
Pädagogisches Konzept für einen BFD von 24 Monaten Dauer des 
Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

Benachteiligte Personen finden ohne besondere Unterstützung keinen Zugang zu Ausbildung und 
Arbeit. Ihre soziale, berufliche und persönliche Integration in die Gesellschaft können sie nicht alleine 
bewältigen. Der BFD bietet für diesen Personenkreis einen niederschwelligen Zugang zu beruflichen 
Erfahrungen im Echtbetrieb. Über Ermutigung und soziale Anerkennung soll sich für den/die 
Einzelne/n eine Perspektive für eine gleichwertige Teilhabe an der Gesellschaft eröffnen.  

Mit Hilfe der Verlängerung auf 24 Monate  soll sich der/dem Freiwilligen die Möglichkeit  
eröffnen, einen Zugang zum Arbeitsmarkt  zu erlangen. Dieses kann durch einen  parallel 
stattfindenden Schulbesuch (Hauptschulabschluss), Umschulung, Ausbildung oder durch ein als 
Praktikum angerechnete Verlängerung des BFD erreicht werden. Letztere Variante mit einer  Dauer 
von zwei Jahren ist  oftmals eine zwingende  Voraussetzung  für eine Ausbildung oder 
Umschulung. Diese Voraussetzungen sowie die parallel zum BFD besuchten Maßnahmen müssen 
nachgewiesen werden.  

Ist die Weiterbildungsmaßnahme nicht in der Freizeit (z.B. Abendschule) zu gewährleisten, so muss 
der Bundesfreiwilligendienst anteilig bis auf 50% reduziert werden (gilt nur bei Ü27). Besonderheiten 
in den einzelnen Bundesländern sind zu berücksichtigen.  

Der Antrag muss für jede/-n einzelne/-n Freiwilligen gestellt und begründet werden. 
  

Eine Begründung  für die Verlängerung auf 24 Monate sollte idealerweise folgende Punkte in wenigen 
Sätzen aufweisen: 

  1  . Ausgangssituation 
  
 2 .  Ziel der  Verlängerung 
  
 3  . Einsatzfelder, organisatorischer Rahmen  
  
 4 . Individuelle Förderungsmöglichkeiten 
  
 5 . Fachliche Qualifizierung durch den  Dienst 
  
  
Zentral ist die Frage, warum die Verlängerung auf 24 Monate notwendig ist und wie diese 
Verlängerung  zu einer nachhaltigen Verbesserung der persönlichen oder beruflichen Situation des 
Freiwilligen führt. 

Aus der Begründung sollten sich die Antworten auf folgende Fragen ergeben: 

• Welche beruflichen Ziele hat der/die Freiwillige und warum benötigt er/sie dafür 
diese Verlängerung?  

• Welche fachlichen, soziokulturellen oder persönlichen Kompetenzen fehlen dem/der 
Freiwillige/n , um mit der Ausbildung zu beginnen ?   

• Welche konkreten Maßnahmen zum Erlangen dieser Kompetenzen werden umgesetzt?   
• Warum ist diese Ausbildung für die Integration in den Arbeitsmarkt notwendig und warum 

kann dieses Ziel nicht über einen anderen Weg als die Verlängerung im BFD erreicht 
werden?   

• Warum sind nicht 18 Monate ausreichend?  
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