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Empfang des Freiwilligen Sozialen Jahres am 

Freitag, 21.10.2011, 12.00 Uhr im Historischen 

Rathaussaal 

 

 

Als „Grüßender“ und „Dankender“ für die Stadt Nürnberg 

den vielen jungen Erwachsenen aus dem diesjährigen 

FSJ gegenüber zu treten, hat immer eine gewisse 

Ambivalenz:  

Weil ich weiß, dass ich etwas über die Köpfe hinweg 

rede, aber gleichzeitig dies auch tun will, um auch das 

diesjährige FSJ in eine etwas größere Perspektive zu 

setzen – ich will das in 5 Punkten und am Schluß mit 

einem aktuellen Exkurs tun. 

 

1) Ein geschichtlicher Rückblick  gehört zu diesen 

Perspektiven: 
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Ich muss weit in die Vergangenheit zurückgreifen – in 

eine Zeit, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des Freiwilligen Sozialen Jahres, die heute hier so 

erfreulich zahlreich da sind, noch nicht geboren waren: 

 

Die Stadt Nürnberg und der Internationale Bund (früher 

IB für Sozialarbeit, Jugendsozialwerk e.V.) arbeiten seit 

42 Jahren zusammen!  

Die erste Vereinbarung zur Zusammenarbeit stammt aus 

dem Jahre 1966. 

Und die Zusammenarbeit hat sich bewährt... 

 

2) Eine kleiner Überblick zum Bestand und zur 

Vermittlung des FSJ 

 

Die Stadt Nürnberg fördert das FSJ und schätzt das 

große Engagement der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. 
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In Deutschland gibt es rund 47.000 Plätze im FSJ, 

allerdings weniger als 8% davon in Bayern – also ein 

geringerer Anteil als es der Bevölkerungszahl Bayerns 

entspricht. 

Insgesamt werden in Nürnberg und Umgebung vom 

Internationalen Bund 476 Plätze angeboten.  

Das Spektrum ist enorm: 

- vom Klinikum zum Seniorenstift 

 von Sozialstationen zur Krabbelstube 

- von der schulischen Ganzstagesbetreuung zu 

Kulturläden 

- von der Behindertenwerkstatt bis zum Museum 

 

- Die Stadt Nürnberg selbst stellt in der Zusammenarbeit 

in folgenden Bereichen Einsatzstellen zur Verfügung: im 

pflegerischer Bereich (Klinikum und NürnbergStift), im 

pädagogischen Bereich (Jugendamtsbereich, 
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Kindertagesstätten), im kulturellen Bereich, im 

Behindertenbereich. 

 

- 74 Plätze im Ausland sprechen für die Attraktivität des 

Freiwilligen Sozialen Jahrs. 

- Und das„Projekt FSJ Dual“ läuft mit derzeit 43 Plätzen. 

 

3) Eine dritte Perspektive:  

Sie selbst wissen natürlich selbst am besten, aus 

welchen Gründen  Sie das Freiwillige Soziale Jahr 

leisten.  

Aus unserer „Draufsicht“ ist der Freiwilligendienst:  

Eine wichtige Brücke zwischen Schule und Beruf. Der 

Dienst kann helfen, Ausbildungs- und Berufswünsche zu 

klären bzw. zu realisieren. Er ist aber auch eine Zeit, um 

– in der Regel nach der Schule – sich selber 

weiterzuentwickeln, vielleicht „erwachsener“ zu werden, 
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neue Erfahrungen sammeln, besonders hinsichtlich 

eigener sozialer und interkultureller Fähigkeiten. 

Eine Gelegenheit, um 

„Weitblick“  

„Ausblick“ 

„Einblick“ 

zu bekommen:  

„Weitblick“ beim Zurücklassen der engen Fesseln, die 

das Schulsystem einem anlegt. 

„Ausblick“ bei einer neuen Formen zu leben (d.h. zu 

arbeiten), aber auch neue Freiheitsräume – so hoffe ich 

– in einem neuen Lebensabschnitt auszutesten. Eine 

„Auszeit“ ist das FSJ ganz sicher nicht, aber eine 

„Außenzeit“ um neue Erfahrungen zu machen, neue 

Kontakt in die Außenwelt zu entwickeln. 

„Einblick“ in die konkrete Wirklichkeit eines Arbeitsfeldes. 

 



 6

Toleranz lernen und erproben, aber auch 

Pflichtbewusstsein bei den oft schwierigen 

Einsatzbereichen zu entwickeln  -  eine Gelegenheit, die 

vielbeschworenen „Soft Skills“ zu entwickeln, die 

(hoffentlich) auf dem Arbeitsmarkt immer wichtiger 

werden. 

 

 

 

4) Ein vierter Aspekt ist wahrscheinlich nicht für Sie 

entscheidend, aber für uns als Vertreter der 

Öffentlichkeit und der öffentlichen Hand sehr wichtig: 

Wir wissen, dass wir in Zukunft eigentlich Zehntausende 

von  neuen Arbeitsplätzen in der sozialen Arbeit , vor 

allem kürzerfristig im Bereich der 

Kindertageseinrichtungen, mittel- und langfristig vor 

allem auch in der Altenpflege brauchen. Schätzungen 

sprechen von 550.000 zusätzlichen professionellen 



 7

Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die wir bis zum Jahr 

2040 in Deutschland brauchen.  

Deshalb hoffen wir natürlich, dass auch durch das FSJ 

viele Menschen den Weg in die Sozialberufe finden. 

 

 

5) Und fünftens sehen wir natürlich das freiwillige soziale 

Jahr als einen ganz wichtigen Baustein 

bürgerschaftlichen Engagements .  

- Unser Slogan bei der Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements heißt „Bürgerzeit, Bürgerwissen, 

Bürgergeld“ 

- 90.000 Menschen sind in Nürnberg ehrenamtlich aktiv, 

weitere 180.000 können es sich vorstellen... 

Das FSJ im Gesamtbild von BE ein sehr wichtiger 

Baustein! 

Ein wichtiger Baustein in Hinblick auf Intensität, in 

Hinblick auf Dauer – und in Hinblick darauf, dass junge 
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Menschen sich engagieren, die das vielleicht und 

hoffentlich auch in ihrem späteren Leben, dann natürlich 

in anderer Form, beibehalten. 

 

 

Der Exkurs  

 

Wie Sie wissen ist im Sommer dieses Jahres ein zweiter 

Freiwilligendienst geschaffen worden, 

der Bundesfreiwilligendienst als Versuch des Ersatzes 

für den Zivildienst, der wegen der Wehrdienstreform 

abgeschafft wurde. 

Für die neuen Freiwilligen hat sich auch der Begriff 

„BuFDis“ schon eingebürgert... 

 

 



 9

Ich habe dem Bundesfreiwilligendienst schon letztes 

Jahr an dieser Stelle ein anderes Modell 

gegenübergestellt:  

- Den engagierten Ausbau der bisherigen 

Freiwilligendienste! 

- - Mehr Finanzierung für FSJ-Stellen zu 

finanzieren , durch die früheren Zivildienst-Mittel 

- Für die jungen Erwachsenen attraktive Angebote 

der Fort- und Weiterbildung in das FSJ zu 

integrieren 

- Die Anerkennung des FSJ als Praktikumszeit zu 

erwirken 

- Die FSJ-Zeit als Wartezeit bei der möglichen 

Aufnahme eines Studiums anzuerkennen 

- BaföG-Vergünstigungen für FSJler zu erwirken 

- Darauf hinzuwirken, dass auch Unternehmen das 

vorherige Engagement bei Bewerbungen 

würdigen 
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- Also insgesamt die freiwillige und sozial 

investierte Zeit junger Menschen in eine Kultur 

der Wertschätzung von bürgerschaftlichem 

Engagement zu integrieren 

- Diesen Freiwilligendienst auch für neue Ziel- und 

Altersgruppen und für neue Themen zu öffnen 

Dann hätten wir das Engagement gestärkt und die 

Bürgergesellschaft vorangebracht, ohne zentralstaatliche 

Regelungen und Behörden zu schaffen!  

Damit hätten wir – gerade auch aus der kommunalen 

Perspektive – das Engagement und das freiwillige 

soziale Jahr vor Ort gestärkt! 

 

 

So hatten wir uns das gewünscht – und was ist passiert? 

- Es wurde ein neuer, zweiter Dienst geschaffen 

- Mit neuen Strukturen, neuem Aufwand und 

Verwirrung der Träger 
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- Mit Unklarheit für die Interessenten, wer was wo 

anbietet 

- Zu dem vermutlich einzigen Ziel, eine 

Bundesbehörde, das ehemalige Bundesamt für 

Zivildienst mit neuen Aufgaben zu versorgen. 

- Und jetzt wird noch die Zahl der FSJ-Stellen bei 

einem Träger (wie dem Internationalen Bund) an 

die Zahlen beim Bundesfreiwilligendienst 

gekoppelt! 

Das könnte im schlimmsten Falle heißen, dass 

es in Zukunft weniger FSJ-Stellen gibt! 

 

Für mich ist das ein Beispiel 

- für überflüssige Bürokratie 

- - für ein veraltetes obrigkeitsstaatliches Denken, 

dass die Verbände fast erpresserisch behandelt 
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- und zusammengefasst: Das Gegenteil von 

Engagementförderung – nämlich 

Engagementverhinderung! 

Dafür ist eine Bundesregierung verantwortlich, die des 

öfteren zeigt, dass sie modernes sozialpolitisches 

Regieren im Sinne von Governance noch nicht begriffen 

hat. 

 

 

Nach diesem Exkurs: 

Zum Schluss aber versöhnliche Worte an Sie, 

Worte des Dankes: 

(zu den Grußworten eines Vertreters der Stadt Nürnberg 

– das werden Sie sicher noch öfters erleben – gehört in 

der Regel auch, dass sie etwas länger geraten...) 

Der eigentlich der wichtigste Punkt hier und heute ist 

natürlich der Dank ! 
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- Danke, dass Sie sich für das FSJ entschieden 

haben, 

- Danke, dass Sie sich an Ihren Einsatzstellen voll 

einbringen, 

- Danke, dass Sie dabei mithelfen, dass diese 

Stadt ein besserer Platz für Aufwachsen und 

Alter wird, 

- Danke, dass Sie junge Perspektiven in Ihre 

Einrichtungen bringen! 

 

Ich hoffe und wünsche für Sie, 

dass Sie interessante Einsatzstellen haben,  

dass Sie viel lernen,  

dass Sie nette Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, 

die dort schon arbeiten,  

dass Sie auch unter den anderen FSJler Freunde finden. 
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Dass Sie motiviert und engagiert interessante 

Erfahrungen machen, fürs Lernen und fürs Leben! 

 

Vielen Dank 


