
Abschlussbericht zum Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug (BFDmF)  
 
Am 1. Dezember 2015 wurde der Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug eingeführt und stand ab 
diesem Zeitpunkt sowohl einheimischen Freiwilligen als auch Asylberechtigten und Asylbewerbern mit 
guter Bleibeperspektive offen.  
 
Anzahl der Teilnehmenden beim Badischen Roten Kreuz 
 Der erste inländische Freiwillige hatte am 1. Januar 2016 seinen Freiwilligendienst begonnen, der erste 

Geflüchtete folgte Mitte März 2016. Im Zeitraum von Januar 2016 bis Sommer 2019 waren beim 
Badischen Roten Kreuz knapp 70 Freiwillige im Einsatz, davon ca. 1/3 Geflüchtete und 2/3 inländische 
Freiwillige. Bei den Geflüchteten war die Hälfte der Teilnehmenden älter als 27 Jahre.  

 Das Sonderprogramm lief mit einer Befristung bis zum 31.12.2018. Bis dahin konnten noch neue 
Verträge mit einer Laufzeit bis Dezember 2019 abgeschlossen werden.  
 

Aufgabengebiete  
 Geflüchtete haben einen Freiwilligendienst in den regulären Bereichen abgeleistet, z.B. in 

Pflegeheimen, Krankenhäusern oder beim Krankentransport. Inländische Freiwillige im 
Sonderprogramm haben die Arbeit mit Geflüchteten unterstützt, z.B. in Flüchtlingsunterkünften, 
Schulen und Kindergärten.  

 
Resumée BFDmF – Erkenntnisse für die Weiterführung in FSJ und BFD 
 Geflüchtete haben durch den BFDmF die Chance erhalten, Einblicke in soziale Berufe zu bekommen, 

ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und etwas über das Leben in Deutschland zu erfahren. Bei einigen 
Teilnehmenden sind sogar Kontakte für eine nachfolgende Ausbildung entstanden. Neben diesen 
„Erfolgsgeschichten“ gibt es allerdings auch mehrere Fälle, bei denen der Freiwilligendienst nach kurzer 
Zeit abgebrochen wurde, weil sich die Freiwilligen überfordert gefühlt haben oder mit der Situation in 
der Einsatzstelle nicht zurechtkamen.  
 

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Einer Teilnehmerin drohte die Abschiebung, die sie durch Heirat zu verhindern versuchte. Die 
Beschaffung aller notwendigen Papiere war so zeitintensiv, dass es zu sehr häufigen Fehlzeiten in der 
Einsatzstelle kam. Weil sich ihre Prioritäten komplett verschoben hatten, hat die TN den FWD 
abgebrochen.   
 

 Ein Freiwilligendienst kann Geflüchteten bei der Integration helfen.  
 
 Der besonderen Lebenssituation von Geflüchteten kam entgegen, dass die Freiwilligen ihren Dienst in 

Teilzeit (21 Stunden/Woche) leisten konnten. Dadurch hatten sie mehr Zeit, sich neben dem Dienst in 
der Einsatzstelle auf einen Sprachkurs zu konzentrieren, Behördengänge zu erledigen, Bewerbungen für 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu schreiben, sich ggf. um die eigene Familie zu kümmern und sich 
in ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden. Die Möglichkeit, einen BFDmF in Teilzeit zu absolvieren, wurde 
insbesondere auch von den älteren Freiwilligen (über 27 Jahre) in Anspruch genommen.     

 

 Die besondere Lebenssituation von Geflüchteten mit vielen zusätzlichen Herausforderungen ist 
mit einem Teilzeit-Freiwilligendienst oftmals besser in Einklang zu bringen. Der FWD in Teilzeit 
mit 21 Stunden/Woche schafft Freiräume für zusätzliche Alltagsaufgaben.    

 
 Das Sonderprogramm hat die individuelle Förderung von Geflüchteten während ihres 

Freiwilligendienstes ermöglicht. Zum einen durch mehr zeitliche Kapazitäten für individuelle Beratung, 
zum anderen durch zusätzliche Fördermittel („Besonderer Förderbedarf“) zur Finanzierung von 
Sprachkursen.  

 

 Bei der Begleitung von Geflüchteten im Freiwilligendienst kann der Zeitaufwand für Beratung 
größer sein. Manchmal liegt es an den Sprachkenntnissen oder auch an den Themen. In 
belastenden Situationen, wie z.B. bei der Ablehnung eines Asylantrages oder bei Hinweisen auf 
eine Traumatisierung stößt Beratung im Freiwilligendienst jedoch an ihre Grenzen. Dann ist die 
die Vernetzung mit anderen Unterstützenden (z.B. Helferkreise oder Sozialbetreuung) oder die 
Vermittlung an entsprechende Fachleute notwendig.   



 
 Die inländischen Freiwilligen haben in ihrem Freiwilligendienst Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

kennengelernt, die nach ihrer Flucht versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen und sich ein neues Leben 
aufzubauen. Manche Teilnehmenden haben berichtet, dass sie durch die Begegnungen mehr 
Verständnis für die Situation von Geflüchteten bekommen haben und dass sie sich bei Diskussionen 
über Flucht und Fluchtursachen stärker einmischen. Einige haben Impulse für die Berufswahl erhalten 
und wollen nach einer Ausbildung oder einem Studium die Arbeit mit Geflüchteten zu ihrem Beruf 
machen.  
 

Auch in den Seminaren ist das Thema Flucht stärker ins Bewusstsein gerückt und zwischen 
Teilnehmenden mit und ohne Fluchterfahrung sind neue Freundschaften entstanden. 
 

Zwei Beispiele aus der Praxis:  
Ein deutscher TN hatte sich in der Seminargruppe mit einem Geflüchteten aus Gambia angefreundet. 
Als der gambische TN zum Interviewtermin nach Karlsruhe musste, hat ihn sein Freund aus der 
Seminargruppe zu dem Termin begleitet.  
 

Eine  andere Gruppe hat erlebt, dass eine Teilnehmerin aus Syrien beim Seminar in Breisach aufgrund 
ihrer Aufenthaltsbeschränkung nicht mit nach Frankreich durfte. Das hatte eine starke Wirkung auf  die 
Gruppe, weil die Teilnehmenden aus nächster Nähe erlebt haben, was es bedeutet, sich nicht frei 
bewegen zu können. 

 

 Ein Freiwilligendienst in der Flüchtlingshilfe regt die Auseinandersetzung mit  gesellschaftlichen 
Themen an, fördert die Interkulturelle Kompetenz und die Empathie für Menschen mit 
Fluchterfahrung und trägt dazu bei, Fremdenhass entgegenzuwirken.  
 

 Wie und wo Interessierte ansprechen? 
Schon vor dem BFDmF und auch während das Sonderprogramm ausläuft, gab und gibt es Bewerbungen 
von Geflüchteten. Manche erfahren von Freunden und Bekannten, dass es die Möglichkeit gibt, einen 
Freiwilligendienst zu leisten. Teilweise geben Sozialbetreuer oder die Agentur für Arbeit den Hinweis 
auf die Freiwilligendienste oder es kommen Anfragen aus Helferkreisen.  

 

 Wie aus dem FSJ bekannt, ist die „Mundpropaganda“ sehr wichtig, um neue Freiwillige zu 
gewinnen. Um Menschen mit Fluchterfahrung zu erreichen, ist es darüber hinaus sinnvoll, 
Infomaterial über die Freiwilligendienste Helferkreisen, Sozialbetreuern und Behörden (z.B. 
Agentur für Arbeit) zur Verfügung zu stellen 

 
 
Ausblick 
Integration ist eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe für viele Jahre. Jeder noch so kleine Beitrag ist 
dabei wichtig. Die Freiwilligendienste spielen dabei eine Rolle – auch nach Beendigung des 
Sonderprogramms BFDmF.  
 
Für inländische Freiwillige wird es auch nach dem Ende des BFDmF Einsatzplätze geben, bei denen es um 
die Arbeit mit Geflüchteten geht. Bisherige BFDmF-Einsatzstellen haben ihre Einsatzplätze teilweise in FSJ- 
oder in BFD-Stellen umgewandelt.    
 
Auch für Geflüchtete ist es weiterhin möglich, einen Freiwilligendienst zu machen, sogar in Teilzeit. Im Juni 
2019 wurde das FSJ in Teilzeit für bestimmte Zielgruppen, z.B. Geflüchtete, neu eingeführt. Somit bleibt 
dieser Vorteil aus dem BFDmF erhalten.  
Es wäre wünschenswert, wenn es auch weiterhin Zeit für individuelle Beratung und  Fördermöglichkeiten 
für Sprachkurse geben würde. Beides ist nach den Erfahrungen aus dem BFDmF sinnvoll und 
empfehlenswert! 
 

Hannelore Müller im Oktober 2019 

 


