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1 Einleitung 
 
Im Projektantrag einigten sich die teilnehmenden Organisationen auf Maßnahmen zur Ent-
wicklung von Qualitätsstandards, Verfahren zur Qualitätssicherung und die kontinuierliche 
Qualitätsverbesserung in internationalen Freiwilligendiensten. Entsprechend wichtig und 
notwendig ist es, nach nunmehr zwei Projektjahren zu hinterfragen, welche Aktivitäten in 
diesem Bereich bislang durchgeführt wurden. 
 
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung sind unabdingbar für eine nachhaltig erfolgreiche 
Durchführung von Projekten. Qualität ist jedoch relativ und kann nur beurteilt werden, wenn 
man Ziele definiert hat und das Projekt nach den entsprechenden Gesichtspunkten unter-
sucht. Daher beinhaltet Qualitätsentwicklung als kontinuierlicher Verbesserungsprozess eine 
stetige Dokumentation und Überprüfung der Zielerreichung, um dann auf Grundlage der Er-
gebnisse das weitere Vorgehen sinnvoll planen und steuern zu können. Selbstevaluation als 
Teil dieses Prozesses stellt eine Chance dar, das eigene Handeln systematisch zu beleuch-
ten. Die Akteure überprüfen hier ihre eigene Tätigkeit, um sowohl Schwachstellen als auch 
Erfolge zu registrieren und darauf reagieren zu können. Allein die Planung, Durchführung 
und Auswertung einer solchen kritischen Reflexion des eigenen Tuns verspricht bereits Ge-
winne und trägt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verbesserungen der Arbeitsqualität bei, 
unabhängig von den ermittelten Ergebnissen. 
 
Kontinuierlich laufende Maßnahmen, die zur Qualitätsentwicklung in den „Internationalen 
Freiwilligendiensten für unterschiedliche Lebensphasen“ (IFL) beitragen, sind z.B. das Moni-
toring der Freiwilligendienste und der Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit in Arbeitsgruppen, Voll-
versammlungen und Arbeitsausschüssen, Mitarbeiterfortbildungen und die Behandlung von 
Spezialfragen in Form von Gutachten und Diplomarbeiten durch externe Fachleute. Für eine 
Auswertung des Projektstandes werden außerdem die so genannten Projektskizzen und 
Erfahrungsberichte der Freiwilligen herangezogen, die von den Entsendeorganisationen bei 
der Koordinierungsstelle eingereicht werden. Die Projektskizzen enthalten kurze Informatio-
nen über die Dienste und Einsatzstellen jedes einzelnen Freiwilligen. 
 
Die einzelnen Trägerorganisationen des IFL-Verbundes verfügen meist über eigene Konzep-
te und Instrumente im Bereich Selbstevaluation und Qualitätsmanagement, da sie nicht erst 
seit der Teilnahme am Modellprogramm an einer Weiterentwicklung der Qualität ihrer inter-
nationalen Freiwilligendienste arbeiten. Neun der elf Entsendeorganisationen sind Träger 
des QUIFD-Gütesiegels, d.h. sie halten die allgemein anerkannten Qualitätsstandards für die 
Durchführung von Freiwilligendiensten nachgewiesenermaßen ein und beteiligen sich aktiv 
an der Qualitätssicherung ihrer Arbeit. 
 
Darüber hinaus ist an das IFL-Projekt das Teilprojekt „Partnerorientierte Zusammenarbeit“ 
angebunden. Auftrag des Teilprojekts ist es, mit Partnern und Partnerstellen in Lateinameri-
ka zusammen die Rahmenbedingungen für den Ausbau, die Verbesserung und die mögliche 
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Erweiterung der Dienstangebote für Freiwillige verschiedener Lebensphasen auszuloten. 
Dieses Projekt rückt daher die Art und Qualität der ‚kommunikativen Abstimmung’ in der in-
ternationalen Zusammenarbeit ins Blickfeld. Hierzu gibt es ein eigenes Monitoring und Eva-
luationsdesign, welches bei der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) erhältlich 
ist (Kontakt: Herr Platzbecker, covol-baz@ageh.org). 
 
Im Folgenden werden nur solche Maßnahmen aufgeführt, die seit Projektbeginn im Sommer 
2005 trägerübergreifend im Verbund verwirklicht oder durch die koordinierende Stelle initiiert 
wurden.  
 
 
 
2 Zielsetzung des IFL-Projekts 
 
Im Projektantrag vom August 2005 wurde die Zielsetzung der „Internationalen Freiwilligen-
dienste für unterschiedliche Lebensphasen“ (IFL) wie folgt formuliert: 
 
„Das Modellvorhaben setzt sich zum Ziel, neue Formen des Freiwilligendienstes zu entwi-
ckeln, neue Zielgruppen anzusprechen, die Qualität der Programme zu steigern sowie Mög-
lichkeiten eines zukunftsfähigen Ausbaus von Freiwilligendiensten zu untersuchen. Die wich-
tigsten Elemente des Modellvorhabens sind:  

• Verständnis für die andere Generation und/oder Kultur durch gemeinsame Teilnahme 
unterschiedlicher Altersgruppen an einem Programm (generationsübergreifendes 
Lernen) 

• Förderung eines partnerschaftlichen Austauschs zwischen Deutschland und anderen 
Ländern durch internationale Freiwilligendienste unter besonderer Berücksichtigung 
des bisher vernachlässigten Angebotes für ausländische Freiwillige in Deutschland 
(sogenannte „Incoming-Angebote“) 

• Lernmöglichkeiten schaffen für generationsübergreifendes und interkulturelles Lernen 
zu gesellschaftlichen Zukunftsthemen, wie z.B. Frieden, Menschenrechte, soziale 
Gerechtigkeit, Gegenwart der Geschichte unterschiedlicher Kulturen 

• Stärkung der Partnerstrukturen durch Beratung, fachlichen Austausch und Aufbau 
von Vernetzungsstrukturen 

• Stärkung der Kooperationspotentiale der beteiligten Organisationen durch innovative 
Wege der Zusammenarbeit.“ 

 
Auf der 3. Vollversammlung nach dem ersten Projektjahr wurden diese Ziele im Rahmen 
einer Arbeitsgruppe hinterfragt und ob ihrer weiteren Gültigkeit diskutiert. Die Träger bestä-
tigten die ursprünglichen Ziele und konkretisierten sie lediglich an einigen Stellen. So wurde 
ergänzt, dass alle Maßnahmen darauf ausgerichtet sein sollten, die Freiwilligendienste dau-
erhaft in der Gesellschaft zu verankern, außerdem sollte die neue Zielgruppe der Älteren 
konkret benannt werden. 
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3 Selbstevaluation der Aktionsfelder und Qualitätsent-

wicklung 
 
Im Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmen vorgestellt, die bislang im Bereich der 
Qualitätsentwicklung im IFL-Projekt durchgeführt wurden, und deren Ergebnisse zusammen-
gefasst. Zum einen erfahren Außenstehende auf diese Weise mehr über zurückliegende 
Schritte und erhalten Einblick in aktuelle und zukünftige Vorgehensweisen. Zum anderen 
können für die IFL-Träger produktive Erkenntnisse entstehen, da durch eine Reflexion der 
Aktivitäten und Ziele auf den verschiedenen Ebenen ein Abgleich mit der Realität stattfinden 
kann.  
 
Einige der Maßnahmen wurden durch externe MitarbeiterInnen unterstützt (z.B. PR-
Konzepts, Rechtsgutachten). 
 
 
3.1 Konzeption und Durchführung 
 

Arbeitsausschuss 
 

Der Arbeitsausschuss (AA) ist operatives Gremium des Trägerverbundes, vertritt diesen außerhalb 
der Vollversammlung und sorgt so für effektivere und raschere Handlungsfähigkeit. Er trifft sich etwa 
4- bis 6-mal im Jahr und setzt sich aus vier gewählten Vertretern sowie dem Geschäftsführer der Ko-
ordinierungsstelle (AKLHÜ) und dem Projektkoordinator zusammen. Zu seinem Verantwortungsbe-
reich zählen z.B. die Begleitung von Dokumentation und Evaluierung, die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Vorbereitung der Vollversammlungen. 
 

Ziele:  
 Dafür sorgen, dass die Zielsetzungen aus dem Projektantrag umgesetzt werden. 
 Durch konzeptionelle Arbeit zu Qualitätsentwicklung und erfolgreicher Projektkoordi-

nation beitragen. 
 
Der Koordinator berichtet dem Arbeitsausschuss regelmäßig über die aktuelle Situation der 
IFL. Es wird gemeinsam besprochen und überprüft, ob sich das Projekt auf dem richtigen 
Weg befindet oder ggf. Maßnahmen in Gang gesetzt werden müssen. Im AA geschieht ein 
großer Teil der übergeordneten konzeptionellen Arbeit. Hier wurde in der Anfangsphase des 
Projekts der Leitfaden entwickelt, auf dessen Grundlage die Träger dann ihre Einzelkonzepte 
erstellten. Diese Einzelkonzepte enthalten zusätzlich zum Projektantrag die individuellen 
Ziele der einzelnen Träger. Auch entwarf der AA die Vorlagen für die Projektskizzen, welche 
die Träger für jeden Freiwilligen bei der Koordinierungsstelle einreichen. Auf diesen werden 
Informationen zu den einzelnen Einsatzstellen und den Arbeitsfeldern der Freiwilligen ver-
merkt, die dann für Auswertungen herangezogen werden können. 
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Trägerbesuche  
 
Die IFL-Projektkoordination führte im Laufe des ersten Projektjahres Trägerbesuche durch. Der Pro-
jektkoordinator Christoph Neukirchen besuchte die einzelnen IFL-Trägerorganisationen in ihren Ge-
schäftsstellen, um sich näher über ihre Arbeit innerhalb und außerhalb des IFL-Projekts zu informie-
ren. Hierbei half ihm ein Gesprächsleitfaden, der bei jedem dieser Treffen verwendet wurde, um ein 
inhaltlich strukturiertes Vorgehen, Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

 
Ziele:  

 Informationsaustausch, Förderung und Festigung der weiteren Zusammenarbeit. 
 Die Erfassung des Ist-Standes des IFL-Projekts bei den Organisationen, der dann mit 

den im Projektantrag oder in den Trägerkonzepten festgelegten Zielen verglichen 
werden konnte. 

 
Ziele und Themen dieser Gesprächen waren: 

- Kennen lernen der Organisationen und der Arbeitsweisen, insbesondere im Hinblick 
auf die Abwicklung und Finanzierung der Freiwilligendienste 

- Kennen lernen der Mitarbeiter, die für das IFL-Projekt arbeiten 
- Stand der Umsetzung des IFL-Trägerkonzepts  
- Öffentlichkeitsarbeit  
- Probleme und Schwierigkeiten innerhalb des IFL-Projekts 
- Kooperationen im IFL-Verbund 
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt „Partnerstrukturförderung“ 
- Erwartungen und Wünsche an die Koordinierungsstelle bzw. an Herrn Neukirchen als 

Koordinator 
 
Der direkte und intensive Kontakt insbesondere in der Anfangsphase des Projektes verbes-
serte und erleichterte die weitere Zusammenarbeit zwischen den Trägern und der Koordinie-
rungsstelle. Die Projektkoordination erhielt in den Gesprächen zahlreiche Informationen und 
Eindrücke von den Arbeitsabläufen der Träger, die sich im weiteren Verlauf des Projektes oft 
als wertvoll erwiesen. Zudem war es im Rahmen einer gemeinsamen Reflexion möglich, auf 
vernachlässigte Aspekte oder Umsetzungsprobleme zu reagieren. Auf diese Weise wurde 
z.B. die Zahl der Incoming-Freiwilligen deutlich erhöht, nachdem hier die Verwirklichung zu-
nächst hinter den Plänen zurückgeblieben war. 
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Arbeitsgruppe „Eingangsvoraussetzungen“ 
 
Die Arbeitsgruppe (AG) Eingangsvoraussetzungen wurde zu Beginn des Modellprojekts im Sommer 
2005 gegründet und war eng mit dem Arbeitsausschuss verknüpft. Ihre Aufgabe war es, Rahmenbe-
dingungen für die Freiwilligendienste auszuarbeiten, die den Trägern als Richtlinien dienen sollen. 

 
Ziel:  

 Sicherstellung der Qualität der Freiwilligendienste. 
 
Dies erforderte von den Trägern, ihre Arbeit konkret zu reflektieren. Sie einigten sich auf 
Mindeststandards auf den verschiedenen Handlungsebenen Freiwilligendienste, Trägerstruk-
tur und Partnerstruktur. Der Prozess wurde im November desselben Jahres abgeschlossen. 
  
In folgenden Bereichen wurden Eingangsvoraussetzungen vereinbart: 

- Kooperation im IFL-Verbund 
- Auswahl der Freiwilligen 
- Schutz und Begleitung der Freiwilli-

gen 
- Dienstvereinbarungen 
- Umfang und Ausgestaltung des 

Freiwilligendienstes 

- Bescheinigungen/Zertifikate 
- Zusammenarbeit mit den Partnern 

(bzw. Einsatzstellen) 
- Evaluierung und Qualitätssicherung 
- Zusammenarbeit mit der Koordinie-

rungsstelle 

 
[  Siehe Anhang ] 
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Qualitätsdiskussion innerhalb der Vollversammlung 
 

Innerhalb der 3. Vollversammlung des IFL-Projekts im September 2006 in Berlin tauschte sich eine 
Reihe von Trägern im Rahmen einer Arbeitsgruppe zum Thema  „Qualitätssicherung“ aus. 

 
Ziele:  

 Stand und Bedarf des Qualitätsmanagements im Trägerverbund offen legen. 
 Förderung der Zusammenarbeit im Verbund. 

 
Folgende Fragen wurden diskutiert: 

- Entwickeln die Trägerorganisationen die Qualität ihrer Freiwilligendienste kontinuier-
lich weiter? 

- Sind die Eingangsvoraussetzungen (s.o.) angewandt worden und wie werden diese 
weiterentwickelt? 

- Haben sich die neuen Instrumente der Partnerstrukturförderung und Qualitätsent-
wicklung bewährt? Welche Erkenntnisse lassen sich für die Trägerorganisationen ab-
leiten?  

- Wie sollte die Qualitätssicherung und -entwicklung bei internationalen Freiwilligen-
diensten weiter verfolgt werden? Welche Notwendigkeit besteht? Gibt es von den 
teilnehmenden Trägerverbänden gemeinsam getragene Standards?  

 
In der AG wurde deutlich, dass der Bedarf und der aktuelle Stand der Qualitätssicherung 
sehr unterschiedlich sind. Viele der Träger verfügen über gut eingeführte Qualitätssiche-
rungssysteme, andere befinden sich noch in der Lern- und Orientierungsphase. Auch ist für 
einige Partner, insbesondere die in außereuropäischen Ländern, die Umsetzung der Stan-
dards z.T. mit Problemen aufgrund mangelnder finanzieller oder personeller Ressourcen 
verbunden. Alle Teilnehmenden betonten, dass der inhaltliche Austausch zum Thema Quali-
tätssicherung wichtig und gewünscht sei. 
 
Als wesentlich bei der Qualitätssicherung stellten sich die Themen Stellenprofile, Begleitung 
der Freiwilligen und Krisenmanagement heraus. Da einige Träger schon anderweitig in Qua-
litätsdiskussion engagiert sind (z.B. in anderen Trägergruppen) oder ihre Qualität im Rahmen 
des Qualitätssiegels QUIFD weiterentwickeln, einigten sich die Teilnehmer der AG darauf, im 
Rahmen des IFL-Projekts lediglich IFL-spezifische Fragestellungen in den Blick zu nehmen. 
Die Bereitschaft, in verschiedenen Trägerzusammenschlüssen die gleichen Qualitätsdiskus-
sionen zu führen und dabei jeweils „bei Null zu beginnen“, ist gering. Es wurde sich für ein 
problemorientiertes Vorgehen ausgesprochen sowie für eine enge Verzahnung mit dem 
Thema Evaluation. Außerdem wurde angeregt, das Thema Qualitätssicherung wenn möglich 
auch in kommende Vollversammlungen zu integrieren. Damit sollte ein Prozess der kontinu-
ierlichen Reflexion in Gang gesetzt werden. Entsprechend stand das Thema auf der Agenda 
der 4. Vollversammlung im März 2007. Hier wurden die einzelnen Träger aufgefordert, ihre 
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Zielsetzungen mit dem Projektstand in ihren Organisationen abzugleichen und sich dazu zu 
äußern. Die Rückmeldungen waren positiv. Alle Träger sprachen sich für eine Fortsetzung 
des IFL-Projekts über das Ende der Modellphase hinaus aus. 
 
 

Monitoring der Freiwilligendienste 
 

In der Koordinierungsstelle werden permanent Daten zu den Freiwilligendiensten gesammelt, sortiert 
und in unregelmäßigen Abständen ausgewertet (z.B. für Projektberichte, für die Website, für interne 
oder öffentliche Präsentationen oder sonstige Anlässe). Diese Daten werden von den Trägerorganisa-
tionen übermittelt und bestehen (u.a.) aus Namen und Heimatanschrift der Freiwilligen, ihrem Alter 
und Geschlecht, dem Einsatzort und der genauen Bezeichnung der Einsatzstelle und des Tätigkeits-
bereichs, der vom Freiwilligen geleisteten wöchentlichen Arbeitszeit sowie Beginn und Ende des 
Dienstes (Datum).  

Ziele:  
 Identifizierung von Problemfeldern und Erkennen von Trends. 
 Kontinuierlicher Soll-Ist-Abgleich zur besseren Projektsteuerung und Verhinderung 

von Schieflagen. 
 

Aus den Angaben, die aus dem Monitoring gewonnen werden, können bei einer Auswertung 
Problemfelder erkannt (z.B. Frauenüberschuss) und Trends abgelesen (z.B. Anstieg des 
Durchschnittsalters) werden. Die erhobenen Daten helfen der Koordinierungsstelle und dem 
Arbeitsausschuss bei der Projektsteuerung. Diese können dann Einfluss auf die Entwicklun-
gen nehmen, da sie letztlich entscheiden, welche Freiwilligen am IFL-Projekt teilnehmen. 
Durch einen kontinuierlichen Ist-Soll-Abgleich können demnach Schieflagen ausgeglichen 
(z.B. mehr Männer in das Projekt aufnehmen) und somit lenkend in den Projektverlauf ein-
gegriffen werden. Ein Beispiel hierfür war die Initiative im Bereich Incoming, die als Reaktion 
auf schwache Zahlen in der Anfangsphase gestartet wurde und einen deutlichen Anstieg der 
Incoming-Freiwilligen zur Folge hatte.  
 
Darüber hinaus können über ein Monitoring auch interessante Daten für die Öffentlichkeits-
arbeit gewonnen werden (z.B. welche Einsatzländer gibt es, in welchen Bereichen arbeiten 
die Freiwilligen etc.). Der Datensatz wird ständig aktualisiert. 
 
[  Siehe Anhang ] 
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Generationenaspekte 
 

Anfang 2006 wertete die Koordinierungsstelle aus, inwieweit die einzelnen Organisationen die genera-
tionsspezifischen Aspekte aus den Eingangsvoraussetzungen (s.o.) umsetzen. In der Auswertung mit 
dem Titel „Die Generationenaspekte in den IFL-Freiwilligendiensten“ wurde jede Trägerorganisation 
einzeln hinsichtlich ihrer Aktivitäten im Bereich Generationendialog betrachtet. Herangezogen wurden 
dafür Informationen aus den Projektskizzen, den Erfahrungsberichten und Verwendungsnachweisen 
sowie die Aussagen und Ergänzungen der Träger selbst.  

 
Ziele:  

 Überprüfung ob und wie die im Vorfeld angedachte generationsübergreifende Aus-
richtung realisiert wurde und welche Musterbeispiele und Defizite existieren.  

 Die Träger untereinander über ihre Tätigkeiten informieren, ihnen die Vielfalt an Akti-
vitäten präsentieren, damit diese womöglich Anregungen für intergenerative Lern-
möglichkeiten im Rahmen der IFL erhalten.  

 Anknüpfen an die öffentliche Diskussion zu Demographischem Wandel und Genera-
tionendialog für eine bessere Präsentation des Projekts nach außen.  

 
Die Auswertung konnte aufzeigen, dass viele Träger das Thema Generationendialog ernst 
nehmen und auf vielfältige Weise in ihre Programme integrieren. 
 
Die Ergebnisse: Allen gemeinsam ist die Offenheit der Dienste für Freiwillige jeden Alters. 
Die älteren Teilnehmer werden oft in die Gestaltung des Programms einbezogen und/oder 
nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in der Multiplikatorenarbeit eingesetzt. Viele der IFL-
Einsätze sind generationsbezogen, d.h. die Freiwilligen engagieren sich vor Ort für Men-
schen der jeweils anderen Generation. In vielen Seminaren vor, während und nach dem Ein-
satz findet eine theoretisch-inhaltliche Auseinandersetzung mit Generationenthemen statt. 
Dort wird auch der Dialog zwischen Jung und Alt gezielt initiiert und zum Austausch von Wis-
sen und Erfahrungen angeregt. Weiterhin finden Schulungen für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter der Trägerorganisationen statt. Das Miteinander der Generationen ereignet sich 
demnach auf vielen Ebenen: in der Vor- und Nachbereitung und vor Ort, in Seminaren und in 
den Einsatzstellen, mit den anderen Freiwilligen und Mitarbeitern und mit denen, denen das 
Engagement zugute kommt.  
 
Die Auswertung stellte demzufolge heraus, wie vielfältig die Generationenfrage in die Freiwil-
ligendienste integriert wurde und diente somit für diejenigen Träger als Ideenpool, die solche 
Aspekte noch zu wenig verwirklichen. Es konnte aufgezeigt werden, welche Ansätze erfolg-
versprechend sind und welche weniger, was auch denjenigen zugute kommt, die sich noch 
in dieser Thematik weiterentwickeln wollen. Es wurde ein Vergleich zwischen den verschie-
denen Trägern und ihren Aktivitäten möglich. Auch konnten Aspekte identifiziert werden, die 
zwar ursprünglich angedacht waren, aber bislang noch nicht umgesetzt wurden. 
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Das Papier wurde auch an verschiedene Vertreter aus Politik und Gesellschaft gereicht und 
stieß dort auf positive Resonanz. Andere Träger und Verbände aus dem Bereich des gene-
rationsübergreifenden Lernens und des freiwilligen Engagements zeigten Interesse an dem 
Projekt und einem Austausch der Erfahrungen. 
 
[  Die Auswertung „Die Generationenaspekte in den IFL-Freiwilligendiensten“ kann unter 
www.internationale-freiwilligendienste.org/download heruntergeladen werden oder ist beim 
AKLHÜ erhältlich ] 
 
 

 
3.2 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Material zur Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit des ersten Projektjahres war geprägt von der Entwicklung der zentralen In-
strumente für die Außendarstellung des IFL-Projekts: Logo, Website und Flyer.  

 
Ziele:  

 Enge Zusammenarbeit der Partner während des Abstimmungsprozesses.  
 Neue Bewerber gewinnen durch zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Die verschiedenen Organisationsprofile machten eine intensive Abstimmung sowie Reflexio-
nen und Diskussionen der Träger untereinander notwendig. Dieser Abstimmungsprozess 
vollzog sich im gesamten Trägerkreis in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsausschuss, 
dem die jeweiligen Entwürfe vorgelegt wurden. Für grafische und technische Aufgaben wur-
den externe Firmen beauftragt (Grafiker, Webdesigner).  
 
Das PR-Material sollte angepasst an die neue Zielgruppe der Älteren gestaltet sein, ohne 
dabei jedoch die generationsübergreifende Ausrichtung des Projekts aus dem Blick zu verlie-
ren. Gleichzeitig mussten Formen und Inhalte gefunden werden, durch die sich alle beteilig-
ten Organisationen gleichermaßen repräsentiert sahen. Positive Rückmeldungen der Orga-
nisationen wie auch der Interessierten bestätigten im Verlauf des Projekts, dass dieses Vor-
haben gut gelungen ist. So wird die Website von Älteren und Jüngeren gleichermaßen kon-
sultiert und als übersichtlich und informativ bewertet. Auch der Flyer stieß auf viel positive 
Resonanz (siehe Analyse im PR-Konzept). 
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Auswertung der Erstanfragen 
 
Die interessierte Öffentlichkeit kann sich auf verschiedenen Wegen mit den Trägerorganisationen in 
Verbindung setzen. Einige tun dies telefonisch oder per E-Mail, seltener per Briefpost. Ein zentraler 
Anlaufpunkt für Fragen zum IFL ist der AKLHÜ als Koordinierungsstelle. Darüber hinaus treffen viele 
Anfragen direkt bei den einzelnen Trägern ein. Ein wichtiges Instrument zur Kontaktaufnahme für Inte-
ressierte ist ein in die IFL-Homepage integriertes Online-Formular, das automatisch allen Trägern per 
E-Mail zugestellt wird. 

 
Ziele:  

 Service für die Interessierten am IFL-Projekt. 
 Die Koordinierungsstelle erhält Einblick in die Wünsche und Bedürfnisse der Interes-

sierten.  
 Qualitätsverbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Reflexion des Angebots. 
 Beurteilung des Ist-Standes und u.U. mit Anpassungs- oder Gegenmaßnahmen dar-

auf reagieren. 
 
Die Online-Bewerbungsanfrage erleichtert Interessierten eine erste Kontaktaufnahme mit 
dem IFL-Projekt, da auf diese Weise nicht jeder Träger einzeln angeschrieben oder angeru-
fen werden muss. Die User können so zunächst unverbindlich bei allen Organisationen ihr 
Interesse bekunden und erhalten von diesen erste Rückmeldungen per E-Mail, so dass so-
wohl von Seiten der Träger als auch der Interessierten eine erste Vorauswahl möglich ist. 
 
Die User geben in das Formular ihre Namen und Kontaktdaten ein, weiterhin Alter, Nationali-
tät, Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen, außerdem ihre Vorstellungen zur 
gewünschten Einsatzdauer, der Einsatzregion (Kontinent) und dem Tätigkeitsbereich sowie 
ihre Motivation für einen internationalen Freiwilligendienst. Hieraus kann die Koordinierungs-
stelle z.B. erfahren, welche Altersgruppe durch die Öffentlichkeitsarbeit erreicht wird, welche 
Einsatzländer oder Tätigkeitsfelder bevorzugt oder gewünscht werden etc. Natürlich ist auch 
die Anzahl der eintreffenden Bewerbungsanfragen ein Indiz für das Interesse an dem Pro-
jekt. Indem die Interessierten in einem weiteren Eingabefeld mitteilen, wie sie auf das Projekt 
aufmerksam geworden sind, gibt das Formular der Koordinierungsstelle außerdem wertvolle 
Hinweise, welche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich waren und welche weni-
ger.  
 
Aufschlussreich ist außerdem eine Gegenüberstellung der Zahlen, die sich aus den Anfragen 
ergeben (Interessierte) und denen, die von den tatsächlich ausgereisten Freiwilligen vorlie-
gen (s.o.). So wurde zum Beispiel über die Online-Anfragen sichtbar, dass das Interesse 
Älterer an internationalen Freiwilligendiensten groß ist. Unter den tatsächlich Ausgereisten 
allerdings nehmen die Älteren einen geringeren Prozentsatz ein, d.h. es herrscht hier offen-
sichtlich noch eine Diskrepanz. Im Trägerkreis wurde daraufhin diskutiert, warum Ältere trotz 



 

 13

Interesse und Motivation oft dennoch nicht an einem Freiwilligendienst teilnehmen und wie 
die Gestaltung der An- und Bewerbungsphase an dieses Problem angepasst werden könnte.  
 
Auch bei den Einsatzländern ist eine relativ große Abweichung zwischen Angebot und Nach-
frage zu beobachten, indem nämlich einige Einsatzregionen sehr oft als Wunschregionen 
angegeben werden, in denen sich aber nur vergleichsweise wenige Freiwillige aufhalten. 
Diese Tendenz ist über alle Altersgruppen hinweg zu beobachten. Unterschiede zwischen 
Jüngeren und Älteren zeigen sich allerdings bei der Aufenthaltsdauer: Das Interesse an kür-
zeren Diensten (3-6 Monate) ist bei Menschen der mittleren und älteren Generation weiter 
verbreitet als bei den unter Dreißigjährigen, welche vor allem Dienste mit einer Dauer von 6-
12 Monaten bevorzugen. Auch hier konnten die Träger reagieren und die Dauer ihrer Einsät-
ze überdenken. 
 
[  Siehe Anhang ] 
 

PR-Konzept 
 
Verschiedene Umstände, die eine einheitliche und stringente Öffentlichkeitsarbeit zunächst erschwer-
ten (Vielfalt der Träger, Ältere als neue Zielgruppe, generationsübergreifende Ausrichtung), führten in 
der Anfangsphase des Projekts zu einer mehr reagierenden als strukturiert agierenden Arbeitsweise. 
So entstand der Wunsch nach einem strategischeren Vorgehen. In der 2. Jahreshälfte 2006 kam dann 
eine externe Fachkraft hinzu, welche die bisherige Öffentlichkeitsarbeit reflektierte und ein PR-
Konzept für das IFL-Projekt erstellte. Dieses entstand als Abschlussarbeit im Rahmen eines Weiter-
bildungsstudiengangs bei der Deutschen Akademie für Public Relations (DAPR). Eingereicht wurde es 
Ende November 2006.  

 
Ziele:  

 Qualitätsentwicklung des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit. 
 Die Träger über Stand, Perspektiven und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit in-

formieren und zu Reflexion anregen. 
 
Das Konzept teilt sich in drei Teile. Im ersten Teil wird das IFL-Projekt in seinem Ist-Zustand 
vorgestellt. Dazu gehören zum einen Grundinformationen zu den Organisationen und den 
Freiwilligendiensten, weiterhin eine Konkurrenz- und eine Zielgruppenanalyse, die Vorstel-
lung der bisherigen PR-Aktivitäten incl. kritischer Reflexion, eine SWOT-Analyse (s.u.) sowie 
eine Betrachtung und Bewertung der internen Zusammenarbeit der Träger.  
 
Im zweiten Teil arbeitet die Autorin die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit heraus (lang-, mittel- 
und kurzfristige Ziele) und analysiert die Zielgruppen. Anschließend wird eine Handlungsstra-
tegie entwickelt, wie die Ziele erreicht werden können. Verschiedene Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit werden vorgeschlagen, z.B. bezüglich des Internetangebots, des Projekt-
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materials, der Publikationen oder der Presse- und Medienarbeit. Im letzten Teil werden dann 
sehr konkrete Vorschläge für die praktische Umsetzung präsentiert, welche die praktische 
Umsetzung betreffen, u.a. in Form eines Zeitplanes und eines Kostenplanes. Das PR-
Konzept wurde den Trägern zugesandt. Für die Koordinierungsstelle wie auch für die Träger 
bildet dieses Konzept einen Orientierungsrahmen für weitere Überlegungen und Aktivitäten 
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
[  Das PR-Konzept ist bei der Koordinierungsstelle AKLHÜ erhältlich ] 

 
 

SWOT-Analyse 
 

SWOT steht für Strength and Weaknesses (= Stärken und Schwächen) und Options and Threats (= 
Chancen und Risiken). Bei einer SWOT-Analyse beurteilen Mitarbeiter ihr Projekt nach diesen vier 
Gesichtspunkten und reflektieren anschließend eine sortierte Zusammenstellung ihrer Aussagen. Die 
Analyse wurde im Rahmen der Erstellung des PR-Konzepts (s.o.) im AKLHÜ durchgeführt. Es betei-
ligten sich drei MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle sowie die Autorin des Konzepts.  

 
Ziele:  

 Den Beteiligten Missstände vor Augen führen und aufzeigen, wo Handlungsbedarf 
besteht, um im weiteren Projektverlauf die Stärken auszubauen und die Schwächen 
zu reduzieren.  

 Im anschließenden Ist-Soll-Vergleich klare Ziele formulieren. 
 
Die Befragten mussten sich zu vier Kategorien äußern. Hierzu war es notwendig, den Stand 
und die Entwicklung des Projektes nochmals zu reflektieren, kritisch zu bewerten und einen 
Ausblick zu wagen. Im anschließenden Ist-Soll-Vergleich wurden dann die Ergebnisse zu-
sammengeführt, damit Ziele formuliert und Maßnahmen geplant werden konnten. Indem die 
SWOT-Analyse an den Trägerkreis weitergeleitet wurde (im Rahmen des PR-Konzepts, 
s.o.), konnte der Erkenntnisgewinn von den unmittelbar Beteiligten (den Befragten der Koor-
dinierungsstelle) an die anderen IFL-Mitarbeiter weitergegeben und so eine Reflexion auf 
Trägerebene ermöglicht werden.  
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3.3 Pädagogische Begleitung 
 
Für die IFL-Träger, die bislang nur mit der Entsendung jüngerer Freiwilliger befasst waren, 
entstand mit der Öffnung der Altersbeschränkung eine sehr neue Situation. Insbesondere im 
Bereich der pädagogischen Begleitung taten sich an einigen Stellen Problemfelder auf, die 
bei den Organisationen bislang kaum eine Rolle gespielt hatten. Erfahrungen zeigten, dass 
sich innerhalb der Freiwilligengruppe Probleme und Konfliktfelder ergeben können, etwa 
hinsichtlich der Kommunikation, des Zusammenhalts und des gegenseitigen Verständnisses. 
Es stellten sich Fragen wie: Welche Erwartungen haben Ältere an einer Teilnahme an Vorbe-
reitungsseminaren? Wie kann man in altersgemischten Gruppen allen Teilnehmern glei-
chermaßen gerecht werden? Wie können die Generationen zusammengeführt und Konflikte 
vermieden werden? Auch die thematische Auseinandersetzung mit Generationenthemen in 
Seminaren war für die Organisationen und ihre pädagogischen Mitarbeiter neu. 
 
 
 

Arbeitsgruppe „Pädagogische Begleitung“ 
 

Die Arbeitsgruppe „Pädagogische Begleitung“ fand sich erstmals im Oktober 2005 zusammen und hat 
sich seitdem mehrfach getroffen. Hier wird sich mit der besonderen Situation auseinander gesetzt, die 
entsteht, wenn an den Vorbereitungs-, Zwischen- und Nachbereitungsseminaren nun mehrere Alters-
gruppen gemeinsam teilnehmen. Schwerpunkte waren: Umgang mit intergenerationellen Gruppen 
(optionale Bausteine, gemeinsame Ziele / Standards) und Herstellung von Kooperationen innerhalb 
des Verbundes.  

  
Ziele: 

 Gegenseitige Inspiration und Problemlösung bei den ersten Erfahrungen mit der pä-
dagogischen Arbeit in einem generationsübergreifenden Freiwilligendienst.  

 Weiterentwicklung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit. 
  Förderung der Kooperation und innovativen Zusammenarbeit der Trägerorganisatio-

nen. 
 
Die AG dient in erster Linie dem Erfahrungsaustausch der Träger. Hier wird ein Forum gebo-
ten, auf dem die Träger positive wie negative Erfahrungen vorbringen können, um dadurch 
künftig Problemfelder zu meiden, aus Fehlern zu lernen oder erfolgreiche Ansätze anderer 
zu übernehmen. Dadurch entstehen neue Anstöße und Impulse für die pädagogische Arbeit. 
 
Eine Hauptaufgabe der AG war die Herstellung eines Konzepts, in dem die Problemfelder 
erfasst und Lösungsansätze geboten werden. Darin wurden gemeinsame Ziele und Stan-
dards entwickelt, konkrete Vorschläge für die Praxis aufgeführt und Kooperationsmöglichkei-
ten innerhalb des Trägerverbundes aufgezeigt. Darüber hinaus hat die AG eine Diplomarbeit 
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auf den Weg gebracht, die sich mit intergenerativem Lernen im Rahmen von internationalen 
Freiwilligendiensten beschäftigt. Weitere Themen der AG sind Fortbildungen für das haupt- 
und ehrenamtliche Personal, in denen der intergenerative Aspekt im Mittelpunkt steht, sowie 
trägerübergreifende Workshops zu dieser Thematik.  

 
 

Pädagogisches Konzept der Arbeitsgruppe 
 
Das Konzept zur Pädagogischen Begleitung, das die Arbeitsgruppe in Gemeinschaftsarbeit erarbeite-
te, liegt dem IFL-Verbund seit März 2006 vor. Es wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt 
weiterentwickelt werden, nachdem die vorhandenen Empfehlungen und Module ausgetestet wurden 
und ein neuerlicher Erfahrungsaustausch stattgefunden hat.  

 
Ziele:  

 Anregungen zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit in generationsübergreifen-
den Gruppen. 

 Lernmöglichkeiten für interkulturelle, generations- und Eine-Welt-Themen im Rahmen 
der IFL schaffen. 

 Den MitarbeiterInnen der pädagogischen Teams und die TeilnehmerInnen die Idee 
von generationsübergreifenden Freiwilligendiensten nahe bringen. 

 
Ziel der Erstellung des pädagogischen Konzepts war es, einen trägerübergreifenden Leitfa-
den für die pädagogische Arbeit innerhalb des IFL-Projekts vorzulegen, der als Orientierung 
und Anregung für diejenigen dienen soll, die mit der Seminargestaltung und -durchführung 
befasst sind. Schwerpunkt liegt dabei auf der besonderen Situation, die aus der Teilnahme 
unterschiedlicher Altersgruppen am Projekt entsteht.  
 
Besondere Herausforderungen bei Seminaren mit TeilnehmerInnen unterschiedlicher Gene-
rationen sind die erfolgreiche Zusammenführung der verschiedenen Altersgruppen, die Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse und die Schaffung eines fruchtbaren intergene-
rativen Dialogs und Austauschs. In dem Konzept werden didaktische Methoden vorgestellt 
und Empfehlungen für die Begleitung altersgemischter Gruppen gegeben. Eine Zusammen-
stellung von Bausteinen zur Seminargestaltung, die größtenteils aus der Praxis der Träger-
organisationen stammen, bietet konkrete Anregungen bei der Umsetzung des intergenerati-
onellen Lernens und gesellschaftlicher Zukunftsthemen wie Frieden, Menschenrechte und 
soziale Gerechtigkeit. Ziel ist es, die Seminare so zu gestalten, dass Menschen aus ver-
schieden Lebensphasen sich begegnen ihre unterschiedlichen Werte, Situationen, Fragen 
und Erfahrungen gemeinsam reflektieren und voneinander lernen. Zudem soll sowohl dem 
pädagogischen Personal als auch den Teilnehmern nahe gebracht werden, dass die Arbeit 
in generationsübergreifenden Gruppen vor, während und nach dem Freiwilligendienst eine 
Bereicherung und ein Gewinn für alle Beteiligten sein kann.  
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[  Das Pädagogische Konzept der AG ist bei der Koordinierungsstelle AKLHÜ erhältlich ] 
 
 

Diplomarbeit 
 
Im September 2006 beauftragten die Träger eine Studentin damit, eine Diplomarbeit zum Thema pä-
dagogische Begleitung von generationsübergreifenden Gruppen im Rahmen von internationalen Frei-
willigendiensten zu verfassen. Die Arbeit wird voraussichtlich Mitte 2007 fertiggestellt sein. 

 
Ziel:  

 Überblick über den theoretischen Hintergrund von pädagogischer Begleitung in gene-
rationsübergreifenden Freiwilligendiensten. 

 Kritische Analyse der aktuellen Situation im IFL-Projekt. 
 
Die AG  „Pädagogische Begleitung“ lud zu einem ihrer Treffen eine zuvor ausgewählte Stu-
dentin der Erziehungswissenschaften ein, um Fragestellungen und Aspekte der Durchfüh-
rung einer Diplomarbeit zu besprechen. Ihr Thema ist das intergenerative Lernen in Semina-
ren im Rahmen internationaler Freiwilligendienste. Die zentrale Frage lautet: Inwieweit leistet 
das IFL-Projekt einen Beitrag zum intergenerativen Dialog? Oder auch: Inwieweit gelingt es 
dem IFL ein intergenerationelles Lernen zu initiieren? Die Arbeit wird nicht rein deskriptiv 
sein, sondern auch empfehlende Aspekte enthalten. Demnach wird es sich um eine Be-
standsaufnahme mit anschließenden Empfehlungen handeln, die mit Theorien untermauert 
sein wird.  
 
 

Konzept: Integration mittlerer und älterer Generationen in internationale Freiwil-
ligenprogramme (ASF) 

 
Im Dezember 2005 veranstaltete Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in Kooperation mit dem 
Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) ein Seminar, das sich an ehemalige Freiwillige richtete, die 
in den vergangenen 40 Jahren einen Dienst in Israel oder Palästina geleistet haben. Hier trafen Frei-
willige verschiedener Generationen aufeinander, die durch ihre unterschiedlichen biographischen Hin-
tergründe und Erfahrungen eine sehr heterogene Gruppe bildeten. Ein Thema des Seminars war die 
Weiterentwicklung von generationsübergreifenden Freiwilligendiensten. Die Teilnehmer diskutierten 
u.a. darüber, welches die Schwerpunkte eines solchen Programms in Israel/Palästina sein sollten und 
welche Kooperationen möglich sind. Das Seminar war der Ausgangspunkt zur Erstellung eines Kon-
zepts zur Integration verschiedener Generationen in internationale Freiwilligendienste durch eine Re-
ferentin des ASF. 
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Ziele:  
 Anregungen zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit in generationsübergreifen-

den Gruppen. 
 Lernmöglichkeiten für interkulturelle, generations- und Eine-Welt-Themen im Rahmen 

der IFL schaffen. 
 
In diesem Konzept werden zunächst Überlegungen dazu formuliert, welche gesellschaftli-
chen und organisatorischen Bedingungen vorliegen müssen, um ältere Freiwillige mehr be-
rücksichtigen zu können und in welcher Form mittlere und ältere Generationen stärker in 
internationale Freiwilligendienstprogramme eingebunden werden können. In einem zweiten 
Schritt wird die Frage der angemessen Begleitung der Freiwilligen behandelt. Es werden 
einige Beispiele für Seminarmethoden gegeben, die explizit für generationsübergreifende 
Gruppen geeignet sind. Das Konzept wurde den IFL-Trägern zur Weiterentwicklung ihrer 
pädagogischen Arbeit zur Verfügung gestellt. 
 
[  Das Konzept von ASF ist bei der Koordinierungsstelle AKLHÜ erhältlich ] 
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3.4 Incoming 

 
Arbeitsgruppe „Incoming“ 

 
Weiterhin wurde eine Arbeitsgruppe „Incoming“ gegründet, die sich in erster Linie mit organisatori-
schen und administrativen Schwierigkeiten befasst, die im Zuge der Einreise, Versicherung und Sta-
tusklärung von ausländischen Freiwilligen in Deutschland entstehen.  

 
Ziel:  

 Austausch von Erfahrungen und Wissen.  
  Die herrschenden Probleme bei Incoming-Diensten beseitigen und die Qualität ins-

besondere im administrativ-organisatorischen Bereich verbessern. 
 Ausbau des partnerschaftlichen Austauschs (Nord-Süd). 

 
Der Erfahrungsaustausch innerhalb der AG hilft den Trägern dabei, Probleme im Bereich 
Incoming zu lösen oder ihnen vorzubeugen. Dies betrifft natürlich in erster Linie diejenigen 
Träger, die noch keine oder wenig Praxis mit Incoming-Diensten hatten und sich hier infor-
mieren, Fragen stellen und von den Erfahrungen der anderen Organisationen lernen können.  
 
Die Organisationen stoßen bei der Durchführung von Incoming-Diensten immer wieder auf 
Widerstände von Seiten der Ausländerbehörden und Versicherungsunternehmen. Daher gab 
die AG Ende 2006 ein Rechtsgutachten in Auftrag, um entsprechende ausländerrechtliche 
und arbeitserlaubnisrechtliche Bedingungen und Fragestellungen für Incoming-Freiwillige zu 
klären. Des weiteren wird zur Zeit ein Leitfaden erstellt, der ein Handbuch für die zentralen 
Aspekte von Incoming-Diensten darstellen und andere Organisationen bei der Durchführung 
bzw. bei der Neuinstallierung solcher Dienste unterstützen soll.  
 
Der IFL-Verbund hatte im Projektantrag die Förderung des partnerschaftlichen Austauschs 
(Nord-Süd) zwischen Deutschland und anderen Ländern vereinbart. Mit dem quantitativen 
und qualitativen Ausbau der Angebote für ausländische Freiwillige im Inland wird diese Idee 
derzeit im Rahmen des IFL mit guten Ergebnissen umgesetzt. 
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Rechtsgutachten 
 

Die zahlreichen rechtlichen Unklarheiten und verschiedenen Auseinandersetzungen mit Ausländerbe-
hörden und Arbeitsämtern führten dazu, dass im Dezember ein Rechtsanwalt damit beauftragt wurde, 
ein Rechtsgutachten zum Aufenthalts- und Arbeitsrecht von ausländischen Freiwilligen in Deutschland 
zu erstellen. Das Gutachten liegt den Trägern seit März 2007 vor. 

 
 

Ziele:  
 Klarheit über die wesentlichen ausländerrechtlichen Bedingungen erlangen. 
 Beschäftigungsrechtliche Probleme bei Incoming-Diensten beseitigen. 
 Besserer Umgang mit den Behörden. 

 
Neben der Klärung verschiedener rechtlicher Aspekte gab der Verfasser praktische Hinweise 
und Empfehlungen für einen verbesserten Ablauf von Incoming-Diensten. Damit halten die 
Träger nun ein Dokument in den Händen, auf das sie im Zweifelsfall bei Diskussionen oder 
Problemen mit offiziellen Stellen und Entscheidungsinstanzen verweisen können. Wie hilf-
reich das Dokument beim Umgang mit offiziellen Stellen tatsächlich ist, wird die Praxis zei-
gen. 
 

Leitfaden 
 
Die Arbeitsgruppe „Incoming“ fertigt derzeit ein Leitfaden zum Thema ausländische Freiwillige in 
Deutschland an. Zielgruppe des Leitfadens sollen zunächst die IFL-Träger sein, die Incoming-Dienste 
durchführen, letztlich aber soll er auch anderen interessierten Stellen zur Verfügung gestellt werden.  

 
Ziele: 

 Erfahrungen aus dem Bereich Incoming sammeln, an die anderen Träger weiterge-
ben und praktische Hinweise für einen reibungslosen Ablauf von Incoming-Diensten 
geben.  

 Die Qualität der Incoming-Dienste steigern. 
 Auch andere Organisationen außerhalb des IFL-Verbundes zu der Einführung von In-

coming-Diensten motivieren und sie bei der Etablierung beraten und unterstützen. 
 
Ende 2006 entwickelte die AG die Gliederung für einen Incoming-Leitfaden. Er wird folgende 
Aspekte beinhalten: 

- Begleitkonzept (päd.) 
- Statusfrage: Aufenthaltsstatus,  

Sozialversicherung, Steuer 
- Medizinische Vorbereitung / Versi-

cherung 

- Partnerzusammenarbeit, Auswahl und 
Motivation, Kooperationsvereinbarun-
gen, Sprache 

- Finanzierungsmodelle 
- Erfahrungen 
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- Einsatzstellen (Vorberei-
tung/Anwerbung/Motivation) 

- Wohn- und Arbeitsbereich 
- Impulse für die Zivilgesellschaft 

 
Zurzeit ist eine Honorarkraft damit befasst, die Erfahrungen und Informationen der Träger im 
Bereich Incoming zusammenzuführen, um anschließend daraus ein erstes Konzept zu 
erstellen. Dieses wird vor der Umsetzung zum Leitfaden nochmals mit der AG abgestimmt. 
Die Endversion des Leitfadens soll bis zum 30.11.2007 vorliegen. 
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4 Resumée 
 
Mit den Maßnahmen im Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung beabsichtigt der IFL-
Verbund in erster Linie zweierlei: Zum einen die Ziele, die sich der Verbund im Projektantrag 
gesetzt hatte, auch umzusetzen und zum anderen, Probleme in den Freiwilligendiensten und 
im Projektverlauf rechtzeitig zu erkennen, sie zu lösen oder ihnen vorzubeugen. Dies ge-
schieht auf sehr unterschiedlichen Wegen. 
 
Großen Wert wird vor allem auf den fachlichen Austausch der Träger untereinander gelegt, 
der auf verschiedenen Ebenen stattfindet: besonders effektiv und intensiv in den Arbeits-
gruppen zu bestimmten Themen und Problemfeldern, darüber hinaus durch Aktivitäten wie 
die Trägerbesuche durch die Koordinierungsstelle oder Diskussionen auf den Vollversamm-
lungen. Ein weiterer unerlässlicher Baustein im Prozess der Qualitätsentwicklung und 
Selbstevaluation ist die stetige Reflexion der Aktivitäten und Entwicklungen im Projekt, 
oftmals in Verbindung mit einem konkreten Ist-Soll-Abgleich. Ebendies ist z.B. Ziel des Mo-
nitorings der Freiwilligendienste, der Auswertung der Online-Anfragen oder der Auswertung 
der Generationenaspekte in den Diensten. Letztlich dienen alle bisher entstandenen Berichte 
und Dokumentationen zumindest zum Teil diesem Zweck. Vor allem aber bieten diese auch 
theoretische und praktische Erkenntnisse zur konkreten Problemlösung, Prozessoptimie-
rung und Weiterentwicklung des Projekts. Hier wird sich direkt mit offenen Fragen, Akti-
onsfeldern mit Handlungsbedarf und der Strukturierung von Abläufen beschäftigt: z.B. in 
Konzepten für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und pädagogische Begleitung oder in dem 
Gutachten und dem Leitfaden im Bereich Incoming. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse fin-
det dann meist wieder auf der individuellen Ebene der Trägerorganisationen statt. 
 
Die Zusammenarbeit im Verbund funktioniert nach dem Subsidiaritätsprinzip: Jeder Träger 
handelt eigenverantwortlich und führt demnach eigene Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
seiner Dienste durch. Die Koordinierungsstelle bzw. die IFL-Gremien (Arbeitsausschuss, 
Vollversammlung, AGs) werden nur dort aktiv, wo der einzelne Träger allein nicht handlungs-
fähig ist, wo die finanziellen Mittel fehlen oder wo es um gemeinsame Interessen und Ziele 
und um IFL-spezifische Fragestellungen geht.  
 
Neben den eigenen, individuellen Maßnahmen und denen im IFL-Verbund, sind viele Träger 
zusätzlich in weitere, trägerübergreifende Prozesse der Qualitätsentwicklung eingebunden 
(z.B. QUIFD, verschiedene Plattformen). Daher wurde im Rahmen des IFL-Projekts weitge-
hend auf eine verbindliche Qualitätsentwicklung verzichtet, damit die Träger identische Qua-
litätsdiskussionen nicht an verschiedenen Stellen führen müssen. Somit sind die Aktivitäten 
der Qualitätsentwicklung im IFL-Verbund sehr an die Bedürfnisse der Träger angepasst. 
Durch die Beteiligung des Arbeitskreises „Lernen und Helfen in Übersee“ e.V. an Foren wie 
GIF (Gesprächskreis Internationale Freiwilligendienste) und dem Fachforum Freiwilligen-
dienste können die besonderen Interessen und Themen des IFL-Verbundes darüber hinaus 
auf eine übergeordnete Ebene transportiert und dort eingebracht werden.  
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Die Reflexionsprozesse im IFL-Verbund haben auch dort, wo keine festen Verbindlichkeiten 
bestanden, viel zu einer Verbesserung des Programms beigetragen. Einige Schieflagen 
konnten ausgeglichen, Probleme vermieden und zukunftsfähige Wege eingeschlagen wer-
den. Die Generationenfrage wurde als zentrales Thema in den Mittelpunkt gestellt und die 
Idee des generationsübergreifenden Lernens erfolgreich in das Projekt integriert. Bei einigen 
Maßnahmen bleibt abzuwarten, inwieweit sie in Zukunft Wirkung zeigen werden. Deutlich 
geworden ist jedoch im Laufe der vergangenen beiden Jahre, dass bei den IFL-Trägern gro-
ßes Interesse an einer Qualitätsentwicklung und -sicherung in internationalen Freiwilligen-
diensten besteht und sie die Wichtigkeit sehen, sich weiterhin konstruktiv für weitere Verbes-
serungen einzusetzen und den eingeschlagenen Weg auszubauen. 
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   Eingangsvoraussetzungen 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Beim „Internationalen Freiwilligendienst für unterschiedliche Lebensphasen“ (IFL) handelt es sich um 
einen Freiwilligendienst, der altersgruppenübergreifend Menschen in Deutschland und in unseren 
Partnerländern ansprechen soll. Dabei werden unterschiedliche Generationsaspekte für einen 
zukunftsweisenden internationalen Freiwilligendienst getestet.  
 
Der IFL kann sowohl 

• generationsbezogen,  
• generationsübergreifend (obligatorische Beteiligung mehrerer Generationen als Freiwillige) als 

auch generationsoffen (optionale Beteiligung verschiedener Generationen als Freiwillige) 
sowie 

• intergenerativ (z. B. altersgemischte Freiwilligen-Tandem-Teams) sein. 
 
Die unterschiedlichen Aspekte sind deshalb möglich, weil in der Pilotphase eine große Zahl an 
heterogenen Trägerorganisationen beteiligt ist, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der 
internationalen Zusammenarbeit mitbringen. Freiwilligendienste in Form der Entsendung wie auch der 
Aufnahme von ausländischen Freiwilligen aller Alterstufen werden in das Modellprojekt einbezogen. 
 
Generell soll mit dem IFL neuen Zielgruppen in unterschiedlichen Lebensphasen der Zugang zum 
Freiwilligendienst und allen beteiligten Freiwilligendiensten zur generationsübergreifenden 
Auseinandersetzung eröffnet werden (neue zivilgesellschaftliche Impulse als Hauptziel).  
 
Zur Erfüllung der Förderbedingungen des BMFSFJ bedarf es in der Trägergruppe des Arbeitskreises 
‚Lernen und Helfen in Übersee’ der besonderen Abstimmung zwischen den beteiligten 
Trägerorganisationen und der koordinierenden Stelle. 
 
Die Eingangsvoraussetzungen dienen den Trägerorganisationen als Richtlinien zur Einhaltung  der 
Förderungsbedingungen des Modellvorhabens des BMFSFJ sowie zur Ausrichtung auf die 
Zielsetzung des Projektantrages für die „Internationalen Freiwilligendienste für unterschiedliche 
Lebensphasen (IFL)“.  
 
Um den zukunftweisenden Projektcharakter zu gewährleisten, sorgen alle beteiligten Organisationen 
in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für ein besonderes und nach außen wahrnehmbares 
Profil für die Freiwilligendienste. Die gemeinsam zu koordinierende Öffentlichkeitsarbeit trägt zu einer 
gemeinsamen Identität des neuen Freiwilligendienstes bei. 
 
Als Voraussetzungen werden vereinbart: 
 
Kooperation im IFL-Verbund 
Die teilnehmenden Trägerorganisationen verpflichten sich, mögliche Vernetzungen zu unterstützen 
und auszubauen, ggf. unter Mithilfe der Koordinationsstelle. 
 
Auswahl der Freiwilligen 
Die Freiwilligen werden nach mindestens einem der oben benannten Generationsaspekte beworben 
und ausgewählt. Die Träger machen dies über die koordinierende Stelle für das gemeinsame 
Modellprojekt transparent. 
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Schutz und Begleitung der Freiwilligen 
Die durchführenden Trägerorganisationen legen in einem Konzept dar, dass sie die 
Mindestanforderungen an die Durchführung und Begleitung der Freiwilligendienste beachten.  
Alle erforderlichen Maßnahmen zur sozialen Sicherung und Gesundheitsvorsorge für die aus- und 
einreisenden Freiwilligen sind durchzuführen. Angemessene Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung sowie ein trägereigenes oder -übergreifendes Konflikt- und Krisenmanagement 
gehören zum grundlegenden Standard der IFL. 
 
Die Träger übernehmen die Gewähr für notwendige Sicherheitsstandards hinsichtlich der Platzierung 
der Freiwilligen an ihren Dienstorten. 
 
Die pädagogische Begleitung umfasst zum einen Vorbereitungs-, Begleit- und Rückkehrseminare in 
einem Umfang von mindestens 24 Tagen Seminar- oder Reflexionsveranstaltungen bezogen auf die 
Dauer eines Dienstjahres (2 Tage pro Dienstmonat). Wenn in außergewöhnlichen Situationen (etwa 
weit abgelegenen Einsatzgebieten) von dem Seminarumfang abgewichen wird, bedarf dies einer 
schriftlichen Begründung gegenüber der Koordinationsstelle. Dabei müssen vor allem die besonderen 
Umstände und personellen Möglichkeiten der Begleitung der Freiwilligen im Ausland beschrieben 
werden. Weiter benennen die Träger für die kontinuierliche pädagogische Begleitung eine 
verantwortliche Person im In- wie im Ausland benannt.  
 
Die AG pädagogische Begleitung widmet sich in besondere Weise der Neuausrichtung 
unterschiedlicher, von den neuen Zielgruppen und Einsatzstellen geforderten, Bedingungen 
pädagogischer Begleitung und unterstützt die am IFL beteiligten Träger. 
 
Dienstvereinbarungen 
Schriftliche Vereinbarungen zwischen den Freiwilligen, den Träger- und Partnerorganisationen regeln 
vollständig und angemessen die Aufenthalts- und Dienstbedingungen. Hierzu zählen insbesondere 
Regelungen zu Unterkunft, Verpflegung sowie Ansprechpersonen für die Anleitung und die Begleitung 
der Freiwilligen. Alle beteiligten Organisationen tragen miteinander die Verantwortung dafür, die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Gegenüber dem Modellprojekt sichert die 
beteiligte Trägerorganisation die Umsetzung entsprechender Vereinbarungen zu.  
 
Die schriftliche Dienstvereinbarung zwischen dem Freiwilligen und der Trägerorganisation regelt auch 
Art und Umfang der Berichterstattung der Freiwilligen. Die Mindestanforderung ist ein Bericht am Ende 
des Freiwilligendienstes an die Trägerorganisation. 
 
Umfang und Ausgestaltung des Freiwilligendienstes 
Die Trägerorganisationen tragen die Verantwortung, dass die Freiwilligen ihren Dienst grundsätzlich 
Vollzeit leisten und die länderübliche Tagesarbeitszeit dabei berücksichtigen. Die Freiwilligen gehen 
keiner anderen festen Tätigkeit (Arbeit, Ausbildung, etc.) nach. 
 
Darüber hinaus garantieren die beteiligten Trägerorganisationen Arbeitsmarktneutralität.  
 
Bescheinigung/Zertifikat 
Über den geleisteten Freiwilligendienst erhalten die Freiwilligen von ihren Trägerorganisationen eine 
Bescheinigung, die Art und Umfang der Mitarbeit beschreibt. 
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Zusammenarbeit mit den Partnern (bzw. Einsatzstellen) 
Die ausländischen Partnerorganisationen bzw. die Einsatzstellen werden eingehend über die neuen 
generationsbezogenen Aspekte des Modellvorhabens informiert. Die beteiligten Trägerorganisationen 
beschreiben ihre Partnerorganisationen und Einsatzstellen im Ausland und die Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit ihnen. 
 
Die beteiligten Trägerorganisationen verpflichten sich, für die Umsetzung der Mindestanforderungen 
einzutreten und dazu partnerschaftlich mit ihren jeweiligen Partnern und Einsatzstellen 
zusammenzuarbeiten.  
Die Möglichkeit, trägerübergreifende Veranstaltungen mit den Partnern (ggf. unter direkter 
Einbeziehung der Einsatzstellen) durchzuführen, wird von den Trägerorganisationen aktiv geprüft und 
ggf. initiiert. 
Das Teilprojekt „Partnerstrukturförderung“ des IFL bietet dazu vor allem in Lateinamerika Strukturen 
und personelle Ressourcen, um die Zusammenarbeit mit den Partnern professionell zu unterstützen. 
 
Evaluierung & Qualitätssicherung 
In der Evaluierung des Projektes unterstützen die teilnehmenden Organisationen die 
wissenschaftliche Begleitung. Wo erforderlich koordiniert der AK LHÜ vertiefende Studien. 
 
Die am Modellprojekt beteiligten Trägerorganisationen entwickeln geeignete Prozesse, die der 
gemeinsamen Qualitätsentwicklung und der Verbesserung von Arbeitsabläufen dienen. Sie 
unterstützen in diesem Zusammenhang auch mögliche Vernetzungen auf Seiten der Partner im 
Ausland und kooperieren ggf. mit dem Teilprojekt „Partnerstrukturförderung“ 
 
Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle 
In dem Zuwendungsvertrag zwischen AKLHÜ und den Trägern sind u.a. die Zusammenarbeit der 
Träger mit der Koordinierungsstelle hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, Anforderungen an Nachweise 
für die Verwendung der öffentlichen Fördermittel sowie die Informationsweitergabe zur Evaluierung 
der Freiwilligendienste und für die Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung des 
Modellprojekts geregelt.  
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