fragen unserer
Teilnehmer/innen ausgeht und nach der Lösung
von Problemen drängt.
Unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsorientierung gestalten wir Lernarrangements mit den
folgenden Akzenten:

• Wissenskompetenz. Die Teilnehmer/innen
entdecken ihre wissenschaftliche Neugier und
Problemlösungsphantasie. Sie üben sich in
sachlicher Analyse und Begründung. Sie eignen
sich gezielt neues Wissen und überlegungsgeleitetes Handeln (rationales Verhalten) an.
• Methodenkritik. Die Teilnehmer/innen hinterfragen anzuwendende Vorgehensweisen
kritisch.
• Positionskritik. Die Teilnehmer/innen überprüfen vorliegende und erarbeitete Ergebnisse.
• Autonomie. Die Teilnehmer/innen entwickeln
ihre Fragestellungen weitgehend selbstständig.
• Gedankenaustausch. Die Teilnehmer/innen
schärfen ihre Kommunikationsfähigkeit und
Kommunikationsbereitschaft.
• Perspektivenwechsel und Kreativität. Die
Teilnehmer/innen sind offen für neue, andere
Einsichten und Standpunkte.
• Selbstkritik. Die Teilnehmer/innen hinterfragen und begründen eigene Standpunkte und
Motive.

Das didaktische Prinzip der Wissenschaftsorientierung fordert einen Umgang mit Wissen, der den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein Verständnis von der immer nur relativen Gesichertheit
und Konstruktivität wissenschaftlichen Wissens eröffnet. Wir präsentieren wissenschaftliches Wissen
nicht als abgeschlossene „Wahrheiten“, sondern als
methodisch gewonnenes, gut begründetes, aber
auch jederzeit durch andere oder neuere Erkenntnisse überholbares Wissen.
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Dem Prinzip der Kontroversität verpflichtet.
„Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist,
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.“
In unseren Seminaren werden Fragestellungen
so ausgewählt und strukturiert, dass für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine implizite
kontroverse Struktur erkennbar werden kann.
Gesellschaftliches Wissen darf nicht zum künstlichen Schulwissen vereinfacht werden, das uns
eine geschönte, reduzierte Welt zeigt. Didaktische
Planung erfordert das Herausmodellieren der
Kontroversen aus „unübersichtlichen“ gesellschaftlichen Verhältnissen.

Meinungsvielfalt ist ein grundlegendes demokratisches Prinzip. Die kontroverse Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen trägt
zur Klärung des eigenen Standpunktes und zur
Toleranz gegenüber anderen Meinungen bei. Kontroversität zielt darauf ein multiperspektivisches
Seminar zu gestalten, das den Teilnehmer/inne/n
die selbstständige Urteilsbildung ermöglicht.

Problemorientiert.
Indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein für
sie wichtiges Problem zu lösen suchen, üben sie
ihre Analyse-, Urteils- und Handlungsfähigkeit. Die
Erfahrung, durch eigenes Denken Problemlösungen finden zu können, stärkt das Selbstvertrauen
und ermutigt weiterführende Fragen zu entwickeln
und selbsttätig zu beantworten.
Insbesondere die Seminare zur Politischen Bildung
fördern dieses problemlösende Denken. Ein Sachverhalt rückt so in den Wahrnehmungshorizont
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass er ihr
Denken anregt und den Wunsch nach einer Lösung
aufkommen lässt. Der Weg zur Lösung wird nicht
vorgegeben. Vielmehr erbringen die Teilnehmer/
innen eigene kreative Denkleistungen. Durch Fragen und Antworten suchen sie Mittel und Wege,
um das Problem zu lösen.
Multiperspektivisch und vernetzt.
Wahl und Gestaltung der Seminarthemen und
Inhalte ermöglichen den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eine mehrperspektivische Sichtweise
und die Vernetzung einzelner Perspektiven.
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4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
Die Teilnehmer/innen beleuchten die
Seminarinhalte von mehreren (Akteur- oder Fach-)
Perspektiven aus. Verschiedene Perspektiven
werden zueinander in Verbindung gesetzt. Nicht
die Vermittlung von isoliertem Faktenwissen steht
im Mittelpunkt, sondern die Förderung vernetzten
Denkens. Diese vernetzten Wissensbestände ermöglichen den Teilnehmer/inne/n zu begründeten
Positionen zu gelangen.
Zukunftsorientiert. Visionsorientiert.
Zukunftsorientierung stellt die Frage nach der
„Zukunftsfähigkeit“ der Gattung Mensch und des
Planeten Erde als Lebensraum in den Mittelpunkt
ihrer didaktischen und methodischen Überlegungen. Insbesondere in den Seminaren zur Politischen Bildung zielt „Zukunftsdidaktik“ auf eine
räumliche und zeitliche Perspektivenerweiterung.
Wir wählen Seminarthemen und Inhalte so, dass
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mit
eigenen und fremden Visionen einer wünschbaren
Zukunft auseinandersetzen können. Wir lassen
Zukunft offen und rufen die freie Diskussion über
Zukunftsalternativen ins Leben. Die Teilnehmer/
innen beleuchten systematisch und konstruktiv

zukunftsorientierte Fragestellungen. Das ganzheitliche Prozessdenken wird gefördert: Was ist
denkbar, wahrscheinlich, wünschenswert?
Die Teilnehmer/innen filtern mögliche und wünschenswerte Zukunftsentwürfe, die zu Utopien
und Visionen weiterentwickelt werden können.
Daran schließt sich die Frage nach alternativen
Entwicklungspfaden und den damit verbundenen
potenziellen Gefahren und Chancen.

Neues im Licht ihrer subjektiven „Wahrheiten“.
Ungewohntes, das von den eigenen Vorstellungen
abweicht, wird als „unsinnig“ oder „unmöglich“
abgetan. Originelle Ideen und abseitige Lösungen
bleiben ungedacht. Damit Zukunftsvisionen nicht
an starren Vorannahmen scheitern oder durch gewohnte Denkmuster beschnitten werden, nutzen
wir gezielt Methoden, die innovative kreative Ideen
und Lösungen fördern (zum Beispiel Kreativitätstechniken).

Zukunftsorientierung als ein didaktisches Prinzip
weist den Teilnehmer/innen Wege in ein grenzüberschreitendes und perspektivisches Denken in
globalen Zusammenhängen.Zukunftswissen ist
auch ein politisches Wissen. Die Teilnehmer/innen
beschäftigen sich mit Inhalten und Verfahren, die
auf mehrschichtigen Ebenen des politischen Handelns (Individuum, Gruppen, Staat, internationale
Völkergemeinschaft) einen Beitrag zur Zukunftssicherung und Zukunftsgestaltung leisten können.
Vertraute Denkmuster und stillschweigende
Annahmen bremsen die Entwicklung von Visionen aus. Menschen besitzen viele Vorstellungen
darüber, wie die Welt funktioniert. Sie deuten
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4.3 Methodische Herangehensweisen
Aus der Entscheidung über Lehr- und Lernarrangements ergeben sich spezifische Anforderungen an
die Gestaltung von Lernprozessen. Unsere methodischen Herangehensweisen leiten sich aus den
didaktischen Prinzipien und den Seminarinhalten
ab. Wir nutzen bewährte Vermittlungsmöglichkeiten der Wissens- und Informationsgesellschaft
und suchen beständig nach neuen Lehr- und Lernformen, die der Heterogenität unserer Teilnehmer/
innen gerecht werden können. Methodenvielfalt
verknüpft Erkenntnis und Erlebnis und ist ein zentrales Merkmal unserer Seminararbeit. Dies gilt für
alle Seminarmodule.
Die folgenden eingesetzten Methoden unterstützen allesamt die Eigendynamik des Lernens, sie
sind nur eine Auswahl.

20

4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
• Handlungsorientierte und partizipative
Methoden.
• Aktivierende Methoden.
• Soziometrische Übungen und Aufstellungen.
• Methoden, die innovative, kreative Ideen und
Lösungen fördern (Kreativitätstechniken).
• Problemlösungsaufgaben.
• Interaktions- und Kooperationsübungen.
• Übungen zur Sensibilisierung der Selbst- und
Fremdwahrnehmung (zum Beispiel Blindenexperiment und Rollstuhlselbsterfahrung).
• Gestaltungspädagogische Medien und Methoden. (Bewegung und Tanz. Musik. Kunst und
Werken. Literatur und Sprache. Spiel, Interaktion und Theater. Technische Medien und
Massenmedien.)
• Erlebnispädagogische Elemente (zum Beispiel
bewegungsorientierte Exkursionen und Outdoor-Aktivitäten).
• Naturerfahrung mit allen Sinnen. LandArt.
• City Bound (zum Beispiel Stadtrecherchen,
Befragungen im öffentlichen Raum und Interviews).
• Expert/inn/enbefragungen und Gespräche mit
Zeitzeug/inn/en.
• Wissenschaftsorientierte Recherche und
Quellenanalyse.

• Naturwissenschaftliche Beobachtungen, Untersuchungen und Experimente.
• Planspiele, Simulationsspiele und Rollenspiele.
• Die Projektmethode nach Frey und Projektarbeit.
• Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik.
• Zukunftskonferenz und Phantasiereisen.
• Politikwerkstatt.
• Dilemma-Methode: Klärung kontroverser
Werte und Wertehierarchien.
• Öffentliche Gesprächsformen: zum Beispiel
Pro-Contra-Debatte, Podiumsdiskussionen,
Talkshow und Tribunal.
• Provokation: Konfrontierendes Lernen am
inszenierten Widerstand.
• Gordon-Methode: Alltägliche Konflikte werden
zu „Win-win“-Situationen entwickelt.
• Positionslinie/Streitlinie.
• Streitschlichtung: Die Teilnehmer/innen
erarbeiten Vereinbarungen der regelgeleiteten
Vermittlung und der Zivilcourage.
• Die Fallanalyse.
• Methoden der Biographiearbeit. (Biographisches Lernen anhand der eigenen Biographie
und in der Auseinandersetzung mit Fremdbiographien.)

Unsere Bildungszentren eröffnen aufgrund ihrer
unterschiedlichen geografischen Lage viele Anknüpfungspunkte für die inhaltliche und methodische
Ausgestaltung der Seminare. Erlebnispädagogische
und gestaltungspädagogische Elemente sind fester
Bestandteil in unserem Methodenrepertoire.
Alle Bildungszentren verfügen über eine moderne
Ausstattung an Medientechnik, die vielfältige medienpädagogische Zugänge ermöglicht. Außerdem
bieten fast alle Bildungszentren Musikräume mit
kompletter Bandausstattung, Kreativ- und Werkräume.
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4.4 Diversität und Interkulturelle
Kompetenz

„Gleichheit ist ein Verhältnis worin Verschiedenes zueinander steht.“ (Wilhelm Windelband 1910, Über Gleichheit
und Identität)

Mit „Diversität“ ist zunächst einmal ganz schlicht
die Vielfalt unter den Menschen gemeint. Dieser
Vielfalt wohnen Chancen inne. Vielfalt ist nicht
verwechselbar mit positionsloser Beliebigkeit. Die
Wertschätzung von Pluralität bedeutet nicht eine
Haltung der Indifferenz, sondern der Wertschätzung von Differenz. Die Begegnung mit „den Anderen“, die „anders“ aussehen, „anders“ sprechen,
„anders“ leben und etwas „anderes“ können, ist
eine wichtige Herausforderung für kognitives und
emotionales Wachstum.
Interkulturelle Kompetenz.
Heterogenität gestalten.
Wir begreifen interkulturelle Kompetenz als eine
Querschnittsaufgabe, die in allen Seminarmodulen
nach Gestaltung drängt. „Diversität“ zeigt sich in
unseren Seminaren tagtäglich als Erfahrungswirklichkeit. Wie können Menschen mit unterschiedlichen biographischen Entwürfen konstruktiv
und „auf Augenhöhe“ miteinander umgehen und
voneinander lernen? Und wie können Diskriminierung und Ausschlussmechanismen in unseren
Seminaren vermieden werden?
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4 Pädagogisches Selbstverständnis
und Grundsätze
Wie können wir als Lehrende den historisch und
biographisch gewordenen individuellen, geschlechtlichen und kulturellen Verschiedenheiten
unserer Teilnehmer/innen gerecht(er) werden?
Wir lesen „Diversität“ als ein Konzept der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten
Verschiedenen. Unsere Seminararbeit möchte
einen Beitrag leisten, Differenzen als Ressource
anzuerkennen und Gemeinsamkeiten zu finden.
Es geht nicht allein darum die Vielfalt der Differenzlinien und die Heterogenität von Identitäten
sichtbar zu machen. Auch die Verflechtungen mit
Fragen von Macht und Abhängigkeit rücken ins Bewusstsein. Unser Verständnis von „interkultureller
Kompetenz“ blickt dabei auf einen selbstreflexiven
Umgang mit eigenen Identitätskonstruktionen,
sozialen und kulturellen Einbettungen sowie deren
Verschränkungen mit Dominanz- und Unterordnungsstrukturen.
Die aus der Entfaltung des Verschiedenen auf der
Basis gleicher Rechte, aus egalitärer Differenz sich
bildende Pluralität realisiert auf radikale Weise
Demokratie.

Dieser politisierte „Diversity-Ansatz“ sucht nach
gleichen Chancen für alle Menschen: Unabhängig von dem jeweiligen sozialen, kulturellen und
ethnischen Hintergrund, von Religion, Alter, Geschlecht, Geschlechterrolle, sexueller Orientierung
sowie körperlicher Verfasstheit und unabhängig
von einer rein ökonomischen Betrachtung des
jeweiligen Menschen.
In unserer Seminararbeit fragen wir nach den
Beschränkungen und Gefährdungen, die sich im
täglichen Zusammenleben zeigen. Hierzu zählt
die Beschäftigung mit Sexismen, Rassismen und
Nationalismen in verändernder Perspektive. Beim
Aufgreifen und bei der Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemfeldern berücksichtigen wir
die besonderen Lebensbedingungen, Erfahrungsund Handlungsräume, die Interpretations- und
Wahrnehmungsmuster und Interessen unserer
Teilnehmer/innen. Das Aufzeigen und Finden
dieser Verständigungsformen sind für uns eine
wichtige Voraussetzung für Lernprozesse.

Wir entwickeln und pflegen eine Kultur der
Akzeptanz und Wertschätzung von Heterogenität, der demokratischen Gleichberechtigung von
Menschen in verschiedenen Lebenslagen und mit
verschiedenen Lebensweisen.
Unsere Bildungszentren sind bunte Lernorte, die
dazu beitragen, den Umgang mit gesellschaftlicher
Vielfalt zu lernen und Heterogenität als Bereicherung anzuerkennen.
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5 Das Seminarangebot
5.1 Vorbemerkungen
Das Seminarangebot ist modular ausgerichtet und
beinhaltet bei einer zwölfmonatigen Dienstzeit (bis
zu) fünf Seminarmodule. Zunächst besuchen die
Bundesfreiwilligen zu Beginn ihres Bundesfreiwilligendienstes ein Einstiegsseminar, das sie auf ihren
Freiwilligendienst vorbereitet. Es folgen dann ein
Seminar zur Politischen Bildung und ein Kompetenzseminar zur Weiterentwicklung persönlicher,
sozialer, interkultureller sowie fachlicher Kompetenzen. Die Förderung fachlicher Kompetenzen ist
konzeptionell auf die Tätigkeit im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich ausgerichtet, so
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem
jeweiligen Arbeitsfeld verantwortungsvoll und
kompetent handeln können. Den Abschluss bildet
ein Reflexionsseminar. Die verbleibenden fünf
Seminartage beschäftigen sich mit ausgewählten
fachlichen und/oder persönlichkeitsbildenden
Themen.
Die (außer-)schulischen und beruflichen Vorkenntnisse und Erfahrungen unserer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind von großer Heterogenität
geprägt. Auch die Motive sich für einen Bundes-

freiwilligendienst zu entscheiden und die daran
geknüpften Erwartungen sind vielschichtig. Der
Arbeitsalltag in den Einsatzstellen ist ebenso facettenreich. Dies prägt auch die Erwartungshaltung
der Teilnehmer/innen an unsere Seminararbeit. Die
Teilnehmer/innen möchten für sich die vielfältigen
Formen und Möglichkeiten des Bundesfreiwilligendienstes für ihre individuelle Berufsorientierung erschließen. Mit ihren Erfahrungen, die sie
in den Einsatzstellen sammeln, prüfen sie, ob sich
eine berufliche Perspektive in ihren spezifischen
Einsatzbereichen eröffnet. Die Teilnehmer/innen
hoffen, dass ihnen der Bundesfreiwilligendienst
persönliche Lern- und Entwicklungschancen
aufzeigt und sie dadurch ihre Fähigkeiten stärken
insgesamt das Leben meistern zu können. Sie
möchten anderen Menschen helfen und einen
Beitrag zur Erfüllung gesellschaftlich wichtiger
Aufgaben leisten.

kann sich jede/r Bundesfreiwillige mit einer Projektarbeit beschäftigen, die während der Seminartage
thematisiert und begleitet wird.
Die Seminarmodule sind aufeinander abgestimmt
und werden in verbindlichen Seminarreihen angeboten, die Reihenfolge der Module kann variieren.
Es wird die Seminararbeit in überwiegend geschlossenen Gruppen angestrebt, die als Lern- und
Unterstützungsfeld wirken. Die Kontinuität der
eingesetzten Dozentinnen und Dozenten in den fix
geplanten Seminarreihen soll möglichst gewährleistet sein.
Wir begreifen unser Seminarangebot als Ausdruck
von Wertschätzung und als ein „Dankeschön“ für
die Bereitschaft unserer Teilnehmer/innen sich im
Bundesfreiwilligendienst zu engagieren.

Unsere Seminare geben den Bundesfreiwilligen
Raum für einen Erfahrungsaustausch in strukturierter Form, für Reflexionen über ihren Dienstalltag, für die kritische Auseinandersetzung und
Reflexion mit Bürgerschaftlichem Engagement.
Während des ganzen Bundesfreiwilligendienstes
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5.2 Das Einstiegsseminar
Das Einstiegsseminar weckt Neugierde und Lust
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf weitere
Seminarmodule und Besuche zu den Bildungszentren. Die Teilnehmer/innen lernen sich als Gruppe
kennen und finden. Sie klären ihre Erwartungen an
den Bundesfreiwilligendienst und reflektieren erste
Erfahrungen im Dienstalltag.
Dieses Seminar stellt in aller Regel eine Erstbegegnung mit einer anderen Form von Bildung dar. Die
praktizierte erwachsenenpädagogische Seminararbeit unterscheidet sich vom bisher gewohnten
Schulunterricht.

Bei der inhaltlichen Planung stehen die
folgenden Themenfelder1 im Mittelpunkt:
• Intensives Kennenlernen. Gruppenfindung und
Gruppenstärkung.
• Grundlagen der Kommunikation und Kooperation. Vereinbarungen.
• Austausch. Selbstreflexionen über eigene
Motive, Erwartungen und Ziele im Bundesfreiwilligendienst.
• Praxisreflexion über bisherige Erfahrungen und
Anforderungen im Bundesfreiwilligendienst.
• Umgang mit potenziellen Konflikten und Grenzerfahrungen im Dienstalltag.
• Umgang mit Arbeitsbelastungen. Salutogenese.
(Was hält mich gesund?)
• Soziale und politische Fragen zum Bundesfreiwilligendienst.
• Auseinandersetzung mit Bürgerschaftlichen
Engagement.
• Rechtliche und finanzielle Fragen zum Bundesfreiwilligendienst.

1 Die genannten Themenfelder zur inhaltlichen Gestaltung sind eine
exemplarische Auflistung, die die wichtigsten Inhalte wiedergibt,
jedoch nicht abschließend ist.
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• Klärung der Erwartungen an die Gestaltung der
Seminare: Was möchte ich lernen?
• Klärung der Erwartungen an sich selbst: Was
kann ich? Was möchte ich erreichen?
• Klärung der Erwartungen an die Gruppe und an
die Seminarleitung.
• Bisherige (negative) Lernerfahrungen werden
offen thematisiert.
• Einführung in die Projektarbeit. Impulse und
Ideensammlung zur Planung, Durchführung
und Präsentation eines eigenen Projektes in der
Einsatzstelle.
• Mögliche Formen der persönlichen Dokumentation und Reflexion des Bundesfreiwilligendienstes („Bilanzierung“), zum Beispiel Portfolio, Lerntagebuch...
• Bei Interesse der Teilnehmer/innen: Fachliche
Fragestellungen oder eine Einheit zu einem
ausgewählten Thema, das zu den obigen Elementen passt, zum Beispiel „Glück“.
• Die Themenwünsche für die Folgeseminare
werden gemeinsam entwickelt und vereinbart.
• Bildung von „Lern- bzw. Vorbereitungsgruppen“.
• „Brief an mich selbst.“

5 Das Seminarangebot
Die Beraterinnen und Berater im Bundesfreiwilligendienst wirken in den Einstiegsseminaren
mit. Sie übernehmen dabei den inhaltlichen Part:
„Rechtliche und finanzielle Fragen zum Bundesfreiwilligendienst“, sie machen sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher bekannt und
beraten sie bei individuellen Anliegen.

Auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter
der Bildungszentren können in den Einstiegsseminaren mitwirken, sie informieren die Teilnehmer/
innen ebenfalls über „Rechtliche und finanzielle
Fragen zum Bundesfreiwilligendienst“.
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5.3 Das Seminar zur Politischen Bildung
Im Rahmen ihrer 25 Seminartage nehmen alle
Bundesfreiwilligen an einem fünftägigen Seminar
zur Politischen Bildung teil (§ 4 Abs. 4 BFDG).
Politische Bildung stellt nicht individuelle Interessenlagen in den Mittelpunkt, sondern zielt auf
eine gesamtgesellschaftliche Verantwortungsbereitschaft. Perspektiven wechseln und Probleme
erkennen, Mitverantwortung für das soziale
Zusammenleben entdecken und Lösungen finden:
Aus der langjährigen Tradition der Bildungsarbeit
mit Zivildienstleistenden und nun mit Bundesfreiwilligen hat sich an den staatlichen Bildungszentren eine eigene Kultur des politischen Lernens
herausgebildet.
Politische Bildung an unseren Bildungszentren
weckt die Motivation zur freien und eigenverantwortlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen und Problemen und gibt Impulse
für ein Leben in Selbstverantwortung und Mitbestimmung. Bürgerschaftliche Partizipation setzt ein
Interesse am Politischen selbst voraus. Politische
Bildung schlägt die Brücke von fachwissenschaft-
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licher Betrachtung zu der Erfahrungswelt und der
Handlungskompetenz der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Die wissenschaftliche Hochschulausbildung der Dozentinnen und Dozenten gewährleistet eine Vielschichtigkeit der Auseinandersetzung.
Gemeinsinn und Toleranz: Politisches Lernen
schafft die notwendigen Grundlagen für eine
demokratische politische Kultur gegen Politikverdrossenheit und Extremismus.
Politische Bildung an den staatlichen Bildungszentren ermöglicht die Auseinandersetzung mit
Werten. Mit dem Bundesfreiwilligendienst zeigt
sich ein aktivierender Staat, der einen neuen
Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Zivilgesellschaft geschlossen hat. Unsere Bildungszentren
bilden die Nahtstelle und sichern eine politische
Bildung im Sinne der Werte unserer Verfassung.
Diese demokratischen Werte, im Grundgesetz verankert, sind normative Grundlage und normativer
Anspruch unserer Bildungsarbeit.

5 Das Seminarangebot
Unsere Seminare zur Politischen Bildung haben
ein eigenes Profil. Es speist sich aus der weltanschaulichen Neutralität des Staates und orientiert sich nicht einseitig an den pluralistischen
Strömungen innerhalb der freien Weiterbildungslandschaft. Wie kann eine Gesellschaft ihre
politische Struktur, ihre Belange und Erfordernisse
in Lernprozessen vermitteln? In den Seminaren
zur Politischen Bildung ist Wissensaneignung auf
die Entwicklung von Erschließungskompetenzen
konzentriert. Politische Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sind tragende Säulen einer demokratischen Gesellschaft, die sich immer wieder
neu ihrer selbst vergewissern muss. Ein Mindestmaß an politischer Bildung kann nicht sämtliche
gesellschaftliche Probleme lösen, doch sie trägt
zum Wachsen einer demokratischen Kultur bei.
Die staatlichen Bildungszentren garantieren eine
politisch sicher verortete Bildungsarbeit. Rund 400
Seminarthemen zur Politischen Bildung halten
unsere Dozentinnen und Dozenten vor.

lung politischer Fragen nicht auf die Darstellung
einer einseitigen Meinung beschränkt werden. Das
Seminar zur Politischen Bildung ist so zu gestalten,
dass die Bundesfreiwilligen nicht zugunsten oder
zuungunsten einer bestimmten politischen Richtung beeinflusst werden.

Die Seminare zur Politischen Bildung an den staatlichen Bildungszentren folgen dem Grundsatz der
religiös-weltanschaulichen Neutralität. Gemäß § 4
Abs. 4 BFDG darf in diesem Seminar die Behand-

Das Gebot der Kontroversität.
„Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist,
muss auch im Seminargeschehen kontrovers
erscheinen.“ Die Spiegelung von Kontroversen

Der „Beutelsbacher Konsens“ formuliert für die
Politische Bildung drei Leitgedanken, die auch für
die Seminare zur Politischen Bildung an den staatlichen Bildungszentren bindend sind:
Das Überwältigungsverbot.
Politische Bildung soll das unabhängige Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen der einzelnen/
des einzelnen schärfen. Dieses Gebot schließt
kategorisch aus, die Teilnehmer/innen im Sinne
„erwünschter“ Meinungen zu beeinflussen. Indoktrination ist unvereinbar mit unserem Bildungsauftrag und der Zielvorstellung von der Mündigkeit
unserer Teilnehmer/innen.

innerhalb der Wissenschaften ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen kritisch-reflexiven Umgang mit Wissenschaft und Politik.
Analysefähigkeit, Interessenlage und
Partizipation.
Jede/r muss die Möglichkeit erhalten, eine politische Situation und ihre/seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die vorgefundene politische Lage im
Sinne ihrer/seiner Interessen zu beeinflussen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen
wissenschaftliche Arbeitsmethoden, die sie zu
differenzierten Problemanalysen befähigen und
zu kreativen Erarbeitungsverfahren von Wissen
anleiten. Partizipation auf mehrschichtigen Ebenen
ist hier ein zentrales Qualitätsmerkmal unserer
Bildungsarbeit. Mit unterschiedlichen Beteiligungsformen ermuntern und ermutigen wir unsere
Teilnehmer/innen sich mündig, kritisch und aktiv
am politischen Leben zu beteiligen.
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5.4 Das Seminar zur Weiterentwicklung persönlicher, sozialer, interkultureller sowie
fachlicher Kompetenzen
Das Seminarmodul zur Weiterentwicklung persönlicher, sozialer, interkultureller sowie fachlicher Kompetenzen bietet den Bundesfreiwilligen
verschiedene Optionen, je nach Interessenlage,
Tätigkeit und Aufgabenfeld.
Bausteine zur Weiterentwicklung
persönlicher und sozialer Kompetenzen.
Wir unterstützen die Teilnehmer/innen dabei, die
biographischen und im Bundesfreiwilligendienst
entdeckten und erworbenen Kompetenzen im
Umgang mit sich selbst und anderen gemeinsam
zu reflektieren, auch mit Blick auf interkulturelle
Kompetenzen.
Die Teilnehmer/innen üben sich in ihrer Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung und Selbststeuerung. Sie reflektieren ihre Haltungen und
Wertorientierungen. Sie verständigen sich gemeinsam auf Regeln der Interaktion und Kooperation.
Sie erkennen die zentrale Bedeutung von Empathie
und der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Sie
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üben sich in Respekt gegenüber anderen und in
der Akzeptanz von „Anderssein“. Sie schärfen ihre
Kommunikationsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit und Konfliktlösungsphantasie.
Beispielhafte Themenfelder sind:
• Modelle und Methoden der Kommunikationspsychologie.
• Aspekte der Persönlichkeitspsychologie.
• Kommunikationstechniken. Gesprächsführung.
Die Kunst des Feedback.
• Konflikte und Konfliktlösungsstrategien.
• Interaktion und Kooperation.
• Teamarbeit und Teamentwicklung.
• Der (eigene) Umgang mit Heterogentität und
Diversität, mit eigenen und fremden Identität(en) und ihren Bedeutungen.
• Empathie und Fachlichkeit.
• Glück, Liebe und Partnerschaft.
• Reflexionen zur Frage der Fairness in unserer
Gesellschaft.

Bausteine zur Weiterentwicklung fachlicher
Kompetenzen.
Die Seminarinhalte zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen werden auf die Tätigkeit im
sozialen, pflegerischen, kulturellen oder ökologischen Bereich abgestimmt, so dass die Bundesfreiwilligen für ihr jeweiliges Aufgabenfeld eine
fachliche Unterstützung erhalten.

5 Das Seminarangebot
Aufgabenfeld: Ambulante und stationäre Behinderten-, Alten- und Krankenhilfe.
Die Seminarthemen orientieren sich in diesem
Bereich zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen an den unterschiedlichen Anforderungen
in den Lernfeldern der Behinderten-, Alten- und
Krankenhilfe, einschließlich Psychiatrie. Die Teilnehmer/innen machen sich mit den grundlegenden Bedürfnissen und Bedarfen ihrer Klientinnen
und Einsatzstellen sowie mit ihrer Rolle als Helfer/
in vertraut. Sie entwickeln Sensibilität für die psychologischen, soziologischen und ökonomischen
Bedingungen von behinderten, alten und kranken
Menschen. Sie erarbeiten sich Grundkenntnisse
über Betreuung, Assistenz und Pflege sowie über
Behinderungsarten, Krankheitsbilder und Alterskrankheiten. Sie hinterfragen ihre Rollenidentität
als freiwillig Helfende/r zwischen Ansprüchen
der Klient/inn/en und eigenen Ansprüchen und
Bedürfnissen und erwerben Strategien für ein
angemessenes Verhalten im Dienstalltag.

Beispielhafte Themenfelder sind:
• Behinderung, Alter und Krankheit, interdisziplinär betrachtet.
• Fachliche Einführung in Krankheitsbilder und
Behinderungsarten.
• Liebe und Sexualität.
• Grundlagen der Betreuung, Assistenz und
Pflege.
• Kommunikation und Beziehung.
• Empathie und Fachlichkeit.
• Moralphilosophische Fragestellungen.
• Gesellschaft, Ethik und Integration.
• Umgang mit Sterben und Tod.
Aufgabenfeld: Kindergarten und
Kindertagesstätten.
Die Seminarthemen orientieren sich in diesem
Bereich zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen an den unterschiedlichen Anforderungen in
den Lernfeldern der Elementarpädagogik.

Die Teilnehmer/innen lernen theoretische Grundlagen und Methoden kennen um Kinder zu kooperativen und kreativen Beschäftigungen anzuregen
und anzuleiten.
Beispielhafte Themenfelder sind:
• Grundlagen der Entwicklungspsychologie.
• Methoden der Einschätzung kindlicher Entwicklung.
• Erziehungsansätze und Frühförderung. Soziales
Lernen.
• Umgang mit „anstrengenden“ Kindern. Nähe
und Distanz.
• Grundfragen der Vorschuldidaktik.
• Bewegung und Spiel. Wahrnehmungsübungen.
• Medienkompetenz.
• Ernährung und Gesundheit.
• Körperpflege und Hygiene.
• Kinderschutz und Aufsichtspflicht.
• Datenschutz.
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Aufgabenfeld: Jugendarbeit.
Die Seminarthemen orientieren sich in diesem
Bereich zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen an den unterschiedlichen Anforderungen in
den Lernfeldern der Jugendarbeit.
Die Teilnehmer/innen erproben Methoden um eigenständig erlebnispädagogische und freizeitpädagogische Angebote für Jugendliche zu entwickeln.
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Beispielhafte Themenfelder sind:
• Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit
(KJHG/SGBVII/LKJHG/JBG).
• Grundfragen der Pädagogik und Entwicklungspsychologie.
• Methoden der Jugendarbeit. Erlebnispädagogik.
• Projektarbeit.
• Jugendschutz und Aufsichtspflicht.
• Drogen, Sucht und Prävention.
• Kommunikation und Konfliktmanagement.
Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen.
• Erste Hilfe: Lebensrettende Sofortmaßnahmen
(Zertifikat).
• Projekte, Freizeiten und Netzwerke.
• Zusammenarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen/n in der Jugendarbeit.
• Verhalten in Notfällen.
• Belehrung zum Umgang mit Lebensmitteln.

5 Das Seminarangebot
Aufgabenfeld: Natur- und Umweltschutz.
Die Seminarthemen orientieren sich in diesem
Bereich zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen an den unterschiedlichen Anforderungen in
den Lernfeldern des Umwelt- und Naturschutzes.
Die Teilnehmer/innen reflektieren ihre Tätigkeit
und beschäftigen sich mit den Grundlagen der
Ökologie. Sie üben sich in naturwissenschaftlichen
Beobachtungen und Untersuchungen. Sie recherchieren, erarbeiten und diskutieren zentrale Fragestellungen nachhaltiger Entwicklung. Sie lernen
dabei auch ethische Grundfragen und moralphilosophische Ansätze kennen und erörtern.

Beispielhafte Themenfelder sind:
• Grundlagen der Ökologe beziehungsweise
unterschiedlicher Ökosysteme.
• Naturschutz, Landschaftselemente,
• Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung
in Schutzgebieten.
• Landschaftsgestaltung in Kommunen und im
Wald.
• Gewässerökologie, Gewässergefährdung und
Renaturierung.
• Lebensstile, Konsum und Ernährung.
• Energie, Verkehr und Mobilität.
• Ökologischer Fußabdruck.
• Grundfragen der Natur- und Tierethik.
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5.5 Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung (2005-2014)“ haben sich die Staaten
der Vereinten Nationen verpflichtet, das Leitbild
„Nachhaltigkeit“ zu stärken. Die Agenda 21, das
internationale politische Aktionsprogramm für
nachhaltige Entwicklung, nennt in Artikel 36 „Bildung“ als Schlüsselfaktor auf dem Weg zu mehr
Nachhaltigkeit.
Auf mehrschichtigen Ebenen tragen die staatlichen
Bildungszentren zu einer Umsetzung der Agenda
21 bei und folgen so in der konkreten Ausgestaltung des Bundesfreiwilligendienstes der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung21. Sowohl in
der Bildungsarbeit als auch an den Bildungszentren
selbst ist „Nachhaltigkeit“ als eine zentrale Qualitätsanforderung konzeptionell und in der Praxis
bedeutsam.

2 Vgl. auch Staatsekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, Beschluss vom 21. Januar 2013, der die zentrale Bedeutung von „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) für die dauerhafte Schaffung von
nachhaltigen Strukturen erneut festschreibt.
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„Bildung“ kommt für die Verbreitung und Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung
eine Schlüsselrolle zu. Die staatlichen Bildungszentren leisten einen Beitrag, dass nachhaltige
Bildungsprozesse initiiert und erfahrbar werden.
Dies geschieht durch vielfältige Seminarangebote.
Diese Seminare zur „Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“ (BNE) sind thematisch im Rahmen
der Seminare zur Politischen Bildung und im
Seminar zu Weiterentwicklung fachlicher (hier:
ökologischer) Kompetenzen angesiedelt. Aber auch
in der Ausgestaltung der anderen Seminarmodule ist je nach thematischer Schwerpunktsetzung
der Dozentinnen und Dozenten der „Gedanke der
Nachhaltigkeit“ als Querschnittsaufgabe verankert.
In der inhaltlichen Ausgestaltung der BNE-Seminare folgen wir unseren didaktischen Prinzipien,
insbesondere der Wissenschaftsorientierung, der
Problemorientierung und dem Gebot der Kontroversität.

In unseren BNE-Seminaren vermitteln wir Wissen
über die globalen Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale
Gerechtigkeit und über die komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser
Probleme.
Der „BNE-Themenkomplex“ ist nicht allein auf
ökologische Themen beschränkt, sondern mehrdimensional angelegt. Dem tragen unsere BNE-Seminare mit einer großen Themenvielfalt Rechnung,
und zwar in allen Bereichen, die von der Bildungsoffensive der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ und dem bundesweiten Programm
Transfer21 als „BNE-Themen“ benannt wurden.

5 Das Seminarangebot
In der Seminararbeit zum Thema „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ orientieren wir uns an
dem „Konzept der Gestaltungskompetenz“, das zur
Verwirklichung nachhaltiger Entwicklungsprozesse
von der Bildungsoffensive der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausformuliert
wurde.32
„Gestaltungskompetenz“ umschreibt die Fähigkeit,
Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden
und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung
erkennen zu können. Vorausschauendes Denken,
interdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln und
die Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen sind ihre tragenden Merkmale.
Die Teilnehmer/innen üben sich darin

• interdisziplinär Erkenntnisse zu gewinnen und
zu handeln.
• Risiken, Gefahren und Unsicherheiten zu erkennen und abzuwägen.
• gemeinsam mit anderen zu planen und zu
handeln.
• Zielkonflikte bei der Reflexion über
• Handlungsstrategien zu berücksichtigen.
• an kollektiven Entscheidungsprozessen teilzuhaben.
• sich und andere zu motivieren, aktiv zu werden.
• die eigenen Leitbilder und die anderer zu
reflektieren.
• Vorstellungen von Gerechtigkeit als
• Entscheidungs- und Handlungsgrundlage zu
nutzen.
• selbstständig zu planen und zu handeln.
• Empathie für andere zu zeigen.

Im Rahmen der BNE-Seminare arbeiten die
staatlichen Bildungszentren themenbezogen mit
zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren
zusammen, nicht nur aus der Umweltbildung,
sondern auch mit anderen Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel aus den Bereichen „Bürgerschaftliches Engagement“, „Menschenrechte“,
„Gesundheit“ und „Ethik“. Wir nutzen regionale
Ressourcen, wie zum Beispiel die Nähe zu ausgewiesenen Biosphärenreservaten (zum Beispiel
Nationalpark Bayrischer Wald, Wattenmeer,
Boddenlandschaft) und haben uns für gemeinsame
„BNE-Lern-Projekte“ ein Netzwerk mit Akteur/
inn/en der Zivilgesellschaft geschaffen.

• weltoffen und neue Perspektiven integrierend
Wissen aufzubauen.
• vorausschauend Entwicklungen zu analysieren
und zu beurteilen.

3 Vgl. www.bne-portal.de
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5.6 Die Dienstbegleitenden Seminartage

5.7 Das Abschluss-/Reflexionsseminar

Die Ausgestaltung der dienstbegleitenden fünf
Seminartage erfolgt teilnehmer/innenorientiert
an den Bildungszentren, gemeinsam mit unseren
Dozentinnen und Dozenten. Soziale und rechtliche
Fragen zum Bundesfreiwilligendienst und zu den
Einsatzstellen können hier Gegenstand der Betrachtung sein, ebenso bilanzierende Reflexionen
zum Dienstalltag und zu den eigenen Lernerfahrungen. Die Dienstbegleitenden Seminartage bieten den Bundesfreiwilligen zudem ein Forum um
den Verlauf der eigenen Projektarbeit vorzustellen.
Auch ausgewählte fachliche und/oder persönlichkeitsbildende Themen sind denkbar.

Im Abschluss-/Reflexionsseminar betrachten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bundesfreiwilligendienst als Gesamtheit, sie resümieren
und verdichten ihre Erfahrungen und stellen sie
in einen größeren Zusammenhang. Wir gestalten
das Seminar so, dass die Teilnehmer/innen für ihr
Engagement in der Einsatzstelle und in den Seminaren eine Würdigung erfahren. Ein gemeinsames
Erlebnis steht für Anerkennung und Wertschätzung und bleibt in positiver Erinnerung.

Die Dozentinnen und Dozenten halten bei Bedarf
und Interesse außerdem spezifische Vertiefungsseminare vor, zum Beispiel zu Themen der kulturellen und/oder der Politischen Bildung.
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5 Das Seminarangebot
Das Abschluss-/Reflexionsseminar ist für die
Teilnehmer/innen immer auch eine persönliche
Bilanzierung:
•
• Was würde ich wieder so machen, was nicht?
• Wie kam ich mit den Herausforderungen
zurecht?
• Was nehme ich mit, was will ich festhalten?
• Was habe ich persönlich für Erfahrungen
gesammelt?
• Hat sich mein Menschenbild verändert?
• Bin ich am Ende meines Bundesfreiwilligendienstes ein/e Andere/r als zu Beginn?
• Wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin?

•
•

•

•
Bei der inhaltlichen Planung stehen die folgenden
Themenfelder im Mittelpunkt:
•
• Resümee und Ausblick. Gemeinsame Würdigung. Freudiges Verabschieden.
• Intensiver Erfahrungsaustausch und Selbstreflexionen.
• zum Beispiel „Held/inn/enreise – Meine
Geschichte über den Bundesfreiwilligendienst.“
Hier sind viele methodische (gestaltungspä-

•

•

dagogische) Herangehensweisen, Darstellungs- und Visualisierungsformen möglich, zum
Beispiel Text, Film, Lied...
Präsentation des eigenen Projektes in der
Einsatzstelle.
Vorstellung der persönlichen Dokumentation
(„Bilanzierung“), falls vorhanden.
Auswertung der Seminarmodule. Reflexionen
zum Gruppengeschehen und zur Seminarleitung, zu offenen und bewältigten Konfliktsituationen.
Bedeutung bevorstehender Veränderungen.
Neuorientierung. Perspektiven für die Zukunft.
Visionssuche.
Auseinandersetzung mit der Bedeutsamkeit
von Bürgerschaftlichem Engagement als Strukturelement einer freien Gesellschaft.
Bei Interesse der Teilnehmer/innen: Eine Einheit zu einem zuvor vereinbarten Thema, das
zu den obigen Elementen passt, zum Beispiel
Wertsetzungen und Lebensziele.
Klärung offener sozialer, rechtlicher und finanzieller Fragen zum Bundesfreiwilligendienst
(zum Beispiel Dienstzeugnis).
Die Teilnehmer/innen erhalten ihren „Brief an
mich selbst“ zurück (sofern im Einstiegsseminar

geschrieben).
• Ein gemeinsames Erlebnis von besonderer
Wertigkeit würdigt den Einsatz der Teilnehmer/
innen, es steht für Anerkennung und Wertschätzung und erleichtert den Abschied von der
Gruppe, zum Beispiel eine Abschlussfeier, eine
erlebnispädagogische Aktion, eine Exkursion
oder...
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5.8 Seminarangebote für die „Ü27“-Bundesfreiwilligen
Die Bundesfreiwilligen, die das 27. Lebens-jahr vollendet haben, nehmen im angemessenen Umfang
an Seminaren teil (§ 4 Abs. 3 BFDG). Die Teilnahme
ist auf mindestens einen Seminartag pro Monat
bemessen. Zusätzlich zu diesen Seminartagen können alle „Ü27“-Bundesfreiwilligen ein fünftägiges
Seminar zur Politischen Bildung besuchen.
Die staatlichen Bildungszentren halten auch für die
Zielgruppe der „Ü27“ ein vielschichtiges Bildungsangebot vor. Dies reicht von Tagesseminaren bis
zu mehrtägigen Seminaren zu den unterschiedlichsten Themen. Es werden Seminare ausschließlich für diese Zielgruppe angeboten, ebenso wie
altersgemischte Seminare. Voraussetzung für die
Teilnahme in altersgemischten Seminaren („U27“
und „Ü27“) ist die Bereitschaft möglichst an allen
fünf Seminarmodulen teilzunehmen soweit es sich
um geschlossene Gruppen handelt. Bei offenen
Gruppen ist zum Beispiel die Teilnahme an einem
altersgemischten Seminar zur Politischen Bildung
möglich.
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Lebenslanges Lernen (auch) im Alter.
Der Begriff des „Lebenslangen Lernens“ wird
häufig auf den nachträglichen Erwerb formaler
Qualifikationen reduziert. Das Postulat des „Lebenslangen Lernens“ blickt jedoch nicht nur auf
die Ausbildungs- und Berufsphase, sondern bezieht
ausdrücklich auch die nachberufliche Lebensphase
mit ein. Das Erwachsenenalter ist ein Teil des sozial
verfassten Lebenslaufs. Identitätsentwicklung ist
ein lebenslanger, aktiv gestalteter dynamischer
Prozess der Anpassung und der Auseinandersetzung jeder Einzelnen/jedes Einzelnen mit ihrer/
seiner soziokulturellen Umwelt.Der Bundesfreiwilligendienst trägt dem demografischen Wandel
Rechnung. Er erschließt auch älteren Menschen
neue Themenfelder, Gestaltungsspielräume, Kompetenzen und Projekte. Als Lehr- und Lernform
baut er auf vorhandene Qualifikationen auf und
bietet ein Projektforum zum intergenerationellen
Lernen. Selbsterfahrung ist ebenso wichtig wie das
Kennenlernen von neuen Wissens- und Erfahrungsbereichen, von fremden Welten, von theoretischen Konzepten und methodischer Vielfalt. Die
Lerngruppe ist in ihrer Heterogenität die Basis, um
im Dialog eigene Ressourcen neu zu entdecken,
um die eigene Interaktions- und Diskursfähigkeit
zu erproben und weiterzuentwickeln.

5 Das Seminarangebot
Gestaltung der 1-2-3-tägigen
„Ü27-Einstiegs-Seminare“.
Mit Einstiegsseminaren und „Begrüßungs“Tagen
wecken wir Neugierde und Lust der Teilnehmer/
innen auf weitere Seminarmodule und Besuche zu
den staatlichen Bildungszentren.
Bei der inhaltlichen Planung stehen die folgenden
Themenfelde41 im Mittelpunkt:
• Intensives Kennenlernen. Gruppenfindung und
Gruppenstärkung.
• Austausch. Selbstreflexionen über eigene
Motive und Ziele im Bundesfreiwilligendienst.
• Praxisreflexion über bisherige Erfahrungen im
Bundesfreiwilligendienst.
• Soziale und politische Fragen zum Bundesfreiwilligendienst.
• Rechtliche und finanzielle Fragen zum Bundesfreiwilligendienst.
• Biographiearbeit und Biographisches Lernen.

4 Die genannten Themenfelder zur inhaltlichen Gestaltung sind eine
exemplarische Auflistung, die die wichtigsten Inhalte wiedergibt,
jedoch nicht abschließend ist.

• Bisherige (negative) Lernerfahrungen werden
offen thematisiert.
• Kommunikation. Umgang mit Konflikten.
• Umgang mit Arbeitsbelastungen.
• Salutogenese. (Was hält mich gesund?)
• Teilnehmer/innenorientierung. Interessen und
Themen für Folgeseminare werden gemeinsam
entwickelt.
• Erlebnispädagogische Elemente, Exkursionen
und kulturelle Freizeitangebote finden bei den
Teilnehmer/inne/n ein großes Interesse. Wir
integrieren sie themenbezogen.
Bei Seminaren für die Bundesfreiwilligen, die
das 27. Lebensjahr vollendet haben, können die
Beraterinnen und Berater im Bundesfreiwilligendienst mitwirken. Nach Absprache können sie auch
gemeinsam mit den Dozentinnen und Dozenten
externe Veranstaltungen für diese Zielgruppe
planen und anbieten. Die Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter können ebenfalls bei der
Gestaltung von „Ü27“-Seminaren eine aktive Rolle
einnehmen.
Es liegen uns bereits Erfahrungen mit verschiedenen Seminarangeboten für die lebensälteren

Teilnehmer/innen vor, darüberhinaus spezifische
Seminarkonzepte und Ideen, die noch nicht umgesetzt worden sind.
Diese Themenfelder haben gegenwärtig noch
Modellcharakter, gewinnen aber zunehmend an
Kontur. Sie werden im Folgenden genannt, sie sind
aber nicht abschließend zu betrachten, sondern
als erste Impulse was denkbar und möglich wäre.
Insgesamt wird aus den Auswertungen der bereits
durchgeführten Seminare deutlich, dass allein der
thematische Zuschnitt nicht den Erfolg begründet.
Zentrale Aspekte für ein Gelingen sind aus unseren
bisherigen Erfahrungen: Die methodischen Herangehensweisen, der Grad der Partizipation der
Teilnehmer/innen und die Professionalität (Fachlichkeit) und Authentizität der Dozent/inn/en.
Grundsätzlich zeigen die meisten Teilnehmer/innen eine große Bereitschaft sich auf viele Themen
einzulassen, wenn das Zusammenspiel dieser drei
Elemente gelingt.
Bedeutungsvoll scheinen auch interdisziplinäre
und biographierorientierte, selbstreflexive Zugänge
zu sein.
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Beispielhafte Themenfelder für „Ü27“-Seminarangebote sind:
• Kommunikation. Umgang mit Konflikten.
• Lernen, Gedächtnis und neue Sichtweisen der
Hirnforschung.
• Umgang mit (Arbeits-)Belastungen und Wege
zur Bewältigung. Salutogenese.
• Ernährung und Gesundheit.
• Life and Work Balance.
• Krankheit, Alter und Behinderung.
• Alter und Sexualität.
• Umgang mit Sterben und Tod.
• Tagesaktuelle (sozial-)politische
• Fragestellungen.
• Moralphilosophische Betrachtungen, zum Beispiel Tierethik. Naturethik. Was ist Glück?
• Fragestellungen aus der Pädagogik und
• Psychologie.
• Politische (Kultur-)Geschichte.
• Erinnerungskultur.
• Natur und Umwelt.
• Energie, Verkehr und Mobilität.
• Arbeitsorganisation und
• Selbstmanagement.
• Internet und Web 2.0.
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• Projektmanagement (zum Beispiel für ein späteres ehrenamtliches Engagement).
• Visionssuche und Biographische Arbeit.
• Vielfalt der Lebensformen und Kulturen.
Generationen lernen gemeinsam.
Das intergenerationelle Lernen gründet auf einer
generationenübergreifenden Didaktik. Jüngere und
ältere Teilnehmer/innen lernen - je nach Lernsetting - voneinander, miteinander und/oder übereinander. Unsere altersgemischten Seminarangebote
ermöglichen Begegnungen.
Die Teilnehmer/inne/n treten in einen Dialog der
Generationen. Sie vertiefen ihr Wissen übereinander, sie entwickeln neue Sichtweisen und Handlungsoptionen. Das Miteinander der Generationen
begreifen wir als eine zentrale gesellschaftliche
Aufgabe, die neue Perspektiven für den Dialog
zwischen Jung und Alt eröffnen kann.

5 Das Seminarangebot
Offenheit, ein gleichwertiger Austausch, gegenseitige Wertschätzung und das Wahrnehmen von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden sind für uns
tragende Elemente für eine gelingende intergenerationelle Praxis. Als ideale Lernform gestalten wir
didaktische Arrangements, die das selbstgesteuerte Lernen fördern, da sie an die Autonomie der
Teilnehmer/innen anknüpfen. Dabei arbeiten wir
mit verschiedenen Methoden, die das Potenzial der
unterschiedlichen Blickwinkel, Erfahrungen und
Einstellungen von Jung und Alt für ein gemeinsames Lernen und Arbeiten sichtbar machen und
verstetigen.

5.9 Seminartage bei einer Dienstdauer über
12 Monate
Wird ein Bundesfreiwilligendienst über den
Zeitraum von zwölf Monaten vereinbart oder
verlängert, erhöht sich die Zahl der Seminartage
für jeden weiteren Monat um mindestens einen
Tag (§ 1 Abs. 3 BFDG). Diese Bundesfreiwilligen
können an den staatlichen Bildungszentren je nach
Interessenlage mehrtägige Vertiefungsseminare
besuchen, zum Beispiel zu Themen der kulturellen
und/oder der Politischen Bildung und zu fachspezifischen Themen.
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6 Qualität sichern und weiterentwickeln
6.1 Was ist „pädagogische Qualität?“
der Qualitätsdiskussion pädagogischer Arbeit ist
die Übertragung und Anwendung der Qualitätssicherungsmodelle aus industrieller Produktion und
von Dienstleistungen im Profit-Bereich umstritten.
Wir haben es nicht mit standardisierbaren Abläufen zu tun, sondern mit Individuen und sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten und Bedürfnissen.
Die Professionalität der staatlichen Bildungszentren gründet in der langjährigen Erfahrung in der
Bildungsarbeit. Evaluation des Seminargeschehens
und Verfahren des Qualitätsmanagements, Zentrale und Individuelle Fortbildungen für die Leiter/
innen und Dozent/inn/en gehören zu unserem
selbstverständlichen Repertoire. So können wir die
Qualität unserer Bildungsarbeit dauerhaft sichern
und weiterentwickeln.
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„Pädagogische Qualität“ ist für uns von zentraler
Bedeutung. Leitungsqualität, Teamqualität, die
Qualität der Seminarkonzepte und ihrer konkreten
Ausgestaltung, die Qualität der Zusammenarbeit
mit den Teilnehmer/inne/n, den Einsatzstellen
und Kooperationspartner/inne/n, die Qualität
der Netzwerkarbeit - es gibt eine Vielzahl von
Perspektiven aus denen wir uns der „Qualität von
Bildungsarbeit“ annähern können.
„Pädagogische Qualität“ fragt nach dem „Wie“
der pädagogischen Arbeit. Wird sie ausreichend,
gut oder gar exzellent ausgestaltet? Pädagogische
Qualität setzt sich damit auseinander, ob das, was
wir tun, eine gewisse Güte erreicht. Setzen wir den
gesetzlichen Bildungsauftrag, dem wir beruflich
verpflichtet sind, angemessen um?

6.2 Qualitätsmerkmale
Qualität ist ein mehrdimensionaler Begriff, die
Gesamtheit von Merkmalen um festgelegte und
vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. Die
Qualität pädagogischer Arbeit ist demnach keine
bereits beschriebene, absolute Größe, sondern wir
definieren sie im gesellschaftlichen Kontext und
Aushandlungsprozess verschiedener Interessengruppen.
Für die Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung unserer Seminararbeit sind die folgenden
Eckpunkte von zentraler Bedeutung:
• Der Bildungsauftrag (gemäß den gesetzlichen
Grundlagen).
• Die fachwissenschaftliche und fachliche Qualität der Ausgestaltung.
• Die Zufriedenheit der Bundesfreiwilligen.
• Die Zufriedenheit des eingesetzten pädagogischen Personals.
• Die Zufriedenheit der Einsatzstellen

Die Benennung von Qualitätsmerkmalen bewegt
sich innerhalb der drei Ebenen: Strukturqualität,
Prozessqualität und Ergebnisqualität. Die Strukturqualität rückt die organisatorischen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt und wird durch die
personelle und sachliche Ausstattung sowie durch
die pädagogische Rahmenkonzeption bestimmt.
Kriterien, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Strukturqualität nehmen, sind zum Beispiel die pädagogischen Seminarkonzepte, die Konzeptionen
für fach- und zielgruppenspezifische Angebote,
Planstellen und Personalschlüssel, Qualifikation und Fortbildung, räumliche und finanzielle
Ausstattung und Verwaltungsstrukturen. Die
Prozessqualität beschreibt die prozessorientierte
Umsetzung von pädagogischen Seminarkonzepten, die Art und Weise der Ausführung sowie die
Formen der Kommunikation und Kooperation mit
allen Beteiligten. Die Ergebnisqualität blickt auf die
erzielten Resultate. Als Bewertungskriterien dienen
zum Beispiel der Grad der Zielerreichung, die
Zufriedenheit aller Beteiligten sowie die Akzeptanz
und das positive Image der Seminararbeit als Teil
der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst.

Die folgenden Qualitätsmerkmale werden als
Instrumente der steten Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung genutzt.
Partizipation.
Die Partizipation der Bundesfreiwilligen ist ein
zentrales Qualitätsmerkmal in der konkreten Ausgestaltung der Seminararbeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirken in den Seminaren an
Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen mit,
sie erleben Selbstwirksamkeit und übernehmen
Verantwortung im Gruppengeschehen.
Die Grundregeln der Partizipation sind Bestandteil
unserer Profilbildung nach innen und nach außen.
Ein gemeinsames Verständnis über die Qualität der
pädagogischen Arbeit ist Grundlage jeder Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung. Die
systematische Auseinandersetzung mit pädagogischer Qualität erarbeiten wir uns im steten
Dialog. Jedes Bildungszentrum ist ein Ideenpool.
Wir pflegen diesen Ideenpool so, dass unsere
Leitungen, Dozentinnen und Dozenten ermuntert
und gestärkt werden, ihre Potenziale in die Weiterentwicklung unserer Arbeits- und Aufgabenbereiche einzubringen. Jede/r erhält die Möglichkeit,
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Verbesserungen anzuregen und Initiativen zu
ergreifen. In partizipativen Prozessen formulieren
wir kurz- und mittelfristige Ziele mit verbindlichen
Vereinbarungen.

Ehrlichkeit und Offenheit, Streitkultur, die
Bereitschaft, faire und konstruktive Kritik zu
üben und anzunehmen, Veränderungsbereitschaft, gegenseitige Akzeptanz und Hilfsbereitschaft, Achtung und Wertschätzung
kennzeichnen unsere Zusammenarbeit und
unseren Umgang miteinander.
Qualifikation.
Unsere wesentlichen Ressourcen sind das qualifizierte Fachpersonal, dessen Kompetenz, Motivation und Veränderungsbereitschaft sowie unsere
langjährigen Erfahrungen in der professionellen
Bildungsarbeit.
Die fachliche Qualifikation des eingesetzten pädagogischen Personals sowie ausgewiesene Mindeststandards zur Sicherung und Weiterentwicklung
der fachwissenschaftlichen Kompetenzqualität
der Leitungen und Dozent/inn/en (zum Beispiel
Fortbildungen, fachaufsichtliche Begleitung und
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Beratung, qualitative Evaluation) prägen Niveau
und Güte unserer Bildungsarbeit.
Die Leitungen, Dozentinnen und Dozenten verfügen über eine Hochschulqualifikation (Diplom, Master, Magister, Staatsexamen Sek. II) und nehmen
den Anspruch an Teilnehmer/innenorientierung
und Lebensweltbezug beim Wort. Die pädagogisch
intendierte Mündigkeit unserer Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ist ein zentraler Leitgedanke und
ein Qualitätsmoment unserer Bildungsarbeit.
Alle Lehrenden an den Bildungszentren haben
langjährige pädagogische Erfahrungen sowie zum
Teil anerkannte Zusatzqualifikationen in Therapie
und Beratung. Ihre fachliche Qualifikation ermöglicht eine professionelle Prozessbegleitung und
Prozesssteuerung, die den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern den Weg in ein selbstorganisiertes
Lernen eröffnet. Dafür verfügen die Dozentinnen
und Dozenten über fachdidaktische, methodische
und soziale Kompetenzen und die Bereitschaft
zur Selbstreflexion und zum konstruktiven Umgang mit Ergebnissen von Selbstevaluationen und
Fremdbeurteilungen.

Arbeitsbedingungen an den Bildungszentren.
Die konkreten Arbeitsbedingungen für das eingesetzte pädagogische Personal (Planstellen und
Personalschlüssel, angemessene Entlohnung,
Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Weiterbildung, Arbeitssicherheit, Gesundheit am
Arbeitsplatz, Arbeitnehmer/innenrechte und soziale Sicherung) sind tragende Qualitätsmerkmale.
Qualifikation und Weiterbildung.
Individuelle und Zentrale Fortbildungen.
Mit den Instrumenten einer umfassenden Personalentwicklung erhalten alle Mitarbeiter/innen die
Chance zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die Leitungen, Dozentinnen und
Dozenten der Bildungszentren können regelmäßig
an Individuellen und Zentralen Fortbildungen teilnehmen, die auf hohem Niveau angesiedelt sind.
Jedes Bildungszentrum verfügt über ein Fortbildungskonzept, das regelmäßig fortgeschrieben
wird. Aus diesem Konzept ergeben sich die Bedarfe
für die Individuellen Fortbildungen der Leitungen
und Dozent/inn/en. Das Fachreferat 301 plant und
organisiert zudem Zentrale Fortbildungen für die
Dozentinnen und Dozenten sowie für die Lei-
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tungen der Bildungszentren. Die Fortbildungsthemen werden mit Blick auf den Bedarf ermittelt.
Jedes Bildungszentrum hat die Möglichkeit regelmäßig eine Team-Supervision in Anspruch zu nehmen. Auch weitere Inhouse-Veranstaltungen zu
ausgewählten Themen sind denkbar, zum Beispiel
zum Qualitätsmanagement. Die Leitungen der
Bildungszentren können darüber hinaus ein „Coaching für Führungskräfte“ und die Methode der
Kollegialen Beratung nutzen. Die Dozent/inn/en
können an anderen Bildungszentren hospitieren.
Ausstattung der Bildungszentren. Räumliche
Bedingungen und Materialien.
Die Qualität von Raumgestaltung und Material
ist eine zentrale Voraussetzung für die gelungene
Umsetzung der angestrebten Lernarrangements.
Die räumlichen Bedingungen und eingesetzten
Lehr- und Lern-Materialen sowie Medien ermöglichen die Seminararbeit gemäß den didaktischen
Prinzipien und methodischen Herangehensweisen.

geschehen und auf die Nutzungsmöglichkeiten in
der Freizeit (zum Beispiel räumliche Bedingungen,
Materialien, Medien, Kreativwerkstatt, Musikraum,
Sport). Diese Ausstattung unserer Bildungszentren ist ein zentrales Qualitätsmerkmal. Flächendeckender Internetzugang (auch über W-LAN),
hausinterne EDV-Netzwerke, Beamer oder
großformatige Flachbildschirme und alle modernen Lehr- und Lernmittel in den Seminarräumen
zählen in allen Bildungszentren zum zeitgemäßen
Einrichtungsstandard.

„Nachhaltigkeit“ als Querschnittsaufgabe im
(Seminar-)Alltag.
Viele Dozentinnen und Dozenten gestalten in ihren
Seminaren das Thema „Nachhaltigkeit“ als Querschnittsthema. Als „gelebte Haltung“ möchten wir
dazu beitragen, dass „Nachhaltigkeit“ im Alltag an
den staatlichen Bildungszentren glaubwürdig abgebildet und umgesetzt wird. Dabei ist die Vorbildfunktion der Leitungen und Dozent/inn/en an den
Bildungszentren für eine authentische Verankerung
von zentraler Bedeutung.

„Nachhaltigkeit“ als Qualitätsanforderung.
„Nachhaltigkeit“ als Qualitätsmerkmal trägt der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung
Rechnung: Inhaltlich im Rahmen der Seminare
zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und
als Qualitätsanforderung an die Ausstattung der
Bildungsstätten (u.a. Ernährung, Unterkunft, Hausstandard, Umgang mit Ressourcen).

Wir setzen uns das Ziel die staatlichen Bildungszentren ganzheitlich als „Lernorte der Nachhaltigkeit“ zu modellieren. Ein Arbeitskreis mit den
Leitungen der Bildungszentren beschäftigt sich mit
der Identifizierung, Analyse, Bewertung, Steuerung
und Gestaltung von Nachhaltigkeit an den Bildungszentren. Wünschenswert ist die Erarbeitung
von Mindestanforderungen um unsere Bildungszentren als „nachhaltige Bildungsstätten“ sichtbar
zu verorten.

Die „internatsmäßige“ Unterbringung an den staatlichen Bildungszentren erfordert besondere Ausstattungsanforderungen mit Blick auf das Seminar-
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Vernetzung und Kooperation.
Die staatlichen Bildungszentren sind miteinander über Regionalkonferenzen, Arbeitskreise und
Projektgruppen sowie durch die Teilnahme an Tagungen und Zentralen Fortbildungen gut vernetzt.
Unsere Bildungszentren arbeiten als Schnittstelle zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Wir
suchen die konkrete Zusammenarbeit mit lokalen
Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und
anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und
Akteuren. Im steten Diskurs professionalisieren wir
den Erfahrungsaustausch, die Entstehung neuer
Kontakte, gemeinsamer Projekte und nachhaltiger
Netzwerke. Erkundungen, Exkursionen und Expert/
inn/enbefragungen ermöglichen uns und unseren
Teilnehmer/inne/n die unmittelbare Begegnung
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mit vielen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und
Akteuren aus den unterschiedlichsten Feldern, mit
Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen
„Bürgerschaftliches Engagement“, „Menschenrechte“, „Ökologie“, „Kunst und Kultur“, „Gesundheit“ und „Ethik“. Dabei nutzen wir gezielt unsere
regionalen Ressourcen, wie zum Beispiel die Nähe
zu ausgewiesenen Biosphärenreservaten (zum
Beispiel Nationalpark Bayrischer Wald, Wattenmeer, Boddenlandschaft) und zu geschichtsträchtigen und kulturpolitisch bedeutsamen Orten (zum
Beispiel Gedenkstätten).
Über Einsatzstellentagungen knüpft jedes Bildungszentrum Kontakte zu den einzelnen Dienststellen der Bundesfreiwilligen. Eine jährliche
Tagung mit unseren Dozent/inn/en und den Bildungsreferent/inn/en der anderen Zentralstellen
fördert ebenfalls den Austausch.

Umgang mit Rückmeldungen von Teilnehmer/
inne/n und Kooperationspartner/inne/n.
Der professionelle Umgang mit Rückmeldungen
– gleich welcher Art - ist für uns ein zentrales
Qualitätskriterium. Wir freuen uns über Lob und
Anerkennung. Und wir nehmen gerade auch
Unzufriedenheiten ernst und sehen Kritik als
eine Anregung zur Selbstreflexion und als eine
Möglichkeit der Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung. Der professionelle Umgang
mit Rückmeldungen steigert die Servicequalität
unserer Bildungszentren und eröffnet uns wichtige
Daten für den Qualitätsverbesserungsprozess. Er
trägt zur Zufriedenheit der Teilnehmer/innen und
zum guten Image unserer Bildungszentren bei.
Für die Erfassung und Bearbeitung von Rückmel-
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dungen gelten die folgenden Handlungsleitlinien:
• Die Teilnehmer/innen, Einsatzstellen, Träger,
Vertrags- und Kooperationspartner/innen
sowie unsere Mitarbeiter/innen wissen, wo und
wie sie eine Rückmeldung formulieren können.
• Jede/r Mitarbeiter/in nimmt eine Rückmeldung
wertschätzend entgegen und ist verantwortlich
für die Erfassung sowie für die unmittelbare
Bearbeitung oder Weiterleitung entsprechend
der Thematik und Zuständigkeit (Leitung/
Team/Kollegin/Kollege).
• Alle Rückmeldungen werden im Rahmen
• des Besprechungswesens gemäß der Thematik,
Tragweite oder Relevanz offen diskutiert.
• Negative Rückmeldungen werden schriftlich protokolliert und zur Information an die
jeweilige Leitung des Bildungszentrums (bzw.
je nach Thematik an die Referatsleitung 301)
weitergegeben.
• Für alle negativen Rückmeldungen werden
zeitnah konstruktive Lösungen gesucht und
umgesetzt.
• Die Eingangsbestätigung einer negativen
Rückmeldung erfolgt spätestens am nächsten
Arbeitstag, die erste Reaktion innerhalb von

•

•

•

•

•

spätestens 14 Tagen. Ein persönliches Gespräch
ist einer schriftlichen Antwort vorzuziehen.
Je nach Inhalt der negativen Rückmeldung entscheidet die Leitung des Bildungszentrums, ob
die Referatsleitung 301, Vertrags- oder Kooperationspartner/innen über Inhalt und Verlauf in
Kenntnis gesetzt werden.
Das abschließende Ergebnis einer solchen
Bearbeitung wird an den/die Absender/in
und bei Bedarf an die entsprechenden Stellen
weitergegeben.
Bei Vorwurf der sexuellen, körperlichen und
seelischen Gewalt hält die Leitung des Bildungszentrums umgehend Rücksprache mit
der/dem betroffenen Kollegin/Kollegen und
mit der Referatsleitung 301.
Bei Rückmeldungen, bei denen Medienpräsenz droht (oder in der Rückmeldung bereits
angekündigt wird), ist die Referatsleitung 301
zeitnah und umfassend zu informieren.
Alle Rückmeldungen werden gesammelt und
turnusmäßig ausgewertet.

Dokumentation und Berichtswesen.

Ein verlässliches Informationssystem sorgt
für Transparenz der Planungs- und Entscheidungsprozesse und ist von zentraler Bedeutung für eine stete Qualitätssicherung und
Qualitätsweiterentwicklung. Die Dozentinnen
und Dozenten verschriftlichen ihre Seminarkonzepte und Seminarwochenpläne, sie
dokumentieren ihre Seminarauswertungen
und schreiben „Reflexionen“. Die Leitungen
der Bildungszentren tragen die Verantwortung
für die Gesamtauswertung der Seminararbeit
und erstellen ein Fortbildungskonzept. Die
Planung und Gestaltung von Seminarreihen
erfordert von den Dozent/inn/en eine zusätzliche Dokumentation. Die Ausarbeitungen
müssen keinem formalen Schema folgen. Für
den Umgang mit Rückmeldungen sind die
Handlungsleitlinien verbindlich.
Fortschreibung.

Die formulierten Qualitätsmerkmale sind vereinbarte Zielsetzungen und wünschenswerte
Ergebnisse, die wir regelmäßig auf ihren Sinn
und ihre Realisierung überprüfen und die einer
steten Weiterentwicklung unterliegen.
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6.3 Evaluation
Ohne Evaluation gibt es keine relevante Qualitätsverbesserung. Um die eigene Bildungsarbeit weiterentwickeln zu können, benötigen wir Kenntnisse
über den Status Quo und das Entwicklungspotenzial. Evaluation ist die systematische Sammlung,
Analyse und Bewertung von Informationen, wobei
wir Informationen im weitesten Sinne fassen:
Daten in Form von Ziffern, Zahlen und Wörtern
als auch qualitative Daten in Form von Dokumentationen, Seminarskizzen, Inszenierungen, Fotos,
Videos, Festen und Ritualen. Dabei geht es sowohl
um die Durchführung als auch um die Ergebnisse
der Seminare. Wir sehen Evaluation als ein Instrument der steten Qualitätsentwicklung. Sie trägt zur
eigenen Erkenntnisgewinnung und Selbstvergewisserung bei. Sie dient der Rechenschaftslegung und
Existenzsicherung. Der Nutzen unserer qualitativen
Evaluation liegt darin, Erfolge und Verbesserungspotenziale sichtbar zu machen. Diese gewonnenen
Informationen sind unsere Entscheidungsgrundlagen für die Sicherung und Weiterentwicklung
unserer fachlichen und fachwissenschaftlichen
Kompetenzqualität.
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Wir arbeiten an einer Kultur der Selbstevaluation,
die von Feedback und Wertschätzung getragen
wird. Nicht die Kontrolle, sondern das Suchen,
Finden und Nutzen von Chancen zur inhaltlichen,
organisatorischen und persönlichen Entwicklung
und Positionierung stehen dabei im Mittelpunkt.

Wie evaluieren wir?

Evaluation ist unsere Wissensbasis für Selbstreflexion und eröffnet uns aus Erfahrungen systematisch zu lernen. Sie setzt den Fokus auf Inhalte,
die mit standardisierten Verfahren schwer oder
gar nicht erhoben werden können. Gewonnene
Evaluationsergebnisse erhalten ihren Wert erst
durch eine individuelle und gemeinsame Analyse,
Interpretation, Kommunikation und Reflexion.
Daran schließt sich die erfolgreiche Umsetzung an.
Evaluation ermöglicht somit ein Feedback für die
eigene Seminararbeit, Rückschlüsse auf Interessen
und Bedarfe von Teilnehmer/inne/n und speziellen
Zielgruppen, höhere Arbeitszufriedenheit, Input für
die inhaltliche und persönliche Weiterentwicklung
und positive Impulse für das Klima im Seminar und
im Team. All dies kann in dieser Form nur eine qualitative, mehrschichtig angelegte Evaluation leisten.

1) Individuell: Jede/r Dozent/in erhebt mit unterschiedlichen Auswertungsmethoden ihr/sein
eigenes Seminar gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Seminare werden nicht nur zum Wochenschluss gemeinsam
mit den Teilnehmer/inne/n ausgewertet, sondern es werden durchgängig Reflexionsmethoden eingesetzt, um der Teilnehmer/innen- und
Prozessorientierung Rechnung zu tragen. Die
folgenden Methoden zur Reflexion und Auswertung sind nur eine beispielhafte Auswahl.

Die Evaluierung unserer Seminararbeit erfolgt mit
qualitativen und quantitativen Methoden multiperspektivisch und vernetzt. Sie gründet auf acht
Säulen.

6. Qualität sichern und weiterentwickeln
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Handlungsorientierte Methoden.
Steuerungsgruppen und „Fish-Bowl“.
Aufstellungen.
Punktabfrage, Blitzlicht und Stimmungsbarometer.
Arbeit mit Emotion Cards (Bildkarten) und
anderen gestaltungspädagogischen Methoden
(Haiku schreiben, Schreibgespräch, Collagen,
Videofilme...).
TZI-Reflexion mit Moderationskarten.
„Johari-Fenster“.
Offene und mit Fragen geleitete Gespräche in
Kleingruppen und im Plenum (Gesprächsleitfaden).
Fragebogen mit offenen Fragen.
Brief oder Telegramm an die Dozentin/den
Dozenten.

2) Bildungszentrums-intern: Die einzelnen Bildungszentren nutzen für die Gesamtevaluation
ihrer Seminare ebenfalls diverse Erhebungsinstrumente (Fragebogen, Gesprächsleitfaden,
Auswertungsgespräche, Kollegialer Austausch).

3) Bildungszentrums-übergreifend mit dem
Fachreferat 301: In Form der „Reflexion“ der
Dozent/inn/en zum tatsächlichen Seminarverlauf. Die „Reflexion“ ist ein anerkanntes
und weit verbreitetes selbstreflexives Evaluationsverfahren in der Bildungsarbeit und in der
Pädagogik. Eine „Reflexion“ ermöglicht eine
gedankliche Konzentration auf das Wesentliche,
die darauf gerichtet ist, Komplexität zu reduzieren und trägt zur Erkenntnisgewinnung und
Selbstvergewisserung (Selbstverortung) der/des
Schreibenden bei. Die „Reflexion“ thematisiert:
Kritische Selbsteinschätzung, die Qualität der
eigenen Seminararbeit, Inhalte, Didaktik, Methodik, Gruppenzusammensetzung, Gruppenklima, Auswertung mit den Teilnehmer/inne/n,
Zufriedenheit hinsichtlich der Zusammenarbeit
mit den Einsatzstellen/Verbänden, Arbeitsbedingungen, Organisation, Teamarbeit...
4) Im Rahmen der regelmäßigen Zentralen
Dozent/inn/en-Fortbildungen findet unter Mitwirkung des Fachreferats 301 ein moderierter,
kollegialer Austausch statt.

5) Gegenseitige Hospitationen, Kollegiale Beratung
und Peer Reviews stehen allen Dozentinnen und
Dozenten bildungszentrumsübergreifend offen.
6) Regionalkonferenzen (unter Beteiligung des
Fachreferates 301) ermöglichen den Leitungen
und Dozent/inn/en einzelner Bildungszentren
den bildungszentrumsübergreifenden Austausch zu spezifischen Fragestellungen.
7) Regelmäßige Dienstbesprechungen und
Tagungen mit den Beraterinnen und Beratern
im Bundesfreiwilligendienst, sowohl mit den
Leitungen und Dozent/inn/en der einzelnen
Bildungszentren als auch übergreifend mit dem
Fachreferat 301 bieten Raum für gemeinsame
Reflexionen und sichern Transparenz.
8) Einsatzstellentagungen in den einzelnen Bildungszentren, mit den Leitungen und Dozent/
inn/en der Bildungszentren und unter Beteiligung der Berater/innen im Bundesfreiwilligendienst und der Referate 301 und 302 fördern
den Perspektivwechsel und fachlichen Austausch.
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Infrastruktur und Ressourcen.
Die 17 staatlichen Bildungszentren sind über das gesamte Bundesgebiet optimal verteilt: Kiel im Norden, Geretsried im Süden, Bocholt im Westen und Schleife im Osten bilden die Grenzkoordinaten dieses
Standortsystems. Dies garantiert ein flächendeckendes Angebot zum Besuch von Seminaren, verbunden
mit relativ kurzen Anfahrtswegen für die Bundesfreiwilligen. Unsere Bildungszentren bieten aufgrund der
unterschiedlichen geografischen Lage ihrer Standorte, ihres individuellen Ambientes und ihrer verschiedenartigen Ausstattung unterschiedliche Attraktivitätsmerkmale: Sie reichen vom urbanen Flair in Großstädten
über Standorte in geschichtsträchtigen Regionen bis hin zu nahe gelegenen Naturschutzgebieten.
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Alle Bildungszentren verfügen über gute Unterkunftsstandards und Seminarräume mit modernster Medientechnik. Damit ist das Netzwerk
der 17 Bildungszentren in ihrer Verschiedenheit
hervorragend aufgestellt für die vielschichtige
Bildungsarbeit mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen.

7 Der Lernort Bildungszentrum
Die Bildungszentren sind mit Blick auf das Seminargeschehen und auf die Nutzungsmöglichkeiten
in der Freizeit überdurchschnittlich gut ausgestattet (zum Beispiel die räumliche Bedingungen,
Materialien, Medien, Kreativwerkstatt, Musikraum,
Sport). Diese Ausstattung ist ein zentrales Qualitätsmerkmal. Flächendeckender Internetzugang
(auch über W-LAN), hausinterne EDV-Netzwerke,
Beamer oder großformatige Flachbildschirme und
alle modernen Lehr- und Lernmittel in den Seminarräumen zählen in allen Bildungszentren zum
zeitgemäßen Einrichtungsstandard.

In der Gruppe lernen.
Gemeinschaft erleben.
Wir fühlen uns einem ganzheitlichen Bildungskonzept verpflichtet. Dabei ist die Unterbringung
in einem Bildungszentrum ein wichtiger Baustein
für das soziale Lernen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erleben sich als Gemeinschaft in einer
geschlossenen Gruppe. Erfahrungen in Gruppensituationen sensibilisieren für Neues und Ungewohntes. Der enge Kontakt mit der Gruppe fordert
und fördert soziales Handeln. Lernen und zeitweise
miteinander Leben werden als Einheit erlebt. Dies
eröffnet neue Erfahrungsfelder und wirkt auf die
sozialen Bedingungen und das Lernklima in der
Gruppe. Die gemeinschaftliche Unterbringung an
einem Bildungszentrum hat Lerncharakter. Gruppenerlebnisse wirken besonders nachhaltig, wenn
sie mit Distanz zum Alltag erfahren werden.

Die staatlichen Bildungszentren sind offene Lernorte, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auch außerhalb der Seminare Zeit für Gespräche
und Erfahrungsaustausch in der Gemeinschaft
ermöglichen. Informelle Lernsituationen in der
Gruppe zeigen der Einzelnen/dem Einzelnen, dass
Zusammenarbeit eine besondere Herausforderung und notwendig ist. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer arbeiten in ihrer Freizeit vertiefend an
seminarplanbezogenen Inhalten und Projekten.
Außerdem entdecken sie bei ihren intensiven
Aufenthalten an unterschiedlichen Standorten die
jeweilige Region: Landschaft, Natur, Kultur, Wirtschaft – und andere Menschen. Perspektivwechsel,
Gruppengemeinschaft und Teamfähigkeit der Einzelnen stehen bei vielen angebotenen Aktivitäten
und Exkursionen im Mittelpunkt.
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8 Perspektiven
Diese pädagogische Rahmenkonzeption beschreibt den Stand der gegenwärtigen konzeptionellen Ausrichtung unserer Seminararbeit an den staatlichen Bildungszentren im dritten Jahr Bundesfreiwilligendienst.
Mit Blick auf die nächsten Jahre wird es gleichermaßen Verstetigungen und Weiterentwicklungen geben.
Damit weiterführende Ideen und Impulse, neue Seminarkonzepte, Modellvorhaben und Projekte einen
ebenbürtigen Raum erhalten, wird diese pädagogische Rahmenkonzeption im gemeinsamen Diskurs der
Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung regelmäßig neu geprüft und fortgeschrieben.
31. August 2013

53

54

55

Impressum
Herausgeber
Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)
An den Gelenkbogenhallen 2 – 6, 50679 Köln
Für weitere Fragen nutzen Sie unser
Servicetelefon: 0221 3673-0
Fax: 0221 3673-4661
E-Mail: service@bafza.bund.de
Druck
BAFzA
Bildnachweis
Titel: BAFzA
Stand
Januar 2018

www.bafza.de

