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1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 

Ziele des Thüringen Jahres 

Der Freistaat Thüringen fördert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) das Thüringen Jahr mit dem 

Ziel, „junge Menschen nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht auf den Berufs- und Studienweg vorzuberei-

ten, ihnen insbesondere eine berufliche Orientierung zu verschaffen und ihre Bildungs- und Ausbildungsfähig-

keit zu fördern.“1 Der Jugendfreiwilligendienst soll ihnen außerdem Zeit für ihre persönliche Reifung geben und 

sie in der Entwicklung sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen unterstützen. Darüber hinaus sol-

len ihnen Inhalte einer nachhaltigen Entwicklung vermittelt und sie zu einem umweltbewussten und nachhal-

tigen Handeln angeregt werden.  

Auftrag der Evaluation 

Der Auftrag zur Evaluierung des Thüringen Jahres bestand darin, zu überprüfen, ob und wie weit diese Ziele 

erreicht werden konnten. Im Wesentlichen ging es also um die Frage, wie Teilnehmende, Einsatzstellen sowie 

Projektpartner und andere Akteure die Jugendfreiwilligendienste bewerten und inwieweit die gesammelten 

Erfahrungen tatsächlich für die spätere Berufswahl sowie die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

relevant sind. Auf Basis der empirischen Ergebnisse sollten Verbesserungspotenziale identifiziert und Hand-

lungsempfehlungen bzw. Steuerungsmaßnahmen entwickelt werden. 

Für die Evaluierung wurde das ESF-Monitoring bis zum Stichtag 31.12.2019 mit dem Datenstand vom 

30.09.2020 ausgewertet. Darüber hinaus wurden eigene empirische Untersuchungen durchgeführt: In den 

Projektanträgen und Sachberichten wurden konzeptionelle Grundlagen und die Praxis der Umsetzung des 

Freiwilligenjahres untersucht. Um weitergehende Einblicke in die Implementation und Umsetzung des Thürin-

gen Jahres zu erhalten, wurden Expertinnen und Experten aus Ministerien sowie von Trägern und Einsatz-

stellen in offenen leitfadengestützten Interviews befragt. Träger und Einsatzstellen wurden einmal, die Freiwil-

ligen zweimal schriftlich befragt. In drei qualitativen Fallstudien wurden empirische Befunde aus den Befra-

gungen vertieft und ergänzt. 

Merkmale und Entwicklungsprozesse der Freiwilligen 

Zwischen 2014 und 2019 wurden insgesamt 5.927 junge Menschen im Rahmen des Thüringen Jahres geför-

dert. Hierbei absolvierten 4.836 Teilnehmende ihren Jugendfreiwilligendienst im Freiwilligen Sozialen Jahr 

(FSJ) und 1.091 im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ). Pro Jahrgang sind durchschnittlich rund 1.000 Per-

sonen unterstützt worden.  

Nahezu alle Freiwilligen (99,5 %) waren unter 25 Jahre alt – das Durchschnittsalter betrug im Thüringen Jahr 

18,1 Jahre. Mehrheitlich leisteten junge Frauen nach ihrem Schulabschluss einen Jugendfreiwilligendienst. 

Der Anteil junger Männer lag im Thüringen Jahr bei 33,8 % und variierte zwischen den Bereichen FSJ (32,1%) 

und FÖJ (41,6 %) deutlich. Jede bzw. jeder zweite Freiwillige, gleich ob weiblich oder männlich, verfügt über 

eine (Fach-)Hochschulreife. Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Bildungsabschluss bzw. mit Haupt-

schulabschluss sind im Thüringen Jahrunterrepräsentiert.   

Im Durchschnitt verbrachten die Jugendlichen 9,2 Monate im Programm. Die Freiwilligen im FSJ verblieben 

mit durchschnittlich 9,4 Monaten etwas länger in ihrem Jugendfreiwilligendienst als die im FÖJ mit 8,1 Mona-

ten. Jede bzw. jeder zweite Freiwillige absolvierte ihren bzw. seinen Dienst bis zum regulären Ende von ge-

förderten 12 Monaten. Die Mindestdauer des Dienstes beträgt sechs Monate. Maximal können 24 Monate 

geleistet werden.  

Direkt im Anschluss an den Dienst nahmen mehr als die Hälfte der Teilnehmenden (56,7 %) eine betriebliche 

bzw. schulische Ausbildung oder ein Studium auf.    

Die Corona-Pandemie hatte auch für die Freiwilligen Einschränkungen zur Folge. Z. T. mussten geplante Se-

minarwochen ausfallen oder sie wurden auf Videoplattformen abgehalten, jedoch ohne die wichtigen verge-

meinschaftenden Aktivitäten und Projekte. Veranstaltungen, Ausflüge und andere soziale Ereignisse mussten 

ausfallen und wurden z. T. ersatzlos gestrichen. Eigene Projekte konnten als Ersatz von den Freiwilligen zu 

                                                 
1 Freistaat Thüringen, 2019: Richtlinie Thüringen Jahr. S. 1 
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Hause umgesetzt werden. Viel Lernzeit wurde ins Internet und Homeoffice verlagert. Für das soziale und 

kulturelle Erlebnis, das für Jugendliche ebenso zum Thüringen Jahr gehört wie der Dienst in den Einsatzstel-

len, konnte jedoch nur schwer ein adäquater Ersatz organisiert werden. Die Einschränkungen betrafen alle 

Freiwilligen in allen Einsatzgebieten in ähnlicher Weise. 

Umsetzungsstrukturen des Thüringen Jahres 

Zwischen 2014 und 2019 haben sich insgesamt 17 Träger beteiligt –davon betreuten 12 Träger Freiwillige und 

Einsatzstellen im FSJ. Besonders stark vertreten waren hierbei die drei großen Wohlfahrtsverbände, die fast 

50 % der Teilnehmenden im FSJ betreuten. Die Zahl der durchschnittlich betreuten Teilnehmenden pro Träger 

lag im gesamten überprüften Förderzeitraum im FSJ deutlich höher (403 Personen) als im FÖJ (218 Perso-

nen).   

Die Einsatzstellen konzentrieren sich regional auf die Städte Erfurt, Jena und Weimar sowie auf die Landkreise 

Eichsfeld und Saalfeld-Rudolstadt. Allein in Erfurt leisten mit rund 22 % mit Abstand die meisten Freiwilligen 

ihr Thüringen Jahr. 

Für die Einsatzstellen und Träger sind die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen, ihre Motivation für den 

freiwilligen Dienst und ihre Haltungen zu sozialen und umweltbezogenen Fragen die wichtigsten Kriterien bei 

der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber. Geschlecht, Schulabschluss oder Migrationshintergrund sind 

dagegen nachrangige oder unwichtige Kriterien. Die Einsatzstellen beteiligen sich u. a. am Thüringen Jahr, 

weil sie sich praktische Unterstützung im Arbeitsalltag erwarten, vor allem aber auch die Verjüngung ihrer 

Teams und die Möglichkeit, sich über einen langen Zeitraum kennenzulernen und potenzielle zukünftige Aus-

zubildende bzw. Mitarbeitende zu gewinnen. 

Träger und ihre Einsatzstellen arbeiten auf verschiedenen Feldern eng zusammen: Die Träger unterstützen 

die Einsatzstellen bei der Suche nach und Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber und bei der Führung 

und Anleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen. Sie suchen in Konfliktsituationen mit den Freiwilligen nach 

einvernehmlichen Lösungen und stehen für Gespräche mit den Mitarbeitern sowie auch für gemeinsame Ge-

spräche mit den Freiwilligen mindestens einmal pro Jahr zur Verfügung. Die Träger haben Qualitätsstandards 

für die Umsetzung des Thüringen Jahres entwickelt, die den Akteuren als Leitlinie und Anregung für die Praxis 

dienen sollen. Einen engeren Austausch über aktuelle Fragen der Umsetzung halten viele Einsatzstellen den-

noch für wichtig und notwendig.  

Pädagogische Begleitung der Freiwilligen 

Die Träger des Thüringen Jahres sind verantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung der Seminarwochen 

und -tage. Sie orientieren sich dabei an den zeitlichen Vorgaben des Jugendfreiwilligendienstegesetzes 

(JFDG) und der Richtlinie und organisieren ein inhaltlich abwechslungsreiches Programm, das Wünsche und 

Ideen der Freiwilligen berücksichtigt. Die Themen von FSJ und FÖJ überlagern sich z. T. in ihrem Spektrum 

und ergänzen sich wechselseitig. Im FÖJ werden nicht nur Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit bespro-

chen, sondern auch die politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung. Im 

FSJ bringen die Träger neben den sozialen und kulturellen Facetten auch die ökologische Dimension der 

Nachhaltigkeit als Querschnittsthema ein.  

Den Freiwilligen werden verschiedene Gelegenheiten zur Partizipation an der Gestaltung der Seminarveran-

staltungen angeboten. Dass die Gruppen der Freiwilligen unterschiedlich sind und nicht jede gleich motiviert 

und aktiv ihre Möglichkeiten zur Partizipation wahrnimmt, ist eine Erfahrung, die mehrere Gesprächspartne-

rinnen und -partner bei den Trägern und Einsatzstellen teilen.  

Auch die Einsatzstellen übernehmen Verantwortung für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen im Rah-

men des praktischen Einsatzes vor Ort. Die Träger unterstützen ihre Einsatzstellen dabei, die Praxisanleitung 

an pädagogischen Konzepten auszurichten, die sich an den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren orien-

tieren und die auf der Grundlage von Selbstevaluationen und mit dem Feedback aus den Seminarwochen 

sowie dem Erfahrungsaustausch zwischen Einsatzstellen und Trägern kontinuierlich in kleinen Schritten wei-

terentwickelt werden. 

Die Freiwilligen bewerten sowohl die Seminare als auch ihre Zeit in den Einsatzstellen positiv. Sie schätzen 

die Möglichkeiten zum Kennenlernen und zum Austausch von Erfahrungen auf den gemeinsam verbrachten 
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Seminarwochen. Umso gravierender werden die Folgen der Corona-Pandemie beurteilt, die gerade das sozi-

ale Erlebnis der Seminarwochen stark eingeschränkt haben. Auch die Praxisanleitungen in den Einsatzstellen 

erhalten von den Freiwilligen gute Bewertungen. Umgekehrt jedoch fallen die Urteile kritischer aus. Eingewöh-

nungs- und zeitliche Disziplinprobleme der Freiwilligen, aber auch Motivations- und Kommunikationsprobleme 

hätten dazu geführt, dass in den letzten Jahren mehr Aufwand für die Betreuung und Anleitung der Freiwilligen 

entstanden sei. 

Berufliche Orientierung und persönliche Entwicklung der Freiwilligen 

Junge Frauen und Männer schätzen am Thüringen Jahr die Möglichkeit, Einblicke in Berufsfelder zu erhalten, 

die ihnen interessant erscheinen. Während ihrer Tätigkeit in der Einsatzstelle erwerben sie nach eigenen An-

gaben wichtige Kompetenzen für das Arbeitsleben und können sich zugleich klarer über ihre beruflichen Wün-

sche und Vorstellungen werden. Träger und Einsatzstellen sind sich mit den Freiwilligen einig darin, dass die 

Zeit wichtig ist, um eigene Stärken und Schwächen zu erkunden und die beruflichen Vorstellungen reifen zu 

lassen. Schließlich werde mit der Berufs- oder Studienwahl eine wichtige Weiche fürs Leben gestellt. Darüber 

hinaus haben die Freiwilligen auch bei ihrer späteren Suche nach einem Studien- oder Ausbildungsplatz Vor-

teile, weil ihnen das Thüringen Jahr als freiwilliges Engagement und als berufliche Vorerfahrung anerkannt 

wird. 

Die Suche nach einem passenden beruflichen Anschluss ist in sehr vielen Fällen erfolgreich. Etwas über die 

Hälfte aller Freiwilligen aus dem FSJ und FÖJ beginnen ein Studium, jede bzw. jeder Vierte aus dem FSJ und 

jede bzw. jeder Dritte aus dem FÖJ entscheidet sich für eine Ausbildung. Offenbar bleiben auch viele Jugend-

liche den Einsatzfeldern treu, in denen sie ihren freiwilligen Dienst geleistet haben. Aus dem FSJ sind rund 40 

% in einem Bereich tätig, der mit Bildung oder Kultur zu tun hat und 30 % im Gesundheits- und Pflegebereich. 

Aus dem FÖJ gehen 35 % der Freiwilligen in einen Bereich, der mit Umwelt, Naturschutz oder Ökologie zu 

tun hat. 

Verbesserungsvorschläge der Akteure aus dem Thüringen Jahr 

Trotz des Erfolges sehen Träger, Einsatzstellen und die Freiwilligen auch Potenziale, um das Thüringen Jahr 

zu verbessern. Ihre Vorschläge dazu sind thematisch sehr breit angelegt und vielfältig. Zu drei Themen lassen 

sie sich zusammenfassen:  

1. die Schaffung von Anreizen für die Teilnahme am Thüringen Jahr,  

2. Vorschläge zur Verbesserung der Organisation, 

3. Hinweise zur Verbesserung der Aussagekraft des ESF-Monitorings. 

Die Vorschläge wurden in den Empfehlungen der Evaluierung aufgegriffen und näher erläutert. 

Fazit und Empfehlungen zur weiteren Ausgestaltung des Thüringen Jahres 

Vor dem Hintergrund der Evaluierung lässt sich das Profil des Thüringen Jahres in folgenden Erkenntnissen 

zusammenfassen: 

1. Das Programm wird von allen Beteiligten, sowohl den Trägern, Einsatzstellen als auch den Freiwilligen 

als wertvolle Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung und beruflichen Orientierung wahrgenommen und 

bewertet. Für Jugendliche am Übergang aus der Schule ins Berufsleben ist das Thüringen Jahr eine 

Chance, Zeit für die persönliche Reifung zu gewinnen und sich über ihre beruflichen Wünsche klarer zu 

werden. 

2. Aus der Sicht der Einsatzstellen sind die Jugendlichen eine willkommene Möglichkeit zur Verjüngung ihrer 

Teams. Für Kolleginnen und Kollegen sind sie zugleich Herausforderung und Gewinn: Sie stellen die In-

tegrationsfähigkeit der Teams auf die Probe und bringen neue Perspektiven in den beruflichen Alltag. Sie 

sind darüber hinaus eine wertvolle Unterstützung für die Bewältigung der Aufgaben in der Einsatzstelle. 

3. Für die Einsatzstellen bedeutet das Thüringen Jahr eine Chance zur Fachkräftegewinnung. Zwar gehen 

viele Jugendliche mit bereits gefassten Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft in ihren Freiwilligen-

dienst, es gibt aber auch zahlreiche Jugendliche, die durch die Praxis in den Einsatzstellen für eine beruf-

liche Zukunft im sozialen oder ökologischen Bereich gewonnen werden können. 



 

10 Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 

4. Ein sehr hoher Anteil der Jugendlichen beginnt nach dem Thüringen Jahr eine Ausbildung oder ein Stu-

dium in den Bereichen Kultur und Bildung oder im Bereich Gesundheit und Pflege. Dies spricht für einen 

starken „Klebeeffekt“: Wer ein FSJ absolviert hat, setzt die eigene berufliche Bildung häufig auch in diesem 

Feld fort. Im FÖJ ist die Bindung an die Tätigkeitsfelder geringer ausgeprägt. 

5. Für die Pflege- und Gesundheitsdienste ist damit auch eine große Chance zur Fachkräftesicherung ver-

bunden: Mit einem überzeugenden und motivierenden freiwilligen Dienst können die Berufsfelder aufge-

wertet und die Chancen für die Gewinnung zukünftiger Fachkräfte erhöht werden. 

Damit erfüllt das Thüringen Jahr die Erwartungen im Hinblick auf seine Ziele: Es dient der beruflichen Orien-

tierung und der persönlichen Entwicklung der Jugendlichen und es leistet wichtige Beiträge zur Sensibilisie-

rung der Jugendlichen für soziale, kulturelle und ökologische Fragen. Handlungsbedarf wird in folgenden 

Punkten gesehen: 

 Das Taschengeld der Freiwilligen sollte erhöht werden. Als Orientierungsgröße kann dabei der Mittelwert 

der Taschengelder dienen, die in den anderen Bundesländern gezahlt werden.2 

 Den Freiwilligen sollten Vergünstigungen für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr oder für Arbeits-
wege gewährt werden.  

 Für das Thüringen Jahr sollte in der Öffentlichkeitmehr Aufmerksamkeit erzeugt werden. Das freiwillige 
Engagement der Jugendlichen für soziale, kulturelle und ökologische Ziele sollte hervorgehoben und öf-
fentlich gewürdigt werden. 

 Für das Thüringen Jahr sollte verstärkt in Schulen geworben werden –gemeinsam von Seiten der Träger, 
Einsatzstellen und ggf. ehemaligen und aktuellen Freiwilligen. 

 Bei der Zusammensetzung von Kleingruppen in Seminaren sollte darauf geachtet werden, dass nur we-
nige Freiwillige mit multiplen Problemlagen in einer Gruppe sind, die sich ggf. gegenseitig destabilisieren 
und demotivieren. In den Bildungsveranstaltungen sollten noch mehr als bisher neue Gruppenzusammen-
setzungen erprobt werden, in denen bildungsbenachteiligte Jugendliche und Jugendliche mit mittleren 
bzw. höheren Bildungsabschlüssen gemeinsam Projekte bearbeiten. 

 Die Besetzung der Einsatzfelder sollte nicht ausschließlich nach geschlechtsspezifischen Rollenmustern 
erfolgen, vielmehr sollten jungen Männern Möglichkeiten und Chancen eines Freiwilligendienstes im 
Pflege- und Kinderbetreuungsbereich und jungen Frauen entsprechende Perspektiven in handwerklich 
orientierten Tätigkeiten sowie im Garten- und Landschaftsbau aufgezeigt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit 
sollte dazu genutzt werden, Geschlechterklischees zu benennen und auf ihre einschränkende und been-
gende Wirkung auf beide Geschlechter hinzuweisen. 

 Die Träger im Thüringen Jahr sollten mit Anpassungen der pauschalen Kostensätze für Seminare und 
Referenten in die Lage versetzt werden, mehr Spielräume für spontane Aktivitäten und partizipative An-
sätze mit den Freiwilligen umzusetzen. 

 

 

  

                                                 
2 Bei der Berechnung muss berücksichtigt werden, dass sich der Gesamtbetrag, der den Freiwilligen ausgezahlt wird, aus dem Ta-

schengeld sowie Zuschüssen für Unterkunft und Verpflegung zusammensetzt. 
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2. Evaluierungsdesign 

2.1 Ziele, Themen und Fragen der Evaluierung 

Das Ziel des Thüringen Jahres besteht darin, junge Menschen nach Beendigung ihrer Vollzeitschulpflicht bei 

der beruflichen Orientierung zu unterstützen. Im Rahmen eines FSJ bzw. eines FÖJ haben sie Gelegenheit, 

sich auf den Berufs- und Studienweg vorzubereiten.3Das Programm zielt aber nicht nur darauf ab, jungen 

Menschen eine große Bandbreite an beruflichen Perspektiven näherzubringen, sondern verfolgt auch das Ziel, 

die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein sowie den Erwerb von sozialen, kulturellen und interkulturel-

len Kompetenzen und die Befähigung zu nachhaltigem Handeln zu unterstützen. 

Der Auftrag zur Evaluierung des Thüringen Jahres bestand darin, zu überprüfen, ob und wie weit diese Ziele 

erreicht werden konnten. Im Wesentlichen ging es daher um die Frage, wie „Teilnehmende, Einsatzstellen 

sowie Projektpartner und andere Akteure die Jugendfreiwilligendienste bewerten und inwieweit die gesam-

melten Erfahrungen tatsächlich für die spätere Berufswahl sowie die Ausbildungs- und Beschäftigungsmög-

lichkeiten relevant sind. Auf Basis der empirischen Ergebnisse sollten Verbesserungspotenziale identifiziert 

und Handlungsempfehlungen bzw. Steuerungsmaßnahmen entwickelt werden. 

Die Evaluierung erfolgte theoriebasiert, d. h. sie orientiert sich in ihren zentralen Fragen und im Untersu-

chungsdesign an den Zielen des Programms und überprüft, inwieweit das Thüringen Jahr geeignet ist, um 

seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Die theoretische Grundlage für die Evaluierung sind die in den 

Programmdokumenten getroffenen Annahmen darüber, wie die geplanten Inputs und Aktivitäten zu den ge-

wünschten Veränderungen, verstanden als Outputs und Ergebnisse, beitragen sollen. In einer theoriebasier-

ten Evaluierung werden die unterstellten Zusammenhänge zwischen Intervention und Wirkungen mit kritischen 

Fragen konfrontiert. Der hier vorgeschlagene Evaluierungsansatz konzentriert sich dabei auf die Annahmen, 

die im Operationellen Programm und insbesondere in der Richtlinie über kausale Zusammenhänge zwischen 

Interventionen und Wirkungen gemacht werden. Die Umsetzungsstrukturen des Thüringen Jahres und die 

durch sie hervorgerufenen Veränderungen standen daher im Mittelpunkt der Evaluierung.  

Die Fragen, die mit dem Evaluierungsauftrag zu untersuchen waren, beziehen sich auf drei Untersuchungs-

ebenen, zu deren Bearbeitung jeweils spezifisches (methodisch zu erzeugendes) Wissen erforderlich ist: 

1. Zunächst wurde die Gruppe der Freiwilligen nach soziodemografischen Strukturen und Merkmalen cha-

rakterisiert, mit denen sie das Thüringen Jahr begannen. Außerdem wurden ihre Motive und Erwartungen 

untersucht, die sie an das Thüringen Jahr und an ihre Arbeit in den Einsatzstellen hatten. Auf der Struk-

turebene wurde untersucht, wie die Träger und Einsatzstellen zusammenarbeiten, um eine einheitliche 

und adäquate Qualität der Arbeit in den Einsatzstellen und im Rahmen der Bildungsveranstaltungen zu 

sichern. 

2. Auf Basis dieser teilnehmer- und strukturbezogenen Befunde wurden Aussagen über Outputs und Ergeb-

nisse des Thüringen Jahres entwickelt. Hier wurde untersucht, wie der Jugendfreiwilligendienst die per-

sönliche Entwicklung und beruflichen Orientierungen der Jugendlichen beeinflusst und welchen Nutzen 

sie für ihre weitere berufliche Entwicklung bzw. für ihren Bildungsweg daraus ziehen können.  

3. Aus den Ergebnissen der ersten beiden Untersuchungsebenen wurde eine empirisch gestützte Argumen-

tationsgrundlage für die künftige Gestaltung des Thüringen Jahres erarbeitet. 

Aussagen zur ersten Ebene beruhen auf überwiegend deskriptiven – quantitativen oder qualitativen – Infor-

mationen und Daten aus dem Monitoring und aus den zwei Befragungswellen mit den Freiwilligen.  

Aussagen zur zweiten Ebene wurden insbesondere aus den Befragungen der Freiwilligen entwickelt, die in 

zwei Wellen durchgeführt wurden. Auf diese Weise war es möglich, Veränderungen in der Entwicklung, in den 

Einschätzungen zum Jugendfreiwilligendienst und zu den beruflichen Orientierungen zu erfassen. Um die Wir-

kungen des Thüringen Jahres aus verschiedenen Perspektiven bewerten zu können, wurden die Befragungen 

der Freiwilligen zum einen mit schriftlichen Befragungen der Einsatzstellen und Träger ergänzt und zum an-

deren durch qualitative Gespräche mit Freiwilligen, ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Einsatzstellen 

                                                 
3 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF), 2010: Richtlinie Thüringen Jahr vom 16.09.2019. 
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sowie mit den Verantwortlichen aus den jeweiligen Trägerorganisationen. Die empirischen Befunde, die dar-

aus entwickelt wurden, beruhen in methodischer Hinsicht auf einer argumentativen Urteilsbildung, die an re-

levante akteursspezifische Sichtweisen anschließt. 

Auf der Basis der beiden skizzierten Untersuchungsebenen und unter Berücksichtigung des empirisch hinter-

legten Wirkungsmodells wurden auf der dritten Ebene Einschätzungen über Veränderungspotenziale und 

Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen getroffen. Diese Einschätzungen stellen eine Synthese 

verschiedener Aussagen dar, die aus Fallstudien und Gesprächen mit Expertinnen und Experten gewonnen 

wurden. 

Abbildung 1zeigt die Untersuchungsbereiche im Überblick: 

Abbildung 1 Untersuchungsbereiche der Evaluierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Folgende Fragen wurden im Rahmen der Evaluierung untersucht: 

Merkmale und Entwicklungsprozesse der Freiwilligen 

1. Welche sozialen und demografischen Merkmale zeichnen die Freiwilligen aus? Wie ist die Gruppe der 

Freiwilligen nach Alter, Geschlecht, Bildung und weiteren Merkmalen strukturiert? 

2. Welchen Einfluss hat das Thüringen Jahr auf die berufliche Orientierung, die Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsfähigkeit, die sozialen Kompetenzen sowie die Persönlichkeitsentwicklung der Freiwilligen? 

3. Wie verwertbar sind die im FSJ und FÖJ gesammelten Erfahrungen für die spätere Berufswahl sowie für 

die Ausbildungs- und Beschäftigungsentwicklung der Freiwilligen?  

4. Wie werden Jugendliche in den jeweiligen Jugendfreiwilligendiensten zur Herausbildung und Stärkung 

von Kompetenzen zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung und zu nachhaltigem Handeln befähigt 

(Gibt es Unterschiede zwischen FSJ und FÖJ, und was wären gegebenenfalls die Gründe hierfür)? 

Umsetzungsstrukturen 

1. Wie unterscheiden sich die Gesamtkonzepte der Träger für den Jugendfreiwilligendienst und innerhalb 

dieser die konkreten Angebote hinsichtlich organisatorischer, inhaltlicher und qualitativer Gesichtspunkte? 

2. Wie wird eine hohe Qualität in der Projektplanung, Umsetzung und Steuerung des FSJ und des FÖJ ge-

währleistet?  

3. An welchen Qualitätsstandards orientieren sich die Akteure des FSJ und FÖJ? 

4. Trägt der Jugendfreiwilligendienst zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung/Bildung für nachhaltige 

Entwicklung bei? 

Verbesserungspotenziale identifizieren 

1. Gibt es einen Bedarf zur Optimierung von Planung, Steuerung und Umsetzung des Thüringen Jahres? 

Umsetzungsstrukturen
Trägerkonzepte
Pädagogische Umsetzung

Merkmale der Freiwilligen
Soziostrukturelle Merkmale
Einstellungen, Bewertungen

Wirkungen auf 
Berufsorientierung 
der Jugendlichen
§ Bedeutung des FSJ/ 

FÖJ für die 
Ausbildungs- und 
Studienwahl

§ Kompetenzentwick-
lung

Verbesserungs-
potenziale identifizieren

Handlungsempfeh-
lungen für Steue-
rungsmaßnahmen
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2. Welche Hemmnisse müssen abgebaut, welche fördernden Faktoren verstärkt werden? 

2.2 Empirische Methoden 

Abbildung 2 zeigt die methodischen Arbeitsschritte der Evaluierung in der Übersicht. 

Abbildung 2 Übersicht zu den durchgeführten methodischen Arbeitsschritten 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Untersuchung kombiniert qualitative und quantitative Methoden der Wirkungsforschung. Dabei dienen die 

qualitativen Untersuchungsmethoden zum einen der Exploration und der Analyse von Ursache-Wirkungs-Zu-

sammenhängen, zum anderen der Vertiefung von Befunden mittels fokussierter Fallstudien. Explorative Ex-

pertengespräche dienen außerdem dazu, die quantitativen Befragungen vorzubereiten. Die quantitativen Me-

thoden, konkret die standardisierten Befragungen von Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern, dienen dazu, 

ein quantitativ repräsentatives Bild von den Prozessen der Implementation und v. a. von den Ergebnissen und 

Wirkungen zu erhalten, die das Thüringen Jahr auf die Freiwilligen entfaltet. Zu verschiedenen Themen, wie 

z. B. die Bedeutung des Thüringen Jahres für die berufliche Orientierung und persönliche Entwicklung, wurden 

nicht nur die Freiwilligen selbst, sondern auch die Einsatzstellen und Träger befragt. Verschiedene Themen, 

die sich im Zuge der Auswertung quantitativer Daten ergeben haben, konnten mit den zeitlich anschließenden 

qualitativen Fallstudien überprüft, vertieft und reflektiert werden. Dieses Vorgehen stellt nicht nur eine gegen-

standsadäquate Vorgehensweise sicher; es hat auch eine größtmögliche Variation und Kontrastierung der 

Untersuchungsperspektiven ermöglicht. 

In der Literatur- und Dokumentenanalysewurden Anträge, Projektkonzepte und Sachberichte der Träger 

des Thüringen Jahres untersucht. Im Mittelpunkt standen Fragen der konzeptionellen Unterschiede in den 

Bildungsinhalten, der Koordination der Einsatzstellen und der Kooperation von Trägern und Einsatzstellen 

sowie Fragen der Qualitätssicherung. 

Für die Auswertung der Monitoringdaten standen Daten zum Stichtag 31.12.2019 mit einem Datenstand 

vom 30.09.2020 zur Verfügung. Ausgewertet wurden verschiedene Output- und Ergebnisindikatoren wie Alter, 

Geschlecht, Bildung, Erwerbsstatus nach dem Austritt aus dem Thüringen Jahr, Verweildauer u. a. m. 

Im Rahmen der Felderkundung wurde die Implementierung der Fördergegenstände im Rahmen von offenen 

und qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten untersucht. Ziel dieses Arbeitsschritts war es, die 

Logik der Intervention sowie die ihr entsprechenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herauszuarbeiten 

und zu beschreiben. Die folgende Tabelle zeigt die Institutionen und Gesprächspartnerinnen und -partner im 

Überblick. 
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Tabelle 1 Gespräche im Rahmen der Felderkundung 

Institution Art des Gesprächs 

Richtlinienverantwortliche im TMBJS Gruppengespräch 

Richtlinienverantwortliche im TMUEN Gruppengespräch 

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen 
mbH (GfAW) 

Einzelinterview 

Paritätische BuntStiftung Einzelinterview 

Ilm Kliniken Einzelinterview 

Bund Evangelischer Jugend Mitteldeutschland Einzelinterview 

ega Park, BUGA Erfurt 2021;  Einzelinterview 

Erfurter Garten- und Ausstellungs- gemeinnützige GmbH (ega) Einzelinterview 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt wurden vier schriftliche Befragungen mit Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern durchgeführt. Die 

Freiwilligen wurden in zwei Wellen befragt: zur Halbzeit ihres Thüringen Jahres und kurz vor dem Abschluss 

des Jahrgangs. In der zweiten Welle wurden nicht nur die Freiwilligen des aktuellen Jahrgangs einbezogen, 

sondern auch die aus den Jahrgängen 2016/17, 2017/18 und 2018/19. Aus der zweiten Welle liegen insgesamt 

515 vollständig ausgefüllte Fragebögen vor, darunter 231 Fälle aus dem aktuellen Jahrgang und 284 Fälle 

aus den vorangegangenen drei Jahrgängen. 

In der ersten Welle des aktuellen Jahrgangs 2019/ 2020 haben insgesamt 435 Jugendliche den Fragebogen 

vollständig ausgefüllt. Bei einer durchschnittlichen Zahl von 980 Freiwilligen, die jährlich am Thüringen Jahr 

teilnehmen, haben sich somit knapp 45 % aller Freiwilligen des aktuellen Jahrgangs an der Befragung betei-

ligt.4In der zweiten Welle halbierte sich die Beteiligung auf rund 24 %. Während sich also die Freiwilligen im 

ersten Durchgang sehr stark beteiligt haben und auf der Grundlage einer hohen Rücklaufquote empirische 

Befunde ausgewertet werden konnten, sank bei der zweiten Welle die Mitwirkungsbereitschaft deutlich. Den-

noch ist auch das Sample der zweiten Befragungswelle repräsentativ, weil die Verteilung der Freiwilligen auf 

das FSJ und FÖJ und sogar die Verteilung der Freiwilligen auf die Träger im Thüringen Jahr im Sample der 

Verteilung in der Grundgesamtheit entspricht. 

Von den 15 Trägern im Thüringen Jahr, die sich aktuell aktiv am Programm beteiligen, haben 13 Träger den 

Fragebogen vollständig ausgefüllt. Insgesamt 221 Einrichtungen, die Einsatzstellen anbieten, haben sich an 

der Befragung beteiligt.5 

Zwei Fallstudien wurden mit Trägern, Einsatzstellen und Freiwilligen aus dem FSJ durchgeführt, eine Fallstu-

die konzentrierte sich auf das FÖJ. Insgesamt wurden Interviews mit vier Trägerorganisationen und ihren Pro-

jektverantwortlichen geführt (vgl. Tabelle 2). Von drei Trägern wurden fünf Einsatzstellen bzw. ihre jeweiligen 

Leitungen und pädagogischen Fachkräfte sowie sechs Freiwillige in leitfadengestützten qualitativen Gesprä-

chen interviewt. 

  

                                                 
4 ESF-Monitoringdaten zum Stichtag 31.12.2018. Im Durchschnitt der Jahre von 2014 bis 2018 haben sich pro Jahr 980 Freiwillige im 

Thüringen Jahr engagiert. 
5 Die genaue Zahl der Einrichtungen, die Einsatzstellen anbieten, ist nicht zu bestimmen, weil nicht alle Einrichtungen sich aktiv in 

jedem Jahrgang mit der Betreuung von Freiwilligen beteiligen und den Trägern häufig nicht bekannt ist, ob Einrichtungen noch am 
Programm teilnehmen oder nicht. Insofern war in diesem Fall auch eine präzise Berechnung der Rücklaufquote nicht möglich. 
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Tabelle 2 Gespräche im Rahmen der Fallstudien 

Träger Funktion 
  

FSJ  

Arbeiterwohlfahrt, Landesverband 
Thüringen e.V. 

1 Projektverantwortliche des Trägers 

1 Einsatzstellenleitung 

2 Freiwillige 
  

Deutsches Rotes Kreuz, Landesver-
band Thüringen e.V. 

1 Projektverantwortliche des Trägers 

  

Landesvereinigung Kulturelle Ju-
gendbildung Thüringen e.V. 

1 Projektverantwortliche des Trägers 

1 Einsatzstellenleitung/pädagogische Fachkraft 

2 Freiwillige 
  

FÖJ  

Gemeinnützige Gesellschaft für  
Jugend- und Sozialarbeit mbH 

Projektverantwortliche des Trägers 

3 Einsatzstellenleitungen/pädagogische Fachkräfte 

1 Praxisanleitung/pädagogische Fachkraft 

2 Freiwillige 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3. Strukturen und Rahmenbedingungen des Thüringen Jahres 

3.1 Grundlagen des Thüringen Jahres 

Die Formen gesellschaftlichen Engagements sind in Deutschland vielfältig und basieren zum Großteil auf 

langjährigen Traditionen. Dazu gehören seit über 40 Jahren auch die in der Bundesrepublik gesetzlich gere-

gelten Jugendfreiwilligendienste, worunter zum einen das FSJ und zum anderen – ergänzt im Jahr 1993 – das 

FÖJ zählen.  

Diese Angebote bieten wichtige Informations- und Erfahrungsmöglichkeiten, um jungen Erwachsenen, die sich 

nach ihrem Schulabschluss noch nicht auf einen bestimmten Beruf oder ein bestimmtes Studium festlegen 

möchten, Orientierungshilfe zu geben und zugleich gesellschaftliches Engagement z. B. in gemeinnützigen 

Einrichtungen zu ermöglichen.  

Hierbei ist die Nachfrage nach Angeboten – sowohl bei FSJ und FÖJ – deutschlandweit in den vergangenen 

Jahren angestiegen (vgl. Tabelle 3) – mit Ausnahme des zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlosse-

nen Jahrgangs 2017/18 für FSJ. Somit waren fast 60.000 Personen im Rahmen dieser beiden Jugendfreiwil-

ligendienste aktiv. 

Tabelle 3 Entwicklung der Freiwilligenzahlen im Bundesprogramm des FSJ und FÖJ in Deutsch-
land 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Teilnehmende Personen 

FSJ 47.077 47.918 51.523 53.226 54.758 56.347 54.919 

FÖJ 2.612 2.688 2.777 2.800 2.686 2.926 2.995 

Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 19/3863, S. 2 

Auch im Freistaat Thüringen haben sich in diesem Zusammenhang Angebote für Jugendliche und junge Er-

wachsene etabliert, die u. a. durch das Operationelle Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF-OP) des 

Freistaats Thüringen gefördert werden. Hierzu wurde folgendes übergreifendes Ziel formuliert:  

„Die Ableistung eines Freiwilligendienstes kann Teilnehmende zur Ausbildung im sozialen Be-
reich motivieren und trägt somit nachhaltig zur Nachwuchsgewinnung und Mitarbeitergewin-
nung bei.“ (ESF-OP Thüringen 2014: 72). 

Innerhalb des ESF-Richtlinientextes aus dem Jahr 2018 wird dieses Ziel noch näher erläutert:  

„Ziel des Thüringen Jahres ist es, junge Menschen nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht auf 
den Berufs- und Studienweg vorzubereiten, ihnen insbesondere eine berufliche Orientierung zu 
verschaffen und ihre Bildungs- und Ausbildungsfähigkeit zu fördern.“ (vgl. Richtlinie 2019, Punkt 
1.1).  

Im Rahmen der ESF-Förderung des Freistaats Thüringen ordnet sich das Thüringen Jahr, in dem die Förde-

rungen der beiden Jugendfreiwilligendienste zusammengeführt sind, in die Prioritätsachse C „Investitionen in 

Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“ und darunter in die Inter-

ventionspriorität 3 ein. Konkret soll mit dem Thüringen Jahr das spezifische Ziel der „Erhöhung der Beteiligung 

an der beruflichen Erstausbildung“ erreicht werden – zusammen mit der Thüringer Ausbildungsrichtlinie. Dabei 

basiert die Förderung für das Thüringen Jahr auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Jugendfrei-

willigendiensten6 und wird in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. Zur Umsetzung und Durchführung 

im Freistaat gewährt Thüringen (vertreten durch das TMBJS und das TMUEN) Zuwendungen in Form von 

ESF-Mitteln sowie komplementären Bundes- und Landesmitteln. 

                                                 
6 Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) vom 16. Mai 2008, BGBl. S. 842, das durch Artikel 30 des Gesetzes vom 20. Dezember 

2011 (BGBl. S. 2854) geändert worden ist.  
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Mit der Förderung des Thüringen Jahres wird in verschiedenen Einsatzbereichen (u. a. Soziales, Ökologie, 

Denkmalschutz, Sport und Kultur) eine Vielfalt an pädagogisch inhaltlichen und fachlichen Zielvorgaben ver-

folgt:  

 die Vermittlung von allgemeinen Werten,  

 der Erwerb von Schlüsselqualifikationen, 

 die Herausbildung von sozialen, kulturellen und interkulturellen Kompetenzen, 

 und die Vermittlung von Inhalten der Nachhaltigen Entwicklung für ein umweltbewusstes Handeln. 

Die Jugendfreiwilligendienste FSJ und FÖJ umfassen sowohl einen praktischen als auch einen pädagogi-

schen Teil. Der pädagogische Teil umfasst mindestens 25 Seminartage, in dem sowohl Seminare als auch 

regelmäßige Erfahrungsaustauschrunden der Freiwilligen aus verschiedenen Einsatzorten. Im Thüringen Jahr 

können gemäß der Richtlinie maximal 26 Seminartage gefördert werden. Das Thüringen Jahr dauert mindes-

tens sechs und maximal 12 Monate7 und kann zwischen September und Januar des Folgejahres begonnen 

werden. Begrenzt ist die Teilnahme und Förderung auf folgende drei Faktoren: 

 das Eintrittsalter der Teilnehmenden muss zwischen dem 16. und 26. Lebensjahr liegen, 

 die Vollzeitschulpflicht muss erfüllt sein und  

 es darf noch kein Berufsabschluss vorliegen. 

3.2 Träger und Einsatzstellen 

Die Umsetzung des Thüringen Jahres erfolgt durch Träger und Einsatzstellen. Bei einem Träger handelt es 

sich um eine Institution, einen Verein oder Verband, die bzgl. der recht- bzw. ordnungsgemäßen Durchführung 

des Jugendfreiwilligendienstes verantwortlich ist. Neben der Anerkennung der Einsatzstellen ist der Träger 

auch Vertragspartner der jungen Freiwilligen (oftmals zusammen mit der Einsatzstelle). Zudem ist er für die 

pädagogische Begleitung der Jugendlichen verantwortlich. Wer als Träger zugelassen werden kann, wird 

durch die zuständige Landesbehörde entschieden.8 

In der Einsatzstelle kommen die Freiwilligen konkret zum Einsatz und werden dabei von Anleitungskräften 

betreut. Im Thüringen Jahr sind für das FSJ die Einsatzbereiche Soziales, Gesundheit, Jugend, Schule, Kultur, 
Sport und Denkmalpflege nach § 3 JFDG festgelegt.9 Für das FÖJ wurden die Bereiche Nachhaltige Entwick-

lung sowie Natur- und Umweltschutz gemäß § 4 JFDG bestimmt.10 

In Kooperation mit dem jeweiligen Träger beteiligen sich die Einsatzstellen an der pädagogischen Begleitung 

der jungen Freiwilligen. Zudem sind sie in einem Konfliktfall innerhalb dienstlicher Tätigkeiten eine wichtige 

Ansprechstation.  

3.2.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie die Kooperations- und Vernetzungsstruktu-

ren haben Auswirkungen auf die Qualität der Umsetzung des Thüringen Jahres, auf die Zahl der Einsatzstellen 

und die der Freiwilligen in den Einsatzbereichen des FSJ und FÖJ. Um einen Überblick über Struktur und 

Umfang der Beschäftigung von Freiwilligen in Thüringen zu erhalten, sollen daher folgende Fragen näher 

untersucht werden: 

 Wie viele Freiwillige sind bei den Trägern jeweils beschäftigt? 

 Wie verteilen sich die Einsatzstellen auf die verschiedenen Einsatzbereiche? 

 Wie hoch sind die Anteile haupt- und ehrenamtlich Beschäftigter bei den Einsatzstellen? 

                                                 
7 Thüringen Jahr Richtlinie, S. 4; Fachgruppe Thüringen Jahr: Rahmenbedingungen für das Thüringen Jahr, S. 4 
8 Nähere Angaben zu den Aufgaben und Strukturen der Träger sind im § 5, 10 und 11 JFDG einsehbar. 
9 Vgl. Richtlinie vom 16.09.2019, Ziffer 2.2.1. 
10 Vgl. Richtlinie vom 16.09.2019, Ziffer 2.2.2. 
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 Wie hoch ist der Anteil der Anleitungskräfte mit pädagogischer Zusatzausbildung? 

 Welche Kriterien sind für die Auswahl von Freiwilligen relevant? 

3.2.2 Umsetzungsstrukturen des Thüringen Jahres 

Am Thüringen Jahr haben seit 2014 insgesamt 5.927 Jugendliche und junge Erwachsene teilgenommen. Das 

Freiwillige Soziale Jahr hat mit 82 % aller Freiwilligen im Thüringen Jahr den mit Abstand größten Anteil. 4.836 

Jugendliche haben seit 2014 einen freiwilligen sozialen Dienst geleistet. Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 

haben 1.091 Jugendliche absolviert (18 %). Abbildung 3 zeigt, wie viele Freiwillige jeweils bei den Trägeror-

ganisationen beschäftigt waren. Im FSJ, an dem sich mehr als doppelt so viele Träger im Thüringen Jahr 

beteiligen wie am FÖJ, sind knapp die Hälfte der Freiwilligen bei den drei großen Wohlfahrtsverbänden be-

schäftigt: Das Diakonische Werk hat seit 2014 mit 892 Freiwilligen am meisten Jugendlichebeschäftigt, das 

Deutsche Rote Kreuz folgt mit 654 Freiwilligen und bei der Arbeiterwohlfahrt waren 653 Freiwillige im Dienst. 

Im FÖJ sind die Trägerorganisationen insgesamt kleiner und betreuen im Durchschnitt mit 218 Jugendlichen 

deutlich weniger Freiwillige als im FSJ (durchschnittlich 403 Jugendliche). Im FÖJ haben die meisten Jugend-

lichen ihren Jugendfreiwilligendienst bei den „Naturfreunden Deutschlands“ geleistet (knapp 27 %, 291 Ju-

gendliche). Zu den ersten drei Plätzen mit den meisten Freiwilligen zählen außerdem der Internationale Bund 

(20,6 %, 225 Jugendliche) und die GJS (20,5 %, 224 Jugendliche). 

Abbildung 3 Verteilung der Freiwilligen auf Träger und Einsatzbereiche (FSJ/FÖJ) 

Anteil der Freiwilligen je Träger im FSJ 

 

Anteil der Freiwilligen je Träger im FÖJ 

 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand 30.09.2020 
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Rund drei von vier Einsatzstellen im Thüringen Jahr entfallen auf das FSJ, 13 % der Stellen sind dem Bereich 

Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung und damit dem FÖJ zugeordnet (vgl. Abbildung 4). Der Anteil der 

FÖJ-Einsatzstellen korrespondiert mit dem Anteil der Freiwilligen im FÖJ (18 %), wenn berücksichtigt wird, 

dass manche Einsatzstellen mehrere Freiwillige beschäftigen. Die Stellen im FSJ verteilen sich wiederum auf 

verschiedene Einsatzbereiche. Der größte Anteil davon entfällt erwartungsgemäß auf den Bereich Soziales.11 

Den zweiten Platz teilen sich die Bereiche Jugend und Kultur mit jeweils 15 % aller Einsatzstellen im Thüringen 

Jahr. Ein geringerer Anteil der befragten Einsatzstellen hat sich den restlichen Bereichen zugeordnet: Dem-

nach entfallen 9 % auf den Gesundheitsbereich, 7 % auf Einsatzstellen in Schulen, 4 % der Stellen auf den 

Sport und 1 % auf die Denkmalpflege. 

Abbildung 4 Verteilung der Einsatzstellen auf Einsatzbereiche 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, März 2020 

Im FSJ konnten im Jahrgang 2019/2020 rund 84 % der insgesamt vorhandenen Plätze besetzt werden. Im 

FÖJ liegt der Anteil der besetzten Plätze mit 78 % etwas unter diesem Wert.12 

Rund drei Viertel aller Beschäftigten in den Einsatzstellen sind hauptamtlich für die Stelle tätig, der Rest ar-

beitet ehrenamtlich (ohne Berücksichtigung der Jugendfreiwilligendienste). Unter den hauptamtlich Tätigen 

sind wiederum drei von vier Beschäftigten Frauen, unter den ehrenamtlich Tätigen sind 43 % männlich, 57 % 

sind weiblich. Bei den Trägern ist die Anzahl der Pädagogen und Anleitungskräfte mit pädagogischem Fach-

hochschul- bzw. Hochschulabschluss (FSJ) bzw. in einer geeigneten Fachrichtung mit pädagogischer Zusatz-

ausbildung (FÖJ) ausreichend,13 um den vorgesehenen Betreuungsschlüssel von 1:40 im Durchschnitt aller 

Träger zu gewährleisten. Dabei schwankt das Betreuungsverhältnis zwischen den Trägern um diesen Wert 

jedoch zum Teil beträchtlich (vgl. dazu Pkt. 4.3.3, Pädagogische Begleitung der Freiwilligen in den Einsatz-

stellen).14 

Die mit Abstand meisten Einsatzstellen befinden sich in der Landeshauptstadt Erfurt. 57 Einsatzstellen (22 %) 

gaben an, dort ihren Sitz zu haben. Danach folgen in der Häufigkeit der Nennungen Weimar (21 Einsatzstellen, 

8 %), der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (20 Einsatzstellen, 8 %), Jena (17 Einsatzstellen, 6,5 %) und 

der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (14 Einsatzstellen, 5 %). Eichsfeld, Sonneberg und der Unstrut-Hainich-

                                                 
11 Die befragten Einsatzstellen konnten sich anhand der vorgegebenen Einsatzbereich-Kategorien selbst zuordnen.  
12 Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, März 2020 
13 Richtlinie Thüringen Jahr: Ziffer 4.7 benennt die Qualifikationen, die das Betreuungspersonal benötigt, damit die Zuwendungsemp-

fänger die Voraussetzungen für die Förderung erfüllen. 
14 Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, März 2020 
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Kreis haben jeweils 11 Einsatzstellen (4,2 %). Die restlichen Einsatzstellen verteilen sich mit Werten zwischen 

4 bis 10 Einsatzstellen (< 4 %) auf die verbleibenden Stadt- und Landkreise Thüringens.  

Bewerbungs- und Auswahlverfahren für die Freiwilligen 

Um einen Eindruck von dem Interesse der Jugendlichen am Thüringen Jahr zu erhalten und einschätzen zu 

können, welcher Aufwand im Bewerbungsverfahren bis zur Einstellung der Jugendlichen zu bewältigen ist, 

wurden die Einsatzstellen zu den Bewerbungs- und Auswahlverfahren befragt. Die 477 Einsatzstellen, die sich 

aus dem FSJ und FÖJ an der Befragung beteiligt haben, gaben an, für den Jahrgang 2019/2020 insgesamt 

1.064 Anfragen von interessierten Jugendlichen erhalten zu haben. 861 Jugendliche haben sich zu einer Be-

werbung entschlossen, 668 von ihnen wurden zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und 353 Jugendliche 

haben eine Zusage erhalten und konnten eingestellt werden. Nicht ganz jede bzw. jeder zweite Jugendliche 

konnte also ihren bzw. seinen Dienst antreten. Mit anderen Worten: Die Einsatzstellen können wählen, wen 

sie ins Thüringen Jahr aufnehmen. Drei von vier Einsatzstellen führen die Auswahlprozesse allein durch. Et-

was mehr als ein Fünftel (22 %) lässt sich dabei von seinen Trägern unterstützen und nur eine kleine Minder-

heit von 3 % gab an, dass überwiegend der Träger die Bewerbungsverfahren durchführen würde.  

Weil die überwiegende Mehrheit der Einsatzstellen die Auswahlverfahren selbst durchführt, orientieren sie sich 

dabei auch zum großen Teil an eigenen Auswahlkriterien. Die Mehrzahl der Einsatzstellen legt bei der Auswahl 

der Jugendlichen verschiedene Kriterien an (56, 5 %, vgl. Abbildung 5). Jede dritte Einsatzstelle hat eigene 

Auswahlkriterien. Rund ein Viertel der Befragten hat aber auch angegeben, dass im Allgemeinen keine Krite-

rien für die Auswahl benötigt werden. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass immerhin beinahe ein Fünf-

tel der Träger (18 %) angegeben hat, dass sie zu wenig Bewerberinnen und Bewerber haben, um eine Aus-

wahl treffen zu können. 

Die Einsatzstellen, die Kriterien bei der Auswahl berücksichtigen, konnten angeben, auf welche Anwendungs-

bereiche sich ihre Maßstäbe beziehen und wie wichtig sie jeweils in der Gesamteinschätzung sind (vgl. An-

hang 4). Das wichtigste Kriterium ist für die Einsatzstellen die Motivation der Jugendlichen.91 % der Befragten 

fanden, dass dies ein „sehr wichtiges“ Kriterium sei. An zweiter Stelle folgt die soziale Kompetenz der Jugend-

lichen. 62 % bewerteten sie als „sehr wichtig“, 36 % als „eher wichtig“. Die Haltung der Jugendlichen zu sozi-

alen oder ökologischen Fragen beeinflusst ihre Motivation und ihr Engagement. Deswegen gab hier ebenfalls 

eine deutliche Mehrheit von insgesamt 80 % an, dies sei „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“ für die Auswahl der 

Bewerberinnen oder Bewerber.  

Geschlecht und Schulabschluss werden dagegen von der Mehrheit der Einsatzstellen als „unwichtig“ oder 

„eher unwichtig“ bezeichnet. Auch ein Migrationshintergrund wird von der Mehrheit der Einsatzstellen als irre-

levant für die Auswahl angesehen: 89 % gaben an, dies sei „eher unwichtig“ oder „unwichtig“.  

Abbildung 5 Erfolgt die Auswahl der Freiwilligen für das Thüringen Jahr bei Ihnen nach bestimm-
ten Kriterien? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, März 2020, n=239 
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47 Befragte machten von der Möglichkeit Gebrauch, eigene weitere Kriterien für die Bewerberauswahl zu 

benennen oder die vorgegebenen Kriterien nach eigenen Vorstellungen zu differenzieren. Für einige Einsatz-

stellen ist es wichtig, dass die Freiwilligen über einen Führerschein verfügen, damit u. a. Fahrdienste für die 

Einrichtungen erledigt werden können. Die meisten legen darauf Wert, dass die Jugendlichen entweder das 

fachliche Interesse oder die ethischen und religiösen Werte der Einrichtung teilen. Die Freiwilligen müssen 

zum Profil und zur Identität der Einrichtungen passen und sie erwarten von ihren Freiwilligen, dass sie dies 

auch überzeugend vermitteln können. Viele betonen die Relevanz des Interesses und der Fähigkeit zur Arbeit 

mit Kindern und hilfebedürftigen Erwachsenen oder Seniorinnen und Senioren oder, wie in den Einsatzstellen 

des FÖJ, auch Interesse und Empathie für Tiere. Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit mit 

Kolleginnen und Kollegen, Lernbereitschaft und eine gewisse Flexibilität und Belastbarkeit spielen ebenfalls 

eine Rolle bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber. Daraus wird deutlich, dass es den Einrichtungen 

weniger um schulische Leistungen und Wissen geht, als um persönliche Einstellungen und innere Haltungen 

zu den Werten und der Identität der Einrichtung, zu deren fachlichen Schwerpunkten und zur Herausforderung, 

zusammen mit anderen im Team zu arbeiten. 

Erwartungen der Träger und Einsatzstellen an die Beschäftigung der Jugendlichen 

In den persönlichen Gesprächen mit Einsatzstellen und Trägern wurden noch weitere Erwartungen deutlich, 

die mit dem Einsatz Jugendlicher und junger Erwachsener in den Einrichtungen verknüpft werden. Zwei Motive 

stehen dabei im Vordergrund:  

 die „Verjüngung“ von Einrichtungen und Arbeitsteams sowie  

 die Gewinnung von potenziellen Arbeitskräften bzw. Auszubildenden.  

Der Wunsch „Verjüngung“ wurde in erster Linie von Einsatzstellen im Kulturbereich benannt. Hier geht es 

einmal um ganz klassische Zielgruppenarbeit - z. B. im Bereich des Bibliothekswesens – mit dem Ansinnen, 

diese Kultureinrichtung auch für die kommenden Generationen attraktiv und relevant zu gestalten. Aber eben 

auch um die Notwendigkeit, der schleichenden Überalterung im Personalbestand entgegenzuwirken. 

„Für uns als Bibliothek ist es immer sehr wichtig, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das hat 
viel mit Zielgruppentätigkeit zu tun, es hat aber auch viel damit zu tun, dass wir in der Personalstruktur 
schon eine gewisse Überalterung haben. Wir profitieren von der Unterstützung durch junge Menschen, 
integrieren sie in unser Arbeitsteam und vermitteln ihnen bestimmte Tätigkeiten in der Bibliothek.“ (Trä-
ger 4, EST 1) 

Die Motivation der Hinzugewinnung von potenziellen Arbeitskräften bzw. Auszubildenden wurde von der Pra-

xisanleitung aus Einsatzstellen sowohl im ökologischen Bereich als auch dem Bereich der Sozialarbeit bzw. 

Kinderbetreuung benannt. Einsatzstellen nutzen demnach die Umsetzung des Thüringen Jahres auch ganz 

praktisch zur Gewinnung potenzieller zukünftiger Auszubildender. Sie sähen ihren Auftrag zum einen darin, 

jungen Menschen in der Phase der beruflichen Orientierung eine Perspektive zu bieten, sagen aber auch, 

dass die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen über den Zeitraum eines Jahres eine sehr gute Möglichkeit für 

sie sei, diese näher kennenzulernen und abzuwägen, ob sie zum Betrieb passen würden. (Träger 3, EST 2) 

Z.T. können Einsatzstellen dieses Ziel auch unmittelbar verwirklichen und Freiwillige nach ihrem Thüringen 

Jahr als Auszubildende weiterbeschäftigen. In den Interviews, die im Rahmen der Fallstudien geführt wurden, 

gab eine Einsatzstelle an, dass „sich ein Teilnehmer, der sich, wie viele andere sehr junge Schüler auch, sehr 

spät für einen Ausbildungsplatz in der Genossenschaft beworben hatte. Zu dem Zeitpunkt waren die Auszu-

bildendenplätze bereits vergeben. Auf Empfehlung der Genossenschaft hat der Teilnehmer dann ein FÖJ 

absolviert und im darauffolgenden Jahr seine Ausbildung in der Genossenschaft angefangen.“ (Träger 3, PL) 

Dasselbe gilt auch für das FSJ. In den schriftlichen Befragungswellen konnten die Freiwilligen auch auf offene 

Fragen ihre Einschätzungen zum Thüringen Jahr formulieren. Einige der Freiwilligen nutzten diese Gelegen-

heit, um darauf hinzuweisen, dass sie nach ihrem Thüringen Jahr nicht nur ihrem sozialen Einsatzfeld treu 

geblieben sind, sondern auch der Einrichtung, in der sie ihr FSJ geleistet hätten, indem sie ihre Ausbildung 

dort begannen. 

Ein weiteres Motiv für die Mitwirkung am Thüringen Jahr ist die Kompensation von Lücken, die der Wegfall 

von Zivildienstleistenden in den Personalbestand gerissen habe. Freiwillige können die Zivildienstleistenden 
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z. T. ersetzen; in jedem Fall seien sie eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung bestimmter zusätzlicher Aufga-

ben, die für den Betrieb z. B. einer Kindertagesstätte sehr wichtig seien. (Träger 1 EST 1) 

„Die Nachfrage war natürlich auch ziemlich hoch, dass sowas eben gerne gemacht wird. Da hat die 
Einrichtung dann gesagt, okay, dann machen wir eben da mit.“ (Träger 1 EST 1) 

3.3 Qualitätssicherung 

3.3.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Im Thüringen Jahr wirken große Träger der freien Wohlfahrt mit, aber auch kleine regional verankerte Vereine 

und Verbände mit ungleichen Mitteln und Möglichkeiten zur Unterstützung der Freiwilligen. Die Träger enga-

gieren sich wiederum in acht verschiedenen Einsatzbereichen, in denen unterschiedlich strukturierte Einsatz-

stellen für sie das Thüringen Jahr umsetzen. Um in dieser Diversität einheitliche Standards in der Qualität des 

Thüringen Jahres für alle Freiwilligen zu gewährleisten, haben sich die Träger Qualitätskriterien gegeben; eine 

freiwillige Selbstverpflichtung, um Standards und Verfahren der Beschäftigung, der pädagogischen Begleitung 

und Bildung zu gewährleisten. Im Folgenden wird beschrieben, mit welchen Kriterien und Standards die Träger 

arbeiten und wie sie diese in der Praxis des Thüringen Jahres umsetzen. Zwei Fragen stehen dabei im Mittel-

punkt: 

 Welche Bedeutung haben Qualitätsstandards für die Arbeit in den Einsatzstellen und auf welche Anwen-
dungsfelder konzentrieren sie sich? 

 Welche Bedeutung hat der Erfahrungsaustausch unter Trägern und Einsatzstellen für die Umsetzung ge-
meinsamer Qualitätsstandards im Thüringen Jahr? 

3.3.2 Qualitätskriterien und ihre Umsetzung 

Um bei allen Trägern und Einsatzstellen im FSJ und FÖJ ein einheitliches Niveau in der Beschäftigung, Be-

gleitung und Betreuung von Freiwilligen sicherzustellen, haben sich die Träger des Thüringen Jahres in einer 

Fachgruppe auf gemeinsame „Rahmenbedingungen für die Durchführung des Thüringen Jahres“15 geeinigt. 

Darin sind Eckpunkte für die Träger und ihr finanzielles, organisatorisches und fachliches Management zur 

Durchführung des Thüringen Jahres beschrieben sowie die Aufgaben und Einsatzbereiche der Einsatzstellen 

und verschiedene Eckpunkte, die den Verlauf des Thüringen Jahres vom Bewerbungsverfahren bis zur Er-

gebniskontrolle abstecken. In der Fachgruppe werden aktuelle Themen des Thüringen Jahres besprochen 

und Beschlüsse zur Umsetzung des Jugendfreiwilligendienstes verabschiedet. Anliegen des FSJ und FÖJ 

werden gemeinsam beraten. Generell ist die Fachgruppe das Gremium, in dem gemeinsame Standards für 

alle Träger im Thüringen Jahr besprochen und festgelegt werden. 

Darüber hinaus gibt es sowohl für das FSJ als auch das FÖJ Arbeitsgruppen, die fachliche Kriterien für ihre 

jeweiligen Einsatzbereiche definiert haben. Die AG Thüringen Jahr hatte bereits 2009 „Qualitätsstandards für 

die Seminararbeit als Bestandteil der pädagogischen Begleitung im Thüringen Jahr in den Bereichen Soziales, 

Gesundheit, Kultur, Sport und Denkmalpflege“16 entwickelt.  

Die Träger im FÖJ haben für die Einsatzstellen Zulassungskriterien definiert und einen Leitfaden für die Pra-

xisanleitung in den Einsatzstellen verfasst. Des Weiteren wurden von der (damaligen) Thüringer Landesanstalt 

für Umwelt und Geologie (heute TLUBN) Ziele, Aufgaben und Themen für die Seminartage und -wochen fest-

gelegt. 

Von den 13 Trägern, die sich an der Befragung beteiligten, machten 12 Träger nähere Angaben zu den Qua-

litätskriterien und Verfahren der Qualitätssicherung (vgl. Tabelle 4). Die Kriterien für die Qualitätssicherung 

umfassen verschiedene Bereiche, von der Gestaltung der Seminare bis zur Partizipation der Freiwilligen. Nicht 

alle Träger orientieren die Durchführung des Thüringen Jahres an gleich vielen oder den gleichen Anwen-

dungsfeldern. Gemeinsame Qualitätskriterien strukturieren aber bei allen 12 Trägern die Durchführung der 

                                                 
15 AG Thüringen Jahr in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur, Sport und Denkmalpflege: Qualitätsstandards für die Seminarar-

beit als Bestandteil der pädagogischen Begleitung im Thüringen Jahr in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur, Sport und 
Denkmalpflege 

16 Nähere Informationen unter: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/jugend/thueringen_jahr/qualitaetsstandards_seminare.pdf (zu-

letzt besucht am 31.01.2021) 
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Seminararbeit. Die Kriterien von 11 Trägern umfassen die Auswahl von Einsatzstellen und die Kooperation 

mit ihnen sowie die pädagogische Begleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen. 10 Träger richten Bewer-

bungsverfahren und Bewerberauswahl an Kriterien aus und jeweils neun Träger haben auch Kriterien für Kri-

seninterventionen und die Partizipation von Freiwilligen.  

Tabelle 4 Auf welche Anwendungsfelder beziehen sich die Qualitätsstandards in Ihrer Institution? 

Anwendungsbereich für Qualitätskriterien Zahl der Träger, die entspre-

chende Kriterien berücksichtigen 

Durchführung der Bildungstage / Seminare 12 

Auswahl von Einsatzstellen und Kooperation mit ihnen 11 

Pädagogische Begleitung der Freiwilligen 11 

Bewerbungsverfahren / Auswahl der Teilnehmenden 10 

Kriseninterventionen 9 

Partizipation der Freiwilligen 9 

Berichtslegung und Auswertung 7 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Träger im Thüringen Jahr, März 2020 

Um die Qualitätskriterien zu überprüfen und ihnen Validität zu verleihen, besprechen die meisten Träger (10 

von 12) einmal im Jahr Kriterien vor Ort in Gesprächen mit ihren Einsatzstellen. Zwei Träger machen davon 

eine Ausnahme: Einer von diesen gab an, anlassbezogen in entsprechende Gespräche zu gehen. Der andere 

führt solche Gespräche zweimal im Jahr durch. Neun Träger gaben an, dass sie die Einhaltung von Qualitäts-

kriterien im Rahmen von Evaluationen ihres jeweiligen Dachverbandes überprüfen. Jeweils sieben Träger 

führen Selbstevaluationen durch oder kontrollieren Dokumentationsbögen oder Checklisten zur Einhaltung der 

Qualitätsstandards. Zwei Träger gaben an, ihre Einsatzstellen anhand von Qualitätsstandards der Träger-

gruppe nach einer internen Qualitätsprüfung zu zertifizieren, um so bereits bei der Zulassung das erwünschte 

Qualitätsniveau zu sichern. 

Im persönlichen Gespräch wurde deutlich, dass die Kriterien durchaus auch Wirkungen entfalten gegenüber 

Einsatzstellen, die ihnen nicht vollständig entsprechen. Die Projektverantwortliche eines Trägers berichtete 

dazu, dass man sich auch von Partnern (Einsatzstellen) trenne, wenn sie nicht im Sinne der Qualitätsstandards 

arbeiten. Der wichtigste Indikator für die Überprüfung der Qualitätskriterien seien die Freiwilligen. Wenn sie 

über Probleme mit der Arbeit oder dem Personal der Einsatzstellen berichteten, suche man das Gespräch mit 

den Praxisanleitungen vor Ort. Worauf es am meisten ankäme sei, dass die Einrichtungen ihr Interesse am 

Thüringen Jahr deutlich machen und zu verstehen geben könnten, dass sie sich als potenzieller Ausbildungs-

betrieb anbieten möchten. Das wäre ein starkes Motiv für eine gute Führung der Freiwilligen und ein Indikator 

für die Einhaltung der Qualitätsstandards (Träger 5 PL). 

Weil aber auch die Umsetzung des Thüringen Jahres ein dynamischer Prozess ist, hält rund die Hälfte aller 

Träger (7 von 13) einen regelmäßigen thüringenweiten Erfahrungsaustausch zu Fragen der Qualitätssiche-

rung für wünschenswert. Sie haben Gesprächsbedarf z.B. über: 

 Herausforderungen bei der Sicherung des arbeitsmarktneutralen Einsatzes der Freiwilligen in den Ein-
satzstellen, 

 geeignete Seminarhäuser, Referentinnen und Referenten, über Methoden der Seminararbeit und geeig-
netes und verfügbares Lehrpersonal, 

 Partizipation und die pädagogische Begleitung,17 

 Auswahl und Gewinnung von Einsatzstellen,  

 verschiedene Dinge wie Freiwilligenticket, Taschengeld, Freiwilligenvertretung oder Ehemaligen- und 
Alumniarbeit. 

Zur Qualitätssicherung zählt auch die Qualifizierung des pädagogischen Personals in den Trägereinrichtun-

gen. Fortbildungen sind daher ein wichtiger Baustein zur Aufrechterhaltung der Qualität, insbesondere von 

                                                 
17 Dieses Anliegen haben drei Träger unabhängig voneinander genannt. 
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Seminaren und Bildungstagen. Die Träger wurden daher gefragt, ob sie sich für das Personal zur pädagogi-

schen Betreuung die Möglichkeit zur fachlichen Fortbildung wünschen. Neun der 13 Träger haben in der Be-

fragung Vorschläge zu möglichen Themen von Fortbildungen formuliert. Tabelle 5zeigt ihre Antworten im 

Überblick. 

Tabelle 5 Wünschen Sie sich Fortbildungen für das pädagogische Personal? 

Für die pädagogische Betreuung in der Trägerein-
richtung sollten folgende Themen bearbeitet wer-
den: 

Für die Praxisanleitung in den Einsatzstellen 
sollten folgende Themen bearbeitet werden: 

 aktuelle Themen aus dem Weltgeschehen 

 politische Bildung 

 gute Praxisbeispiele über Methoden, Austausch 
über Methoden zur Gestaltung verschiedener Grup-
penphasen 

 Arbeit mit „schwierigen“ Jugendlichen, psychische 
Auffälligkeiten, Abgrenzung 

 Besonderheiten in der Arbeitsbeziehung mit 
jungen Menschen,  

 sozialpädagogische Fortbildungen 

 Methoden und Materialien zur Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, sowie Umwelt- und Naturschutz,  

 Bildungsmaterialien zur Demokratiebildung,  

 Methoden und Techniken für die Persönlichkeits-
entwicklung der Freiwilligen  

 Umgang mit psychischen und sozialen Be-
einträchtigungen der Freiwilligen 

 Empowerment bei gleichzeitigem arbeits-
marktneutralem Einsatz 

 Kindeswohlgefährdung (Schutzauftrag von Trägern 
für ihre Freiwilligen und strukturelle Umsetzung 
z. B. im Seminar),  

 Medienpädagogik,  

 gewaltfreie Kommunikation,  

 Grundlagen der Beratungsarbeit 

 Mediation und Konfliktbewältigung 

 psychische Störungsbilder 

 gewaltfreie Kommunikation 

 Umgang mit Maßnahmen zur Prävention von 
Kindesmissbrauch 

 nachhaltige Entwicklung 

 Themen, die sich an den Bedarfen der Fachkräfte 
orientieren 

 gewaltfreie Kommunikation 

 Umgang mit Krisensituationen 

 Gender und Sexismus 

 Mediation und Konfliktbewältigung 

 psychische Störungsbilder 

 gewaltfreie Kommunikation 

 Umgang mit Medien 

 Personalentwicklung 

 kollegialer Austausch 

 kollegialer Austausch  

 Freiwillige mit psych. Erkrankungen 

 Austausch Seminararbeit/-methoden  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Projektträger im Thüringen Jahr, März 2020 

Viele Themenvorschläge konzentrieren sich auf die Arbeit mit Jugendlichen, die psychische Erkrankungen 

aufweisen, auf Methoden der gewaltfreien Kommunikation und den Umgang mit Jugendlichen in Konfliktsitu-

ationen. Ein Hinweis auf aktuelle Problemlagen in der Anleitung und pädagogischen Betreuung der Jugendli-

chen und die Dringlichkeit, dem pädagogischen Personal Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und zur 

Fortbildung einzuräumen. 

3.3.3 Zusammenfassung der Befunde 

Das Operationelle Programm des ESF im Freistaat Thüringen stellt das Thüringen Jahr in den Kontext von 

Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligung an der beruflichen Erstausbildung. Dem Thüringen Jahr kommt 

darin die Aufgabe zu, die Jugendlichen beim Übergang aus der Schule in den Beruf und bei der beruflichen 
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Orientierung zu unterstützen. In der Förderrichtlinie werden darüber hinaus weitere Ziele gesetzt: Das Thürin-

gen Jahr soll die Persönlichkeitsentwicklung der Freiwilligen sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen 

fördern und die Jugendlichen zum nachhaltigen Handeln anregen. 

Träger und Einsatzstellen haben in verschiedenen Gremien Leitlinien für die Umsetzung des Thüringen Jahres 

formuliert, in denen Standards für die Bildungsveranstaltungen und die fachliche sowie pädagogische Betreu-

ung der Freiwilligen in ihren Dienststellen gesetzt werden. In den Sachberichten und in den Befunden der 

schriftlichen Trägerbefragung wird deutlich, dass die Träger sich mit den Selbstverpflichtungen stabile Rah-

menbedingungen und eine Grundlage für eine weitgehend homogene Gestaltung des Thüringen Jahres ge-

schaffen haben. 

Träger und ihre Einsatzstellen arbeiten auf verschiedenen Feldern eng zusammen: Die Träger unterstützen 

die Einsatzstellen bei der Suche und Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber und bei der Führung und 

Anleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen. Sie suchen in Konfliktsituationen mit den Freiwilligen nach 

einvernehmlichen Lösungen und stehen für Mitarbeitergespräche mindestens einmal pro Jahr zur Verfügung. 

Die Träger haben Qualitätsstandards für die Umsetzung des Thüringen Jahres entwickelt, die den Akteuren 

als Leitlinie und Anregung für die Praxis dienen sollen. Trotz der weitreichenden Handlungsorientierungen, die 

für Träger und Einsatzstellen die Praxis des Thüringen Jahres strukturieren, gibt es für viele Träger einen 

großen Bedarf an Austausch und Diskussion. Um die Qualität der pädagogischen Betreuung zu gewährleisten, 

werden Fortbildungen für das Personal beim Träger und für die Praxisanleitungen in den Einsatzstellen vor-

geschlagen. Viele der erwünschten Themen für die Weiterbildung konzentrieren sich auf den Umgang mit 

Konflikten und ungewohnten Problemen im Umgang mit Freiwilligen. 
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4. Outputs und Ergebnisse des Programms 

4.1 Soziodemografische Merkmale der Freiwilligen 

4.1.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, anhand verschiedener Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung und Er-

werbsstatus Strukturen in der Zielgruppe der Jugendlichen darzustellen. Welche Jugendlichen nutzen das 

Thüringen Jahr und wie verteilen sich die Freiwilligen auf die beiden Einsatzbereiche des FSJ und des FÖJ? 

Wie haben sich die Teilnehmendenzahlen über die Jahre hinweg entwickelt und wie viele Monate verbringen 

die Jugendlichen in ihrem Thüringen Jahr? Die Datenquelle für die Beantwortung dieser Fragen ist das ESF-

Monitoring. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Auswertung für fünf Jahrgänge von September 

2014 (Zyklus 2014/2015) bis Ende Dezember 2019 (Zyklus 2019/2020) dargestellt. Diese werden für das ge-

samte Thüringen Jahr ebenso wie für seine beiden Einsatzbereiche – das FSJ und das FÖJ – gegliedert.  

4.1.2 Alter und Geschlecht der Freiwilligen 

In den Jahren von 2014 bis Ende Dezember 2019 haben insgesamt 5.927 junge Erwachsene am Thüringen 

Jahr teilgenommen. Gut acht von zehn Jugendlichen engagieren sich im FSJ, (81,6 % bzw. 4.836 Personen). 

Annäherungsweise ein Fünftel aller Freiwilligen im Thüringen Jahr (18,4 % bzw. 1.091 Personen) hat in einer 

Einsatzstelle im FÖJ gearbeitet. Diese Verteilung der Freiwilligen auf die beiden Einsatzbereiche im Thüringen 

Jahr ist über die Jahre hinweg stabil (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6 Eintritte nach Jahren und Fördergegenständen 

Jahr THJ FSJ FÖJ 

 Personen Personen Personen 

2014 910 758 152 

2015 993 814 179 

2016 1.004 813 191 

2017 987 799 188 

2018 1.012 826 186 

2019 1.021 826 195 

Insgesamt 5.927 4.836 1.091 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand vom 30.09.2020 

Frauen engagieren sich deutlich häufiger als Männer im Thüringen Jahr: Zwei von drei Freiwilligen im Thürin-
gen Jahr sind Frauen. Im FSJ sind sie mit 3.282 Freiwilligen (68 %) vertreten. Die prozentualen Anteile von 
Frauen und Männern haben sich über die Jahre hinweg kaum verändert. Es zeigt sich bei der Auswertung des 
ESF-Monitorings eine nahezu gleichbleibende Verteilung der Geschlechter auf die beiden Einsatzbereiche 
des Thüringen Jahres (vgl. Abbildung 6).  
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Abbildung 6 Anteil der Teilnehmenden nach Geschlecht 

   

 
 

 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020 

Auffällig ist, dass im FÖJ der Männeranteil um knapp 10 Prozentpunkte (9,6 %) höher ist als im FSJ. Der hohe 

Frauenanteil im Thüringen Jahr (66,2 %) – insbesondere im FSJ mit 68,0 % – spricht für ein verfestigtes Be-

rufswahlverhalten, das sich an geschlechtsspezifischen Rollenbildern und „typischen“ Frauenberufen in Ge-

sundheit, Soziales, Kultur, Sport und Denkmalpflege orientiert.18 

Im Thüringen Jahr insgesamt ist eine bzw. einer von drei Freiwilligen unter 18 Jahre alt, die Mehrheit von zwei 

Dritteln ist 18 Jahre und älter. Diese Verteilung wiederholt sich mit geringfügigen Abweichungen in den beiden 

Einsatzbereichen des Thüringen Jahres. Nahezu alle Teilnehmenden waren unter 25 Jahre alt (5.900 Perso-
nen bzw. 99,5 %). Der anvisierte Zielwert des Programmspezifischen Outputindikators OI 103119, der eben 

diese Personengruppe erfasst, wurde zu Beginn der Förderperiode mit 5.600 Teilnehmenden festgelegt. Die 

vorliegenden Angaben belegen, dass dieser Zielwert, vorgesehen für das Jahr 2023, bereits zum Ende 2019 

erfüllt wurde. Vor dem Hintergrund, dass die Richtlinie zum 31.12.2021 außer Kraft tritt20 und die Teilnehmer-

zahlen im Förderprogramm stabil bleiben, kann angenommen werden, dass der Zielwert um mehr als 20 % 

übererfüllt werden wird.21 

4.1.3 Bildungshintergrund und Erwerbsstatus der Freiwilligen im Thüringen Jahr 

Die Altersstruktur kann auch als Hinweis auf den Bildungshintergrund der Freiwilligen interpretiert werden: 

Wer die Schule mit 18 Jahren oder später verlässt, hat i. d. R. ein Gymnasium oder eine ähnliche weiterfüh-

rende Schule besucht und damit die Hochschulreife erworben. Ein Blick auf die Bildungsabschlüsse der Teil-

nehmenden am Thüringen Jahr zeigt, dass die Teilnehmenden vor Beginn des Jugendfreiwilligendienstes im 

Durchschnitt über ein gutes Bildungsniveau verfügen: Knapp die Hälfte aller Freiwilligen (49,5 %) verfügt über 

eine Hoch- oder Fachhochschulreife. Weitere knappe zwei Fünftel der Jugendlichen (39,3 %) haben einen 

mittleren Schulabschluss erreicht. Insgesamt also verfügen rund 90 % der Freiwilligen über ein mittleres und 

hohes Bildungsniveau. Nur etwa jede bzw. jeder Zehnte (9,9 %) schließt die Schule mit einem Hauptschulab-

schluss ab. Der Anteil der Teilnehmenden ohne allgemeinbildenden Schulabschluss betrug knapp 1 %.  

Wenn diese Angaben mit den Abschlüssen aller Schulabgängerinnen und -abgänger aus dem Schuljahr 

2018/2019 verglichen werden, werden große Unterschiede deutlich (vgl. Abbildung 7). Abiturientinnen und 

Abiturienten sind offenkundig im Thüringen Jahr stark überrepräsentiert– alle anderen Abschlussarten sowie 

                                                 
18 Vgl. Evaluierungsbericht der übergreifenden Programmevaluierung 2020: S. 70.   
19 Programmspezifischer Outputindikator OI 1031 „unter 25-Jährige“ 
20 Siehe Richtlinie vom 16. September 2019, Abs. 12. 
21 Hierbei wurde ein jährlicher Teilnehmerdurchschnittswert für das Thüringen Jahr gebildet (988 Personen) und auf eine Laufzeit von 

sieben Jahren hochgerechnet. Dabei ergibt sich eine angenommene Teilnehmerzahl von rund 6.800 Personen unter 25 Jahren. 

Thüringen 

Jahr (n=5.927) 

FSJ 

(n=4.836) 
FÖJ 

(n=1.091) 
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der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss sind dagegen unterrepräsentiert. Diese Ausprä-

gungen zeigen sich sowohl im FSJ als auch FÖJ. Besonders Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Bil-

dungsabschluss profitieren von dem ESF-Programm kaum.22 

Abbildung 7 Vergleich der Verteilung der Bildungsabschlüsse zwischen Teilnehmenden sowie Ab-
solventinnen und Absolventen 2018/19 

 

Quelle:  ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020 sowie eigene Berechnungen auf Basis des Thüringer Landesamts für Statistik, Allge-

meinbildende Schulen in Thüringen 2019, S. 7. Absolventen/Abgänger aus Schulen insgesamt nach Abschlussarten  

Zwischen den beiden Fördergegenständen zeigen sich nur geringfügige Abweichungen hinsichtlich des Bil-

dungsabschlusses der Teilnehmenden: So fiel der Anteil der Teilnehmenden mit Realschulabschluss im FSJ 

höher aus (40,1 %) als im FÖJ (36,1 %) – zudem war der Anteil der Teilnehmenden mit Hauptschulabschluss 

bzw. ohne Schulabschluss im FÖJ (zusammen 14,6 %) höher als im FSJ (zusammen 10,4 %) (vgl. Abbildung 

8).  

Abbildung 8 Anteil der Teilnehmenden nach Bildungsabschluss 

   

 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020, eigene Darstellung 

                                                 
22 Für Schülerinnen und Schüler mit geringen oder keinen Schulabschlüssen und Problemen beim Übergang aus der Schule in das 

Berufsleben existieren Förderprogramme zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung. 

Thüringen 

Jahr (n=5.927) 

FSJ 

(n=4.836) 
FÖJ 

(n=1.091) 
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Diese Verteilung der allgemeinbildenden Schulabschlüsse zeigt sich auch, wenn man die beiden Geschlechter 

betrachtet: Der Anteil der jungen Männer, die ein Abitur oder einen mittleren Schulabschluss erreicht haben, 

liegt etwas unter dem Durchschnitt aller Freiwilligen. Entsprechend liegt der Anteil der jungen Männer, die 

einen Hauptschul- oder keinen Schulabschluss vorweisen können, etwas über dem Durchschnitt.  

4.2 Tätigkeiten in den Einsatzstellen 

4.2.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Das Ziel des folgenden Abschnitts ist es, die Tätigkeiten in den Einsatzbereichen des FSJ und FÖJ darzustel-

len, ihre regionale Verteilung zu untersuchen und herauszuarbeiten, wie die Freiwilligen ihre Tätigkeiten in den 

Einsatzstellen bewerten. Folgende Fragen werden dazu beantwortet: 

 Wie sind die Stellen für die Freiwilligen regional verteilt? Wie viele Stellen werden angeboten und wie viele 
konnten besetzt werden? 

 In welchen Einsatzfeldern arbeiten die Freiwilligen im FSJ und FÖJ? Wie verteilen sich die Freiwilligen 
des aktuellen Jahrgangs auf die Einsatzfelder? 

 Wie zufrieden sind die Freiwilligen mit den Tätigkeiten in den Einsatzstellen und wie bewerten sie die 
pädagogische Begleitung? 

Für die Untersuchung stehen Daten aus den schriftlichen Befragungen der Freiwilligen zur Verfügung sowie 

die empirischen Befunde aus den Fallstudien. 

4.2.2 Regionale Verteilung der Einsatzstellen für die Freiwilligen 

In Thüringen wurden im aktuellen Zyklus 2019/2020 von 15 Trägern Freiwilligenstellen angeboten.23 Die 13 

Träger, die sich an der Befragung beteiligt haben, waren in 23 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten aktiv und 

haben insgesamt 710 Freiwilligenstellen anbieten können. Eine genauere Betrachtung der Verteilung in Thü-

ringen zeigt, dass sich mehr als die Hälfte (53,8 %) der angebotenen Stellen in fünf Landkreisen bzw. kreis-

freien Städten befindet. So bieten die Einsatzstellen in den drei Städten Erfurt, Jena, Weimar sowie in den 

zwei Landkreisen Eichsfeld und Saalfeld-Rudolstadt insgesamt 382 Stellen an. Alle weiteren Stellen verteilen 

sich auf die anderen Landkreise bzw. kreisfreien Städte (vgl. Abbildung 9). 

Von den insgesamt 710 angebotenen Stellen der 13 Träger, die an der Befragung teilnahmen, konnten 498 

bzw. 70,1 % im aktuellen Zeitraum besetzt werden. Die einzelnen Landkreise bzw. kreisfreien Städte konnten 

ihre angebotenen Stellen unterschiedlich gut besetzen. So schwanken die Besetzungsquoten zwischen 

30 und 90 %. In 14 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten konnten mehr als zwei Drittel der angebotenen Stel-

len besetzt werden. Wohingegen neun Landkreise bzw. kreisfreie Städte im Schnitt zwischen 30 und 60 % der 

Stellen besetzen konnten.24 

                                                 
23 An der schriftlichen Befragung nahmen jedoch nur 13 Träger teil. Das Sample ist damit zwar repräsentativ, jedoch nicht vollständig. 
24 Stadt Eisenach (61,9 %), Kyffhäuserkreis (60,0 %), Stadt Gera (60,0 %), Wartburgkreis (54,5 %) LK Greiz (54,5 %), LK Eichsfeld 

(53,2 %), LK Hildburghausen (50,0 %), LK Weimarer Land (46,7 %), Saale-Holzland-Kreis (33,3 %). 
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Abbildung 9 Angebotene und besetzte Stellen (Besetzungsquote) nach Landkreisen und kreis-
freien Städten in Thüringen 

 
*  Folgende Landkreise bzw. kreisfreie Städte mit einem Angebot von weniger als 20 Stellen wurden unter „Weitere“zusammengefasst: 

LK Schmalkalden-Meningen (72,2%), LK Gotha (77,8%), LK Hildburghausen (50,0%), LK Weimarer Land (46,7), Saale-Holzland-
Kreis (33,3%), LK Greiz (54,5%), LK Sonneberg (87,5%), LK Saale-Orla-Kreis (66,7%), Stadt Suhl (75,0%). 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=710, Februar 2020 

4.2.3 Verteilung der Freiwilligen auf die Einsatzfelder 

Die geförderten Plätze verteilen sich auf vielfältige Einsatzfelder. Im Folgenden soll zunächst auf die Freiwilli-

gen im FSJ und danach auf die im FÖJ eingegangen werden. 

Von den 466 Freiwilligen im FSJ25war genau ein Drittel in kulturellen Einrichtungen tätig. Jeder bzw. jede fünfte 

Freiwillige war in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt und 14 % arbeiteten in stationären 

Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kliniken oder Kurkliniken. In diesen drei Bereichen engagieren sich die 

meisten Freiwilligen (vgl. Abbildung 10). Nur relativ wenige Freiwillige suchen sich andere Bereiche für ihren 

Dienst: In der Schule oder Schulsozialarbeit waren rund 8 % beschäftigt, 6 % engagierten sich in der Behin-

dertenhilfe oder in stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Andere Bereiche sind deutlich weniger stark be-

setzt: In der Psychiatrie arbeiteten noch rund 5 % der Freiwilligen, in Jugendherbergen und anderen Einrich-

tungen lag der Anteil der Freiwilligen im sehr niedrigen einstelligen Bereich oder unter 1 %. 

                                                 
25 In den Angaben des Diagramms sind die Freiwilligen aller befragten Jahrgänge von 2016 bis 2019/20 berücksichtigt. 
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Abbildung 10 Einsatzfelder des FSJ (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=466, August 2020 

Für die 97 Freiwilligen im FÖJ, die sich an der Befragung beteiligt haben, waren Tierschutz und ökologische 

Landwirtschaft die beliebtesten bzw. am häufigsten belegten Einsatzfelder: 23 % waren im Tierschutz oder 

der -pflege tätig, 21 % arbeiteten in der Landwirtschaft oder auf einem Ökobauernhof (vgl. Abbildung 11). Die 

anderen Einsatzfelder folgen mit großem Abstand: 11 % arbeiteten in der Bildungs- und Jugendarbeit, 8 % im 

Garten und Landschaftsbau und 7 % der Freiwilligen entschieden sich für eine Stelle bei Umwelt- oder For-

schungsinstituten. In Zoos und Museen waren 6 bzw. 5 % der Freiwilligen tätig, ebenso in Bioläden. Andere 

Einsatzbereiche im Feld des FÖJ waren/sind Naturschutzstationen, Umweltverbände, Ökodörfer, nachhaltige 

Unternehmen oder Ingenieurbüros, die sich mit spezifischen Fragen des Naturschutzes oder erneuerbarer 

Energien beschäftigen. 

Abbildung 11 Einsatzfelder des FÖJ (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=97, August 2020 
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4.2.4 Bewertungen der Freiwilligen bzgl. der Einsatzstellen 

Die Freiwilligen sind in ihrer Gesamtheit mit den Tätigkeiten in ihren Einsatzstellen offenbar sehr zufrieden. 

Zwar sind die Jugendlichen im FÖJ in ihren Bewertungen etwas zurückhaltender als die Freiwilligen im FSJ, 

insgesamt jedoch gaben etwa 80 % der Freiwilligen in beiden Einsatzbereichen an, dass sie sehr zufrieden 

bzw. eher zufrieden sind. Freiwillige im FSJ sind mit 61,4 % und Freiwilligen im FÖJ sind mit 49,2 % der 

Tätigkeiten sehr zufrieden. Dagegen kehrt sich die Verteilung in der Angabe „eher zufrieden“ um. Dies hat ein 

Fünftel der Freiwillgen des FSJ und etwas mehr als ein Drittel (35 %) der Freiwilligen des FÖJ angegeben, 

(vgl. Abbildung 12). Ein geringer Anteil von ca. 5 % gab an, eher unzufrieden bzw. unzufrieden zu sein. Auch 

der Anteil der Freiwilligen, die teilweise zufrieden sind, ist in den beiden Freiwilligendiensten annähernd gleich 

und liegt bei rund 12 %. 

Abbildung 12 Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit Ihrer Tätigkeit in der Einsatzstelle? 

 
Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=512, August 2020 

Darüber hinaus konnten die Freiwilligen, die „eher unzufrieden“ bzw. „unzufrieden“ waren, nähere Angaben 

zu den Gründen ihrer Unzufriedenheit machen. Über alle Jugendfreiwilligendienste hinweg gingen insgesamt 

18 Freiwillige näher auf ihre Unzufriedenheit ein. Dabei begründeten sie ihre Unzufriedenheit mit fehlenden 

Aufgaben, wodurch viele Leerzeiten entstanden seien. Weiterhin kritisierten einige Freiwillige die fachfremde 

Beschäftigung, in der sie eher beschäftigt waren als im eigentlichen Berufsfeld (z. B. Küchendienst oder Rei-

nigung statt der Arbeit mit Kindern, oder anderen Zielgruppen der Einsatzstellen.) In diesem Zusammenhang 

wurden die Tätigkeiten als eher anspruchslos beschrieben. Andere benannten auch die fehlende Möglichkeit, 

intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten. Außerdem war das Einbringen von eigenen 

Ideen teilweise nicht möglich.  

Die Befragung zeigt auch, wie unterschiedlich die Jugendlichen ihr Thüringen Jahr wahrnehmen. Auf der einen 

Seite wird eine Unterforderung beklagt – rund 20 % der Befragten beurteilen ihre Tätigkeit so–, auf der anderen 

Seite fühlen sich etwa 30 % der Freiwilligen häufig stark belastet, sowohl im FSJ als auch im FÖJ. Im FSJ 

fühlen sich ca. 30 % und im FÖJ 27 % oft ausgenutzt (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 14).  

Der größte Teil der Freiwilligen kommt aber zu sehr positiven Einschätzungen über das Thüringen Jahr. 90 % 

der Freiwilligen im FSJ und im FÖJ beschreiben ihre Tätigkeit als vielseitig und abwechslungsreich. Des Wei-

teren haben über 90 % der Freiwilligen Spaß an ihrer Tätigkeit. Wiederum 90 % der Freiwilligen im FÖJ geben 

an, ihre Zeit sinnvoll einzusetzen und immerhin etwa 77 % im FSJ. Auch können etwa drei Viertel der Personen 

eigene Ideen einbringen. Wobei hier die Bewertungen im FSJ und FÖJ etwas unterschiedlicher ausfallen. So 

geben im FÖJ ca. 25 % der Freiwilligen an, ihre Ideen nicht adäquat einbringen zu können (vgl. Abbildung 13 

und Abbildung 14).   

Die positiven Einschätzungen der Jugendlichen zu ihrem Thüringen Jahr werden jedoch durch die Fremdein-

schätzungen aus den Einsatzstellen über die Jugendlichen relativiert. Die Verantwortlichen für die Praxisan-

leitung bewerten die Freiwilligen und ihre Arbeitshaltungen deutlich zurückhaltender. Eine Praxisanleitung be-

obachtet eine Verschiebung in den Einstellungen der Freiwilligen über einen mehrjährigen Zeitraum und 

kommt zu dem Schluss, dass „es vor sieben Jahren noch so war, dass die Bewerber wirklich etwas mit Öko-
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logie machen wollten. Heute dagegen ist das Interesse abgeflacht, viele machen es nur, um etwas zu über-

brücken.“ (Träger 3 EST 2). Dieser Einschätzung schloss sich ein Praxisanleiter an, der auch als Referent im 

Rahmen der Bildungsseminare unterrichtet. Er sieht bei den Jugendlichen in den Seminaren aktuell nur eine 

geringe Affinität zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die meisten streben keine Berufe in diesem 

Feld an; ihnen gehe es nur darum, Zeit für den Übergang aus der Schule in den Beruf zu gewinnen. Man 

müsse die Freiwilligen deswegen behutsam an diese Themen heranführen, auch weil längst nicht alle ökolo-

gischen und umweltpolitischen Fragen unvoreingenommen besprochen werden könnten. (Träger 3 EST 1). 

Bestimmte Aspekte des Nachhaltigkeitsthemas stoßen bei manchen der jungen Freiwilligen z. T. auf heftige 

Kritik und Widerstand. Es gebe bestimmte soziale Milieus, in denen eine Problematisierung des Fleischkon-

sums im Zusammenhang mit dem Klimawandel auf trotzige Ablehnung stoße. Dazu gebe es ihrer Erfahrung 

nach durchaus polarisierende Meinungen unter den Freiwilligen. 

Grundsätzlich sei das FÖJ ein wichtiger Ort, in dem Kontroversen über relevante gesellschaftliche Fragen 

angesprochen und diskutiert werden könnten. Die Jugendlichen seien auch offen für die Auseinandersetzung 

mit anderen Meinungen. Das Thüringen Jahr biete ihrer Ansicht nach - insbesondere vor dem Hintergrund des 

unterschiedlichen Vorwissens der Jugendlichen - eine gute Möglichkeit zur Diskussion verschiedener Themen 

und zum Kennenlernen unterschiedlicher Ansichten und Perspektiven. (Träger 1 PL). Im FSJ dagegen könne 

eine Hinwendung des Interesses zum Thema Nachhaltigkeit beobachtet werden. Nachhaltigkeit werde als 

Wahlthema im Rahmen der Bildungsseminare angeboten und habe in den letzten zwei Jahren immer mehr 

Interessierte gefunden. Hierbei vermutet eine der Befragten einen Zusammenhang mit der „Fridays-for-Fu-

ture“-Bewegung und der öffentlichen Aufmerksamkeit für Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. 

Insgesamt bewerten ca. 85 % der Freiwilligen im FSJ und etwa drei Viertel der Freiwilligen im FÖJ ihren Bei-

trag in der Einsatzstelle als sozial oder ökologisch relevant. 

Abbildung 13 Wie bewerten Sie Ihre Tätigkeit in der Einsatzstelle? (FSJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=447, August 2020 

 



 

34 Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 

Abbildung 14 Wie bewerten Sie Ihre Tätigkeit in der Einsatzstelle? (FÖJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=63, August 2020 

Weiterhin wurden die Freiwilligen gefragt, wie sie die Begleitung bzw. Anleitung in ihrer Einsatzstelle einschät-

zen. Sowohl im FSJ als auch FÖJ gab es mehrheitlich positive Bewertungen in Bezug auf die Begleitung und 

Anleitung (vgl. Abbildung 15 und Abbildung 16). Wobei die Bewertungen im FSJ noch etwas besser ausfallen 

als im FÖJ. Deutlich wird auch, dass etwa jede bzw. jeder fünfte Freiwillige angab, nicht genügend Feedback 

über die Arbeit zu erhalten.  

Abbildung 15 Wie schätzen Sie die Begleitung/Anleitung in Ihrer Einsatzstelle ein? (FSJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=447, August 2020 
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Abbildung 16 Wie schätzen Sie die Begleitung/Anleitung in Ihrer Einsatzstelle ein? (FÖJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, n=63, August 2020 

In einigen Fällen haben Freiwillige ihre Einsatzstellen gewechselt; manchmal waren Differenzen mit Kollegin-

nen und Kollegen der Grund, manchmal auch die Unzufriedenheit mit der Arbeit und Begleitung. In der Regel 

brachte der Wechsel für die Freiwilligen eine Verbesserung mit sich und das Thüringen Jahr konnte fortgesetzt 

werden. Wenige Jugendliche haben ihren Dienst abgebrochen. 

Die Arbeitsbedingungen in den Einsatzstellen haben sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie gravierend ge-

ändert. Im persönlichen Interview mit zwei Freiwilligen wurde deutlich, dass deren Aufgaben in einer FSJ-

Einsatzstelle unter normalen Umständen sehr vielfältig sind. Nach eigenen Angaben erhalten sie Einblicke in 

alle Bereiche der Einsatzstelle. Sowohl im praktischen als auch im administrativen Bereich konnten sie aktiv 

wirken und Erfahrungen sammeln. Dies habe sich unter den aktuellen Bedingungen deutlich eingeschränkt. 

Da die befragten Freiwilligen hauptsächlich Veranstaltungen betreut und begleitet haben, hat sich deren Arbeit 

seit Anfang 2020 bedingt durch die Pandemie sehr gewandelt. Konnten sie noch vor einiger Zeit bei der Or-

ganisation von wöchentlichen Veranstaltungen und bei deren technischen Umsetzungen mithelfen, erhalten 

sie nun nur noch unregelmäßig Aufgaben. Manchmal fallen kleine Hilfsarbeiten im Büro an. Dennoch beschrei-

ben sie ihre Situation wie folgt:  

„Wir sind auch froh, dass wir arbeiten können. Es gibt viele Freiwillige, die sitzen jetzt zuhause und 
können gar nichts machen. Die jetzt auch keine Aufgaben kriegen von ihrer Einsatzstelle für die Zeit.“ 
(Träger 4, TN 2) 

Sie konnten die freie Zeit dazu nutzen, einen Teil ihrer ursprünglichen Vorhaben ins Internet zu verlagern. So 

wurde aus Informationsworkshops, die an Schulen durchgeführt werden sollten, eine Podcast-Reihe, mit der 

Schülerinnen und Schüler trotz fehlender Präsenzveranstaltungen erreicht werden können. Geplant sind 

sechs Podcast-Folgen, die sowohl auf der Internetseite der Einsatzstelle als auch auf Internetseiten von Schu-

len veröffentlich werden sollen. 

Zwei weitere Freiwillige, die im Rahmen der Fallstudie befragt wurden, schilderten ähnlich positive Erfahrun-

gen. Eine Freiwillige war in einem Netzwerk für Demokratie tätig und die andere im Kreissaal einer Klinik. 

Beide beschreiben ihre Arbeit dort als sehr bereichernd. Sie konnten detaillierte Einblicke in die Arbeit bekom-

men, weil ihnen jeweils viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Dadurch konnten sie viele Aufgaben selbst-

ständig übernehmen und fundierte Kenntnisse erwerben. Der enge Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, 

per Videokonferenzen, Telefon und Messengerdiensten, war eine wichtige Stütze, um die Arbeit bewältigen 

und den Ausnahmezustand überstehen zu können. 
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Besonders hervorzuheben ist, dass die Erwartungen, die die Freiwilligen an die Arbeit in der Einsatzstelle 

hatten, weit übertroffen wurden. Wie eingangs erwähnt, wird der Einblick in alle Bereiche der Einsatzstelle als 

sehr positiv bewertet. Sie schildern auch, dass sie durch das FSJ an Veranstaltungen teilgenommen haben, 

die sie ohne das FSJ nicht besucht hätten und sehen dies als Bereicherung. 

Weiterhin beschreiben die Freiwilligen die Betreuung als sehr gut. Eine Ansprechperson stand bei Fragen 

stets für sie zur Verfügung, aber auch die Teammitglieder halfen aus, wenn Fragen zu klären oder Probleme 

zu lösen waren. Jeder Kollege und jede Kollegin war stets per Diensthandy erreichbar. Der Eindruck, in der 

Einsatzstelle auf Augenhöhe im Team arbeiten zu können, wurde von den Freiwilligen im Gespräch besonders 

geschätzt. 

Neben dem Aufbau von Netzwerken, geben die Freiwilligen an, besonders viel gelernt zu haben. Ein Freiwil-

liger drückt sich wie folgt aus:  

„Na klar gibt es Sachen, da lernt man, okay, das gefällt mir nicht, aber es gehört eben dazu. Aber auch 
einfach Sachen, wo man merkt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Einfach ein ziemlich cooler 
Lerneffekt. Guter Punkt, um mal erste Arbeitserfahrungen zu sammeln.“ (Träger 4, TN 1) 

Für die Freiwilligen gab es diverse Treffen, im Rahmen derer sie Erfahrungen austauschen konnten. Neben 

vielen positiven Erfahrungen wurde auch über Differenzen und Schwierigkeiten gesprochen. Einerseits wurde 

dort berichtet, dass einige Freiwillige große Differenzen mit der Einsatzstelle hatten, die auch durch Gespräche 

nicht geklärt werden konnten. Letztlich haben diese ihren Jugendfreiwilligendienst abgebrochen. Andererseits 

konnten einige Freiwillige ihren Dienst fortsetzen, nachdem sie in einen anderen Bereich bzw. eine andere 

Einsatzstelle wechselten. Der allgemeine Eindruck von ihrer Einsatzstelle ist, dass Probleme und Fragen im-

mer besprochen werden konnten, sodass ein Abbruch oder Wechsel gar nicht erst in Erwägung gezogen 

werden musste. 

4.3 Pädagogische Begleitung 

4.3.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Die pädagogische Begleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Thüringen Jahres zur Unterstützung, Quali-

fikation und Bildung der Freiwilligen. „Kernstück der pädagogischen Begleitung ist die Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit in den Seminaren. Hier werden persönliche, arbeitsfeldbezogene, soziale, gesellschaftspolitische 

und ethische Fragen thematisiert und sowohl die individuelle Situation der Teilnehmer als auch Interaktions-

prozesse in der Seminargruppe und die aktuelle gesellschaftliche Realität einbezogen.“26Die pädagogische 

Begleitung umfasst aber nicht nur die Seminararbeit, sondern auch „die an Lernzielen orientierte fachliche 

Anleitung der Freiwilligen durch die Einsatzstelle, die individuelle Betreuung durch pädagogische Kräfte des 

Trägers und durch die Einsatzstelle“ (§ 5 Abs. 2 JFDG).Mit der Evaluierung wurden beide Bereiche untersucht: 

die Bildungsveranstaltungen bzw. Seminarwochen sowie die pädagogische Anleitung der Freiwilligen in den 

Einsatzstellen. Dazu wurden sowohl die Träger befragt, als auch Einsatzstellen und Freiwillige, um die Praxis 

der Freiwilligen und der mit der Umsetzung des Thüringen Jahres befassten Akteure aus verschiedenen Per-

spektiven zu erfassen und zu bewerten. Im Rahmen der Fallstudien hatten Akteure aus diesen Gruppen eben-

falls Gelegenheit, in ausführlichen qualitativen Interviews dazu Stellung zu beziehen. Im Kern ging es dabei 

um folgende Fragen: 

 Welche Themen werden in den Bildungsveranstaltungen besprochen? 

 Werden für bestimmte Zielgruppen spezielle Konzepte zur pädagogischen Begleitung angewendet? 

 Welche Mitwirkungsmöglichkeiten haben die Jugendlichen bei der Gestaltung der Bildungsveranstaltun-
gen? 

 Welche Arbeitsmaterialien, Anleitungen und Arbeitshilfen gibt es für Einsatzstellen zur Begleitung der Frei-
willigen? 

 Gibt es besondere Herausforderungen im Hinblick auf Ansprüche und Erwartungen der Freiwilligen? 

 Welche trägerspezifischen Angebote gibt es für Bildung und Fortbildung der Jugendlichen? 

                                                 
26 Vgl. Fachgruppe Thüringen Jahr: Rahmenbedingungen zur Durchführung des Thüringen Jahres, S. 6. 
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4.3.2 Organisation und Inhalte der Bildungsveranstaltungen 

Die Seminare und Bildungstage sind ein konzeptionelles Kernstück des Thüringen Jahres. Die Träger im FSJ 

haben dafür gemeinsame Qualitätsstandards entwickelt; für das FÖJ existiert ein gemeinsamer „Leitfaden 

Umsetzung der pädagogischen Rahmenkonzeption für das Thüringen Jahr im Bereich Nachhaltige Entwick-

lung sowie Natur- und Umweltschutz“. In beiden Dokumenten werden jeweils Ziele und Aufgaben für die Se-

minararbeit benannt. Für das FÖJ wurde eine umfangreiche Sammlung von Pflicht- und Wahlinhalten für die 

Seminare und Bildungstage zusammengestellt. Die Qualitätskriterien für das FSJ konzentrieren sich auf prin-

zipielle Aussagen über Struktur und Organisation, Wahl- und Pflichtinhalte, Rahmenbedingungen und metho-

dische Fragen für die Umsetzung der Seminare. Beide Dokumente geben eine inhaltliche Orientierung für die 

Gestaltung der Seminare, lassen den Trägern aber auch Freiheiten bei der eigenständigen Durchführung der 

Lernveranstaltungen.27 

Nach § 5 Abs. 2 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes werden obligatorisch ein Einführungs-, ein Zwischen- 

und ein Abschlussseminar durchgeführt, deren Mindestdauer je fünf Tage beträgt. Die Gesamtdauer der Se-

minare beträgt bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst mindestens 25 Tage. 

Die Richtlinie für das Thüringen Jahr bestimmt maximal 26 Seminartage, die als Obergrenze für die Seminar-
arbeit28gefördert und angerechnet werden. Die zeitliche Strukturierung und inhaltliche Gestaltung der Semi-

nartage sind den Trägern überlassen. Sie setzen die Seminartage i. d. R. mit fünf mal fünf Seminarwochen 

um oder sie gestalten vier Seminarwochen, um die restlichen Tage flexibel dem Bedarf entsprechend mit 

Themen zu gestalten. So gibt eine der befragten Vertreterinnen eines Trägers zu Protokoll, dass das Konzept 

ihres Trägers aus vier Blöcken und fünf Tagesseminaren bestehe, während ein anderer Träger sich für eine 

Variante bestehend aus fünf Seminarwochen mit je fünf Bildungstagen entschieden hat. Ein Träger organisiert 

26 Seminartage und gliedert sie in eine Auftaktveranstaltung sowie in drei sechstägige Seminare und ein 

fünftägiges Seminar, die ein Einführungs-, zwei Zwischen- und ein Abschlussseminar umfassen. Zwei freie 

Bildungstage können die Freiwilligen selbst gestalten.  

Die Gestaltung der bedarfsorientierten Seminare unterstützt der Landesverband mit einem Spektrum an vor-

strukturierten Themen und kooperiert dazu auch mit anderen Einrichtungen, um die Veranstaltungen abwechs-

lungsreicher gestalten zu können. 

Alle Träger organisieren ihre Seminartage in Blöcken, die über das Jahr verteilt stattfinden. Der erste Block 

bildet jeweils den Anfang im September/Oktober, der zweite Block findet über den Jahreswechsel statt, der 

dritte im März/April und der letzte Block findet im Juni statt. 

Themen der Seminartage 

Die Themen der Bildungsveranstaltungen variieren nach FÖJ und FSJ sowie nach Lernstand und Interessen 

der Freiwilligen. Folgende Auswahl ist nicht vollständig, zeigt aber einen Querschnitt durch die Themen der 

FSJ-Seminare: 

 Austausch und Begegnungen mit Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen,  

 Auseinandersetzung mit dem Thema Alter, Sterbehilfe und Tod, 

 Auseinandersetzung mit Zukunftsperspektiven in Bezug auf Ausbildung/Beruf,  

 Sozialkompetenztraining, 

 Work-Life-Balance, Ernährung, Gesundheit, 

 Gender, Schönheitsideale, gesellschaftliche Rollenbilder, Geschlechterrollen und -erwartungen, Selbstre-
flexion, 

 Globalisierung, Nachhaltigkeit, ökologische Aspekte, Umwelt, Ressourcen, 

 Gesunde und ungesunde Lebensweisen und Gewohnheiten, Kennenlernen von eigenen Verhaltensmus-
tern, gesunde Ernährung, Süchte, 

 Umgang mit Aggressionen und Konflikten, Toleranztraining, interkulturelles Kompetenztraining, 

                                                 
27 Abgesehen von den gemeinsamen Qualitätsstandards und Leitlinien der Träger für FSJ und FÖJ im Thüringen Jahr haben die großen 

Verbände der freien Wohlfahrt auch eigene Unterlagen für Anleitende und Freiwillige erarbeitet und Qualitätsstandards für ihre Frei-
willigendienste entwickelt.  

28 Richtlinie Thüringen Jahr, 2019, S. 7 
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 Teamarbeit, Gruppendynamik, Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

Auch die Themen, die von den Freiwilligen eingebracht werden, sind vielfältig und umfassen z. B. Krankheits-

bilder, den Umgang mit Kindern und ihren Beeinträchtigungen, Gesundheit und Bewegung, Inklusion, Gewalt 

und Umgang mit Gewalterfahrungen oder die Auseinandersetzung mit Medien (Umgang mit Fakenews). Grup-

pen, die Schwierigkeiten haben, frei gewählte Themen zu finden und sich auf ein Thema zu einigen, werden 

Vorschläge gemacht, an denen sie sich orientieren können.  

Themen der Seminare im FÖJ sind z. B.: 

 Umweltbewusste Mobilität und wie jede bzw. jeder Einzelne dazu beitragen kann, 

 Klima, Klimawandel und Ansätze zur Eindämmung von CO2-Einträgen, 

 Bedeutung der Bäume: global und konkret, 

 Landwirtschaft und Ernährung, 

 Praktische Exkursionen, um die Ökologie des regionalen Umfeldes und Lebensraumes kennenzulernen, 

 Schutzgebiete und Nationalparks und ihre Bedeutung für ökologischen Ausgleich, lokale Biotope, 

 Umwelt-und Naturschutz in der Öffentlichkeit, 

 Umwelt und Politik, 

 Konsum und Lebensstile, Natur und Umwelt in der Gesellschaft 

 Biodiversität und kulturelle Vielfalt. 

Die Themen von FSJ und FÖJ überlagern sich z. T. in ihrem Spektrum und ergänzen sich wechselseitig. So 

wie im FÖJ politische, soziale und kulturelle Dimensionen der Ökologie angesprochen werden, bringen die 

Träger im FSJ das Thema Nachhaltigkeit als Querschnittsthema ein: 

„Wir versuchen schon auch bei den Seminaren zu schauen ok, wie gehen wir mit Plastik um, wie gehen 
wir mit Materialien um, und auch bestimmte Umgangsweisen einfach vor Ort einfach vorzuleben, so 
dass wir das direkt immer sagen >>und jetzt den Müll einmal dahin und die Plastikverpackung ist jetzt 
auch doof...<<Also das versuchen wir nicht so mit diesem erhobenen Zeigefinger zu machen, wir versu-
chen das inhaltlich als Thema zu setzen, auf verschiedenen Ebenen, um sich einfach damit auseinan-
derzusetzten, und wir versuchen an den Stellen, da wo es geht, das auch praktisch umzusetzen. Das 
ist auch eine verbandliche Diskussion, und machen auch die Grenzen, an die wir selber ja auch kom-
men, aber auch deutlicher zum Thema. Weil wir einfach glauben, dass wir da einfach da den größten 
Nutzen und Mehrwert auch haben [...] Dadurch ist es auch immer wieder Thema auch für die Jugendli-
chen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst auf irgendeine Art und Weise ist.“ (Träger 1 PL) 

In den letzten Jahren habe das Interesse der Jugendlichen am Thema Nachhaltigkeit generell zugenommen. 

Die Gründe vermuten einige der Gesprächspartnerinnen und -partner im Erfolg der Fridays-for-Future Bewe-

gung, die dem Thema zu großer öffentlicher Aufmerksamkeit verholfen habe und damit auch das Interesse 

der Jugendlichen im FSJ und FÖJ vergrößert habe.  

Im Kulturbereich gibt es einen Rahmenplan für den Ablauf der Bildungsveranstaltungen, der unabhängig von 

thematischen Schwerpunkten umgesetzt wird. Er sieht z. B. Erfahrungsaustauschrunden vor, ebenso wie 

Workshops mit einem Schwerpunkt auf künstlerisch kreativen Themen und Projekten. Weitere Workshop-

Themen seien u. a. die Vorbereitung und das Halten von Präsentationen, Selbstpräsentation, kreatives Schrei-

ben u. v. a. m. Themen, die bearbeitet werden, sind u. a.: 

 „Vielfalt verändert!“ Diversity (Aufarbeitung in Texten, Bildern, Film und anderen Medien),  

 Lebensplanung und Berufsorientierung, 

 „Europa der Zukunft“: Herausforderungen und Chancen von Europa, Brexit, 

 Barcamp: Methode zum Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch, 

 Kreative Techniken: Schreiben, Stimm- und Sprechtraining, Hörspiel, Tanz und choreografische Arbeiten, 
Improvisationstheater, Handlettering, journalistisches Arbeiten, 

 Achtsamkeitstrainings, 

 Reflexion des Thüringen Jahres, Selbstreflexion, Veränderungen und Perspektiven nach dem Thüringen 
Jahr. 



 

Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 39 

Die Erfahrungsaustauschrunden im Einsatzbereich Kultur des FSJ haben sich für die erfolgreiche Umsetzung 

als sehr sinnvoll und nützlich erwiesen. In den Einsatzstellen fühlten sich manche Freiwillige überfordert vom 

Anspruch, kreativ zu sein. Freiwillige berichteten, sie seien in ihren Einsatzstellen häufiger mit Jugendlichen 

verglichen worden, die vor ihnen auf den Stellen gearbeitet hätten, die eingearbeitet waren und eine größere 

Hilfe gewesen wären. Wenn Freiwillige Aufgaben nicht so erledigten wie erwartet, bauten sich Konflikte auf, 

gerade in der Anfangszeit des Dienstes. Für die Jugendlichen seien die Erfahrungsaustauschrunden während 

der Seminare daher eine willkommene Gelegenheit, diese Erfahrungen anzusprechen. Sie würden dann 

i. d. R. von den anderen Freiwilligen ermutigt, beim Landesverband oder in der Einsatzstelle ihre Probleme zu 

thematisieren und offener damit umzugehen. Der Großteil dieser Konflikte lasse sich zur Zufriedenheit aller 

Beteiligten lösen, indem das Gespräch gesucht wird (Träger 4 PL). 

Während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mussten Seminare teilweise in den virtuellen 

Raum verlegt werden. Weil das Thüringen Jahr vor allem eine soziale Erfahrung sei, ein Rahmen für neue 

Begegnungen und das Kennenlernen neuer Freunde und Freundinnen und damit auch ein Möglichkeitsraum 

für neue Erfahrungen, seien die Einschränkungen als gravierende Einschnitte empfunden worden, von den 

Referentinnen und Referenten der Seminare ebenso wie von den Freiwilligen. Zwar habe man versucht, mög-

lichst vielen Freiwilligen die Teilnahme an Videoplattformen zu ermöglichen, z. B. indem sie Rechner der Ein-

satzstellen nutzten, sei es doch nicht immer möglich gewesen, einen adäquaten Ersatz zu bieten. Die Träger 

haben in den persönlichen Gesprächen aber darauf hingewiesen, dass auch für diese Veranstaltungen zahl-

reiche Vorschläge von Freiwilligen eingingen, die über ein Ranking sortiert werden mussten. Themen, die in 

diesem Zusammenhang vorgeschlagen wurden, waren z. B. Persönlichkeitspsychologie und Aktivitäten wie 

Kochrezepte tauschen, Backen oder Videoworkshops.  

Partizipation der Freiwilligen 

Je länger die Freiwilligen am Thüringen Jahr mitwirken, desto eigenständiger werden sie in ihren Interessen 

und damit auch in ihrer Motivation, eigene Inhalte in die Gestaltung der Seminare einzubringen. Die Einführung 

und die erste Seminarwoche funktioniert zu einem großen Teil mit vorstrukturierten Themen und Inhalten. Weil 

es aber auch im ersten Seminar die Möglichkeit zum Feedback gibt, das sich häufig auf die eingeladenen 

Referenten und Referentinnen bezieht oder auf die Relevanz der Seminarinhalte, konnten Träger auf der Basis 

vieler Rückmeldungen der letzten Jahre die Inhalte auch immer wieder anpassen und ändern: „Es wird darauf 

geschaut, ob die Inhalte gerade den Bedürfnissen in der Anfangsphase in den ersten Monaten entsprechen 

und ob sie für die Teilnehmenden hilfreich sind und ihnen Sicherheit vermitteln“ (Träger 1 PL).  

„Sie haben immer die Möglichkeit, auch während des Seminars, Dinge anzubringen, dann verändert 
man das auch, wie es auf die Gruppe passt, auch die Referentinnen und Referenten. Und immer wieder 
diesen Punkt der Reflexion der Beteiligung, gemeinsam an Themen zu arbeiten – dadurch wird es ja 
auch schon sehr partizipativ und jedes Seminar ist anders, jede Gruppe ist anders. Das ist eine eigene 
Dynamik und das ist schon spannend und ich glaube schon, dass ein Großteil zumindest, die AWO 
wertet ja auch insgesamt das aus, die einzelnen Jahrgänge, und da kriegen wir schon auch immer 
wieder auch bei den Seminaren, dass die Freiwillige sagen, dass sie sich da auch beteiligen können.“ 
(Träger 1 PL)  

Alle Träger, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen haben, nahmen darin auch zur Partizipation ihrer 

Freiwilligen Stellung. Dabei unterschieden sie zwischen Oberthemen, die konzeptionell bereits in den Anträ-

gen der Trägerorganisationen entwickelt sein müssten, und Inhalten, bei denen sie flexibel auf Bedarf und 

Wünsche der Seminarteilnehmenden eingehen könnten. Die Seminare werden demnach grob vorstrukturiert, 

ließen aber genügend Raum, um Vorstellungen der Jugendlichen zu integrieren. Ein Träger gab an, im Ein-

führungsseminar Workshops anzubieten, in denen die Freiwilligen zu den von ihnen favorisierten Themen 

Vorschläge machen und Seminarinhalte planen können. Wünsche und Erwartungen der Freiwilligen werden 

im Plenum besprochen. Entscheidungen zu Organisation, Ablauf und Tagesstruktur werden gemeinsam ge-

troffen. Andere Träger ergänzten, dass die Abfrage von Themen, die die Jugendlichen besonders interessier-

ten, fester Bestandteil der Startseminaren sei. Andere integrieren auch die Freizeitplanung in die gemeinsa-

men Abstimmungen oder bieten Wahlseminare. Tabelle 7zeigt die Antworten von 12 der 13 Träger, die sich 

an der Befragung beteiligt haben: 
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Tabelle 7 Können die Freiwilligen bei Ihnen die Inhalte der Seminare bzw. Bildungstage mitgestal-
ten? 

 In welcher Form können Sie die Inhalte mitgestalten? 

1 Die Blöcke 3 und 4 (wir machen nur 4 Blöcke) werden durch die Gruppe thematisch vorbereitet und 

durchgeführt, Referenten sind als Unterstützung möglich. 

2 Die Freiwilligen können sich in Projekten, bei der Themensetzung und Themenauswahl beteiligen. 

3 Die Überschriften/Oberthemen der Seminare werden meist beim ersten Seminar den Freiwilligen vor-

gestellt. Oberthemen muss es für den jeweiligen Zyklus schon für die Beantragung des neuen FSJ-

Zyklus bei der GFAW geben. Inhaltlich werden die jeweiligen Seminare auch schon grob strukturiert, 

aber beinhalten immer auch genug Raum für Ideen und Wünsche der Freiwilligen. 

4 

Im Einführungsseminar gibt es eine Zukunftswerkstatt, bei der die Freiwilligen Arbeitsgruppen zu fa-

vorisierten Themen bilden und zu ihrem Thema Seminarinhalte für die kommenden Seminare selbst 

gestalten und planen können. Wir besprechen zudem die Wünsche und Erwartungen der Freiwilligen, 

die von der pädagogischen Begleitung in den Seminaren beachtet werden. Entscheidungen zu Or-

ganisation, Ablauf und Tagesstruktur werden oft gemeinsam getroffen. 

5 - Seminarthemen und Referent*innen vorschlagen und demokratisch abstimmen 

- Seminarinhalte selbst gestalten (Workshops, Referate, Exkursionen) 

- gemeinsam die Seminarverpflegung organisieren 

6 
Gemeinsame Seminarthemenplanung, gemeinsame Gestaltung des Freizeitbereichs, Wahlseminare, 

gemeinsame Auswertung der Seminare 

7 Teilweise bieten wir Wahlthemen an, zum letzten Seminar bestimmen sie die Themen selbst. Sie 

haben immer das Angebot und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen (abends, Seminarinhalte 

etc.) 

8 
Themenabfrage ist fester Bestandteil in den Startseminaren  

Sprechersystem 

9 Inhaltliche Vorschläge zu verschiedenen Themen 

10 

Abfrage von Themenschwerpunkten für die kommende Seminarwoche, eigenständige Organisation 

von Referentinnen und Referenten zu den gewünschten Inhalten, Planung des Freizeit-Rahmenpro-

gramms (Ausflug ins Schwimmbad, Wanderroute raussuchen), Zeitplan und Pausen festlegen, Spei-

seplan festlegen und gemeinsam Kochen 

11 Projektarbeit 

12 

Die Angebote zu den freien Bildungstagen, von denen jede und jeder Freiwillige zwei zur Verfügung 

hat, werden im September abgefragt und dementsprechend angeboten. Auch die Workshops inner-

halb der Seminare werden im September thematisch abgestimmt. So werden nur Angebotedurchge-

führt, die auch den Interessen der aktuellen Freiwilligen entsprechen. 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Trägerorganisationen im Thüringen Jahr, März 2020 

Dass die Gruppen der Freiwilligen unterschiedlich seien und nicht jede gleich motiviert und aktiv ihre Möglich-

keiten zur Partizipation wahrnimmt, ist eine Erfahrung, die mehrere Gesprächspartnerinnen und -partner bei 

den Trägern und Einsatzstellen teilen. Nicht alle Freiwilligen nutzen die Möglichkeiten und viele seien froh, 

wenn man ihnen Angebote mache, die sie annehmen könnten. Die Träger versuchen daher, die Angebote 
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möglichst attraktiv zu gestalten, um die Jugendlichen zu motivieren. Ein Träger gab an, verschiedene Exkursi-

onsangebote vorzuschlagen (Träger 3 PL). Bei einem anderen Träger können die Freiwilligen zwei freie Bil-

dungstage selbst gestalten, indem sie nach eigenen Wünschen Themen zusammenstellen und auch Referen-

ten vorschlagen, die dazu vortragen sollen. (Träger 4 PL) 

„Der erste Block ist als Einstieg vorgegeben, bei dem sich die Gruppen kennenlernen können, der zweite 
Block dient ausschließlich der beruflichen Orientierung, aber auch da können zwei halbe Tage von den 
Teilnehmern gestaltet werden. Blockwoche drei und vier umfasst Themen, die in der zweiten Blockwo-
che von der Gruppe festgelegt werden. Da kann dann z. B. ein Referent angefragt werden, der als 
Experte hinzugezogen wird oder man macht einen Ausflug. Die vierte Blockwoche ist so angelegt, dass 
Themen aus der dritten Woche wiederholt werden; ein Tag ist als Abschluss der Methoden geplant. 
Zeitlich zwischen den Blöcken liegen die Tagesseminare, die sind gruppengemischt, d. h., dass alle 
Einsteiger können sich je nach Interesse auf zwei bestimmte Themen einwählen. Mit der Einwahl in ein 
Tagesseminar werden dann die Inhalte ausgerichtet. An zwei der fünf Seminartage sollen sich die Frei-
willigen beruflich orientieren und werden auch dazu angehalten, eine Einrichtung zu finden, an der sie 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hospitieren können.“ (Träger 2 PL) 

Das FÖJ ermöglicht den Freiwilligen nicht nur die Mitwirkung an der Gestaltung der Seminartage, sondern 

darüber hinaus auch die Repräsentation ihrer Interessen auf der Landes- und Bundesebene. Dies wird über 

ein System von Sprecherinnen bzw. Sprechern umgesetzt, die auf den beiden Ebenen mitwirken. Die Spre-

cherinnen bzw. Sprecher werden von ihren jeweiligen Jahrgängen auf den Seminarwochen gewählt. Die Ge-

wählten bestimmen dann aus ihren Reihen die Vertretung auf Landesebene. Dort wiederum werden dann die 

Vertreterinnen und Vertreter auf der Bundesebene bestimmt. Während auf Landes- und Bundesebene der 

Erfahrungsaustausch und die Information im Vordergrund stehen, geht es auf Trägerebene vor allem um die 

Mitwirkung bei der Gestaltung der Seminarwochen und -tage. 

Hinsichtlich Mindeststandards in der Mitbestimmung gibt es keine normativen Vorgaben - mit der Ausnahme, 

dass bis November eines jeden Jahrgangs die jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher gewählt sein müssen; 

und sie müssen von ihren Einsatzstellen für ihre Tätigkeit freigestellt werden. 

Ein Vorteil der Sprecherinnen- und Sprechergremien besteht auch darin, dass die Vertretung des ausschei-

denden Jahrgangs die des neuen Jahrgangs sozusagen einarbeiten kann. Auf diese Weise wird die Kontinuität 

der Arbeit verbessert und gewährleistet und die neuen Sprecherinnen und Sprecher müssen nicht jedes Mal 

von Neuem beginnen. Der Bund Evangelischer Jugend übernimmt im Sprechersystem die Begleitung der 

jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher und organisiert die Wahlen.  

Ein vergleichbares System der Repräsentation der Freiwilligen auf Landes- und Bundesebene gibt es im FSJ 

nicht. Der Fokus für die Partizipation liegt auf der Mitwirkung auf Trägerebene. Im Mittelpunkt stehen hier die 

alltäglichen Angelegenheiten der Freiwilligen bei ihrer Arbeit in den Einsatzstellen des Trägers. Große Träger 

der freien Wohlfahrt haben aber auch Landes- und Bundesverbände. Innerhalb einer Trägerorganisation kön-

nen die Freiwilligen und ihre Vertretung auch auf übergeordneten räumlichen Ebenen ihre Interessen vertre-

ten.  

„Wir haben aber tatsächlich (…) praktisch einen Gruppensprecher, eine Gruppensprecherin im System. 
Die werden aber nicht landesweit aktiv, sondern die werden bei uns im Jugendwerk aktiv. Und zwei von 
denen werden auch beim Bundesverband unseres Trägers aktiv, treffen sich dann nochmal mit anderen 
Sprechern und Sprecherinnen bundesweit, um da einfach Themen mit anbringen zu können. Das ist 
eine sehr schöne Sache, die sehr partizipativ ist und von den Freiwilligen sehr positiv erlebt wird.“ (Trä-
ger 1 PL) 

4.3.3 Pädagogische Begleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen 

Auch die Praxisanleitung und die Arbeit der Freiwilligen in den Einsatzstellen müssen bestimmten Kriterien 

genügen. Für das FSJ und das FÖJ werden bestimmte Einsatzfelder definiert, auf denen eine Einsatzstelle 

Freiwillige beschäftigen kann. Die Praxisanleitung der Einsatzstelle übernimmt die Aufgabe, die Freiwilligen 

an ihre Arbeit heranzuführen, sie fachlich und praktisch anzuleiten und zu motivieren29. Nicht nur die Seminare, 

sondern auch die Einsatzstellen gelten als „Lernorte“, in denen Fachkräfte zur Anleitung und Betreuung „das 

                                                 
29 Träger des FÖJ im Thüringen Jahr, 2019: Leitfaden für Anleiterinnen und Anleiter im FÖJ, S. 12 
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Sammeln praktischer Erfahrungen sowie das Erlernen fachspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten“ unter-

stützen sollen.30 Dazu müssen sie eine Reihe von formalen und fachlichen Kriterien erfüllen, die darauf abzie-

len, den Arbeitseinsatz und die Lernerfahrungen abzusichern.31 Voraussetzung ist die Bereitstellung eines 

Arbeitsplatzes im Tätigkeitsbereich. Wichtig ist, dass es eine Person gibt, die angesprochen werden kann und 

die Freiwilligen in der Einsatzstelle während der Tätigkeit vor Ort anleitet und betreut. Darüber hinaus müssen 

Arbeitsschutzkleidung und ggf. Unterkunft zur Verfügung gestellt werden, sie müssen für Seminare freigestellt 

werden und Urlaube erhalten, auf Wunsch in Dienst- und Teamberatungen einbezogen werden und andere 

formale Voraussetzungen erfüllt sein. 

Unterstützung der Einsatzstellen durch die Träger 

Die pädagogische Begleitung und Betreuung der Freiwilligen erfolgt innerhalb und außerhalb der Seminare 

bzw. während ihrer Tätigkeit in den Einsatzstellen durch die Träger und die Einsatzstellen. Hier findet auch die 

fachliche Anleitung statt. Das Betreuungsverhältnis liegt bei den befragten Trägern im Mittelwert genau bei 40 

Freiwilligen je pädagogischer Fachkraft. Es entspricht damit exakt den Vorgaben der Bundesförderung, die 

auch in der Richtlinie Thüringen Jahr und in den Rahmenbedingungen für die Durchführung des Thüringen 

Jahres von der Fachgruppe definiert wurden. In den einzelnen Angaben zeigen sich Abweichungen im Be-

treuungsschlüssel nach unten und oben. Im günstigsten Fall liegt der Schlüssel bei 1:30, in einem Fall kommen 

45 Freiwillige auf eine pädagogische Fachkraft (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8 Betreuungsverhältnis bei den Trägern 

lf. 
Nr. 

Anzahl der pädagogi-
schen Fachkräfte 

Beschäftigungsumfang 
der Fachkräfte in VZ-
Äquivalenten 

Anzahl der aktuell be-
treuten Freiwilligen 

Betreuungs-
verhältnis 

1 5 3,2 133 1:42 

2 3 1,7 70 1:42 

3 2 0,6 25 1:40 

4 1 0,8 26 1:34 

5 1 0,8 31 1:41 

6 5 2,8 120 1:44 

7 5 3,3 126 1:38 

8 2 1,5 66 1:44 

9 1 0,5 20 1:40 

10 3 1,6 61 1:39 

11 2 0,6 25 1:40 

12 2 1,0 30 1:30 

13 3 2,0 90 1:45 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Träger im Thüringen Jahr, März 2020 

Die Trägerorganisationen unterstützen ihre Einsatzstellen bei der Betreuung und Anleitung der Freiwilligen. In 

welcher Form dies erfolgt, zeigt Abbildung 17. Alle Träger32 unterstützen demnach ihre Einsatzstellen bei Kon-

flikten und der Suche nach Lösungen. Um aktuelle Probleme oder Anliegen der Einsatzstellen zu besprechen, 

führen sie regelmäßige Einsatzstellenbesuche und Mitarbeitergespräche durch. 12 Träger gaben an, dass sie 

ihren Einsatzstellen Arbeitshilfen und Handlungsanleitungen für den Umgang mit Freiwilligen zur Verfügung 

gestellt haben und 10 Träger beraten ihre Einsatzstellen auch auf Wunsch, wenn es aktuelle Fragen der An-

leitung und Führung von Freiwilligen zu besprechen gibt. Mit der Fachgruppe Thüringen Jahr existiert zudem 

ein Forum zum Erfahrungsaustausch, auf dem sich Einsatzstellen regelmäßig zur gemeinsamen Beratung 

treffen. Neun von 13 Trägern bieten ihren Einsatzstellen auch die Teilnahme an Fortbildungen an und fünf 

Träger gaben an, dass sie mit den Einsatzstellen Probleme und Anliegen auch im kollegialen Fachaustausch 

besprechen. 

                                                 
30 Träger des FÖJ im Thüringen Jahr, 2019: Einsatzstellenkriterien im FÖJ in Thüringen (Zulassung), S. 1 
31 Fachgruppe Thüringen Jahr: Rahmenbedingungen zur Durchführung des Thüringen Jahres, S. 8 
32 An der Befragung haben 13 der insgesamt 15 Trägerorganisationen, die im aktuellen Thüringen Jahr mitwirken, teilgenommen. 
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Die Träger richten ihr Thüringen-Jahr-Angebot an alle Jugendlichen, die in der Richtlinie als Zielgruppe defi-

niert werden. Ihre pädagogischen Konzepte orientieren sich dabei an den Erfahrungen aus den vergangenen 

Jahren, die auf der Grundlage kontinuierlicher Selbstevaluationen und mit dem Feedback aus den Seminar-

wochen sowie dem Erfahrungsaustausch zwischen Einsatzstellen und Trägern kontinuierlich in kleinen Schrit-

ten aktualisiert und weiterentwickelt werden. Die pädagogischen Konzepte sind grundsätzlich offen und haben 

i. d. R. keinen zielgruppenspezifischen Fokus. Drei der 13 Träger, die sich an der Befragung beteiligt hatten, 

gaben dagegen an, dass sie spezielle Handlungsansätze hätten, die auf die spezifischen Themen und Anlie-

gen von Minderheiten und anderen Zielgruppen eingehen. Diese Ansätze richten sich bei allen drei Trägern 

auf Geflüchtete. Zwei der 13 Träger gaben an, darüber hinaus auch für Alleinerziehende, Personen mit Mig-

rationshintergrund sowie Jugendliche aus dem Ausland eine besondere Form der Betreuung und Anleitung 

umzusetzen. Der dritte Träger hat außer den genannten Gruppen auch noch Ansätze für benachteiligte Ju-

gendliche und für Personen mit Behinderungen. 

Für die verschiedenen Zielgruppen werden aber nicht jeweils einzelne zielgruppenspezifischen Ansätze um-

gesetzt. Vielmehr besteht der zielgruppenspezifische Ansatz darin, Freiwillige aus diesen Gruppen intensiver 

zu beraten und sie z. B. zu Ärzten und Behörden zu begleiten und ihnen bei der Erstellung wichtiger Doku-

mente (Gutachten, Bescheinigungen etc.) zu helfen. Ggf. werden die Freiwilligen auch an Fachleute weiter-

geleitet und dorthin auch begleitet (z. B. Psychologen, Behörden, soziale Dienste). 

Abbildung 17 In welcher Form unterstützt Ihr Träger die pädagogische Begleitung der Freiwilligen in 
den Einsatzstellen? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Träger im Thüringen Jahr, n=13, März 2020 

Die Einsatzstellen selbst beurteilen die Unterstützung der Träger kritischer. Abbildung 18 zeigt, dass nur jede 

zweite Einsatzstelle über Arbeitshilfen des Trägers verfügt oder regelmäßig vom Träger im Rahmen des kol-

legialen Austauschs oder auf Wunsch individuell beraten wird. Offenbar erhalten auch nicht alle Einsatzstellen 

Unterstützung bei Konflikten und ihrer Lösung. Die Einschätzung, dass Träger ihren Einsatzstellen Fortbildun-

gen anbieten, teilt nur rund ein Drittel der Einsatzstellen. Jede fünfte Einsatzstelle kann sich auf der Ebene der 

Dachorganisation über die Umsetzung des Thüringen Jahres austauschen und 8 % sind in einer Arbeits-

gruppe, die sich regelmäßig zum Austausch über das Thüringen Jahr trifft. 
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Abbildung 18 In welcher Weise unterstützt Sie Ihr Träger bei der Anleitung der Freiwilligen? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, n=252, März 2020 

Dass nicht jede Einsatzstelle gleichermaßen von den Trägern unterstützt werden kann, liegt daran, dass große 

Träger und Wohlfahrtsverbände über eine Vielzahl an Einsatzstellen verfügen, von denen nicht alle übers Jahr 

verteilt besucht und persönlich vor Ort unterstützt werden können. Dies wurde auch in den persönlichen Inter-

views eingeräumt. Alle Träger sind jedoch für alle ihre Einsatzstellen jederzeit erreichbar und ansprechbar, 

wenn nicht im persönlichen Gespräch, dann per Telefon oder E-Mail. 

Das DRK als einer der größten Träger im FSJ des Thüringen Jahres verfügt z. B. über rund 170 Einsatzstellen, 

die mit dem ESF gefördert werden. Mit 70 % seiner Freiwilligen in den Einsatzstellen könne ein Besuch vor 

Ort durchgeführt werden. Dieser Anteil eines Jahrgangs sei auch nur durch die Bündelung von Einrichtungen 

und durch Gruppengespräche zu erreichen, an denen die Freiwilligen mehrerer Einsatzstellen teilnehmen. 

Fahrwege und -zeiten zu Einsatzstellen in ländlichen Gegenden seien lang und vor dem Hintergrund der knap-

pen Zeit und der hohen Arbeitsbelastungen, denen das Pflegepersonal in Kliniken und Pflegestationen aus-

gesetzt sei, könne nicht jede Einsatzstelle besucht werden. Grundsätzlich aber würden alle Einsatzstellen des 

DRK ein Briefing von den Pädagoginnen bzw. Pädagogen des Verbands erhalten, sollte eine neue Mitarbei-

terin oder ein neuer Mitarbeiter bei der Einsatzstelle beginnen. In diesem Briefing werden dann die pädagogi-

sche Begleitung sowie die Details zur Abarbeitung von Kriterien für ein Bewerbungsgespräch geklärt. Um 

dennoch eine einheitliche Betreuung und Anleitung zu ermöglichen, stelle der Verband Praxismaterial zur 

Verfügung. Man unterstütze z. B. Lernzielvereinbarungen zwischen Einsatzstellen und Freiwilligen, und die 

Dokumentation eines Gesprächs am Ende der Probezeit zwischen der Praxisanleitung vor Ort und den Frei-

willigen. Am Ende des Jugendfreiwilligendienstes werde dann ein zweites Gespräch geführt, bei dem eine 

Gegenkontrolle der formulierten Ziele und deren Erfüllung erfolge. Die Dokumentation dieses Gespräches 

werde anschließend dann an den Verband geschickt und dort nachgeprüft.  

Die AWO beschäftigt ähnlich viele Freiwillige wie das DRK. Das Personal für die Betreuung der Einsatzstellen 

und Freiwilligen spreche sich über die Betreuung der Einsatzstellen ab und versuche die Arbeitseinsätze für 

die Vor-Ort-Besuche so abzustimmen, dass möglichst viele Einsatzstellen betreut werden könnten. Grund-

sätzlich aber könnten sich die Einsatzstellen an den Qualitätsstandards des Bundesverbandes für den Ju-

gendfreiwilligendienst orientieren. Auch die AWO sieht für die Betreuung ländlicher Einsatzstellenstandorte 

das Problem ihrer Erreichbarkeit. Lange Wege führen zu einem hohen Zeitaufwand für Vor-Ort-Besuche, was 

zur Folge habe, dass nicht jeder Standort besucht werden könne. Die AWO versucht dies zu kompensieren, 

indem sie einmal im Jahr eine Anleitertagung durchführt und Workshops für Einsatzstellen durchführt, die neu 

dazugekommen sind. Je nach Bedarf gebe es mindestens einmal im Jahr auch Fortbildungen für die Einsatz-

stellen. 
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„Aber wir versuchen das auch präsent zu haben, wen haben wir bei den Anleitertagungen gesehen, und 
die, die nicht da waren, die haben bei uns dann einen Schwerpunkt darin bei dem nächsten Jahr, dass 
wir schauen, dass wir vor Ort fahren und da anrufen und da schauen, wie da gerade der aktuelle Stand 
ist, verknüpft immer mit den Freiwilligen. Das versuchen wir immer so ein bisschen auszureizen.“ (Trä-
ger 1 PL) 

Auch die LKJ gibt den Einsatzstellen Unterlagen an die Hand; Formulare und Leitfäden, die zu Beginn eines 

Jahrgangs ausgegeben werden. In denen wird auf verschiedene Fragen eingegangen, die die Führung der 

Freiwilligen betreffen. Es gebe eine Checkliste, die die Verantwortlichen in den Einsatzstellen bei der Einar-

beitung der Jugendlichen unterstützt. Darin stehe, welche Fragen sie in den ersten Gesprächen mit den Frei-

willigen klären sollten: Verhalten im Krankheitsfall, Arbeitszeiten, kollegiale Routinen usw.  

Es gibt außerdem eine Lernzielvereinbarung zwischen Einsatzstelle und Freiwilligen, in der die Aufgaben der 

Freiwilligen beschrieben sind, die Erwartungen der Einsatzstelle, die beruflichen Wünsche und Ziele der Frei-

willigen und Ideen für ein eigenes kleines „Projekt“, eine Aufgabe, die sich die Freiwilligen in Abstimmung mit 

der Einsatzstelle selbst stellen und bearbeiten.   

In regelmäßigen Abständen bietet die LKJ ihren Einsatzstellen die Möglichkeit für Treffen und Erfahrungsaus-

tausche. Alte und neue Einrichtungen nutzen diese Treffen, um sich über aktuelle Themen und Fragen aus-

zutauschen. Allerdings gibt es keine nennenswerte Fluktuation unter den Einsatzstellen; die Situation ist sehr 

stabil. Es gibt ein bis zwei Einrichtungen pro Zyklus, die aufhören oder pausieren.  

Abgesehen davon versucht die Projektleitung der LKJ übers Jahr hinweg, alle Einsatzstellen auch zu besu-

chen. Die Besuche würden dazu genutzt, um den bisherigen Verlauf des Thüringen Jahres zu reflektieren, 

ggf. Konflikte und Probleme zu besprechen. Auch spontan könnten Besuche und Gespräche verabredet wer-

den, z. B. dann, wenn eine Einsatzstelle oder ein Freiwilliger bzw. eine Freiwillige die Hilfe eines Dritten benö-

tige. 

Wenn es um gemeinsame Lösungen mit Einsatzstellen gehe, würden auch Einsatzstellentreffen einberufen. 

Das seien aber Ausnahmefälle. 

Die GJS besucht einmal im Jahr jede Einsatzstelle, manche Einsatzstellen würden sogar zweimal im Jahr 

besucht, wenn Freiwillige Projekte bereits wieder verlassen hätten. I. d. R. findet der erste Termin in der Ein-

satzstelle in den ersten drei Monaten des Freiwilligenjahres und der zweite im zweiten Halbjahr statt. Themen 

in den Gesprächen seien z. B. die gesammelten Erfahrungen der Freiwilligen im FÖJ, ob die Tätigkeit ihren 

Vorstellungen entspricht, Probleme in der Einsatzstelle und Fortschritte in der beruflichen Orientierung der 

Jugendlichen. 

Die GJS organisiert einmal im Jahr einen Erfahrungsaustausch von Einsatzstellen. Themen dieser Treffen 

werden zuvor in kleinen Trägerkonferenzen besprochen. Häufig gehe es dabei um formale Fragen der Ab-

wicklung des Thüringen Jahres, wie z. B. Veränderungen im Abrechnungsverfahren, formale Änderungen oder 

ganz allgemein der Umgang mit Rechten und Pflichten von Einsatzstellen und Jugendlichen, insbesondere 

bei neu aufgenommenen Einsatzstellen. Themen, die ebenfalls auf den Erfahrungsaustauschrunden bespro-

chen werden, sind Kommunikationstechniken und Deeskalationsstrategien.   

Im FÖJ findet darüber hinaus einmal jährlich eine trägerübergreifende Einsatzstellenkonferenz statt, die sich 

an alle Einsatzstellen des FÖJ richtet und in Kooperation zwischen allen vier Trägern des FÖJ und dem TLUBN 

organisiert wird. Das beinhaltet zum einen einen allgemeinen Informationsteil und zum anderen eine Work-

shop-Phase, bei der auch die Themenwünsche der Einsatzstellen berücksichtigt werden. 

Die Einsatzstellen konnten verschiedene Facetten der Unterstützung durch ihre Projektträger auf einer No-

tenskala von 1 (sehr gut) bis 5 (unbefriedigend) bewerten (vgl. Tabelle 9).33 

 

 

  

                                                 
33 Die Angaben der Einsatzstellen aus dem FÖJ unterscheiden sich kaum von den Bewertungen der Einsatzstellen aus dem FSJ. Sie 

wurden deswegen zusammengefasst. 
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Tabelle 9 Bewertung der Einsatzstellen über die Unterstützung ihrer Projektträger 

Art der Unterstützung durch Projektträger Bewertung durch die Einsatz-
stellen (Notendurchschnitt) 

Bereitstellung von Unterlagen / Materialien 1,7 

Informationen – z. B. über Veränderungen von Rahmenbedingungen 1,7 

Lösung von Problemen / Konflikten mit den Freiwilligen 1,8 

Vor- und Nachbereitung der Teilnehmenden 1,9 

Beratung / Fortbildung der Anleitungskräfte 2,3 

Einsatzstellenbesuche 2,4 

Erfahrungsaustausch, z. B. regelmäßige Treffen 2,4 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, n=179, März 2020 

Insgesamt belegt die Notenübersicht, dass die Einsatzstellen mit der Unterstützung durch ihre Projektträger 

sehr zufriedensind. Zwischen den einzelnen Unterstützungsleistungen gibt es nur geringe Unterschiede in den 

Wertungen. Am besten schneiden die Träger bei der Bereitstellung von schriftlichen Unterlagen, also Arbeits-

hilfen und Handlungsanleitungen, sowie bei der Übermittlung von Informationen über das Thüringen Jahr ab. 

In diesen Punkten können sich die Träger auf Dokumente stützen, die häufig von ihren Dachverbänden oder 

im Kontext von Fachgruppen oder anderen Arbeitszusammenhängen auf Landesebene erarbeitet wurden. 

Aber auch bzgl. der Lösung von Problemen und der Bearbeitung von Konflikten mit Freiwilligen erhalten die 

Träger sehr gute bis gute Noten von ihren Einsatzstellen. Im Vergleich dazu sind die Einsatzstellen mit dem 

Engagement vor Ort weniger zufrieden. Einsatzstellenbesuche und der Erfahrungsaustausch sind aus der 

Sicht der Befragten zwar nicht unbefriedigend, im Vergleich jedoch entsteht der Eindruck, dass die Einsatz-

stellen hier noch Potenziale für Verbesserungen sehen. 

Pädagogische Begleitung der Freiwilligen in den Einsatzstellen 

Die Einsatzstellen werden bei der Betreuung der Freiwilligen auch selbst aktiv. Abbildung 19 zeigt, in welcher 

Weise die Einsatzstellen die Freiwilligen unterstützen.34 

Abbildung 19 Wie werden die Freiwilligen in Ihrer Einsatzstelle fachlich angeleitet? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, n=105, März 2020 

                                                 
34 Über die Hälfte derer, die sich an der Befragung beteiligt haben (n = 252), hat zu dieser Frage keine Angaben gemacht.  
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Der größte Teil von ihnen gibt Leitfäden oder schriftliche Arbeitshilfen an sie weiter (86 %). Ein ähnlich hoher 

Anteil bezieht sich in der Antwort auf die praktische Unterweisung während der Arbeit. Das „Learning by 

Doing“, die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die Fragen beantworten, zählt zu den am häufigs-

ten genannten Formen der Anleitung.  

Die Mehrzahl der Freiwilligen wird von den Kolleginnen und Kollegen angeleitet, mit denen sie in der Einsatz-

stelle zusammenarbeiten (69 %). Aber 55 % der Einsatzstellen gaben auch an, dass es neben dem Personal 

der Einsatzstelle auch fachlich qualifizierte Anleitungskräfte gebe, die Freiwillige betreuen und begleiten. 34 % 

stellen den Freiwilligen je nach Aufgabe verschiedene Anleitungskräfte zur Verfügung. 

Abbildung 20 Durch wen werden die Freiwilligen in Ihrer Einsatzstelle fachlich angeleitet? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, n=105, März 2020 

Zur Frage, ob die Einsatzstellen mit ihren Freiwilligen Zielvereinbarungen abschließen, liegen nur 95 von 477 

Antworten vor (20 %), die Mehrzahl hat dazu keine Angaben gemacht. Davon wiederum gaben 50 Einsatz-

stellen (53 %) an, dass sie Zielvereinbarungen schließen würden. Ob dies auch auf die gesamte Zahl der 

Befragten hochgerechnet werden kann, ist jedoch fraglich. Die hohe Zahl der Nicht-Antworten lässt eher da-

rauf schließen, dass der Anteil derer, die keine Zielvereinbarungen schließen, höher sein dürfte. 

Herausforderungen in der Betreuung der Freiwilligen in den Einsatzstellen 

Die Einsatzstellen konnten auch zu der Frage Stellung nehmen, ob es im Verhalten, in der Arbeitshaltung oder 

den Wünschen der Freiwilligen an ihre Tätigkeiten in den vergangenen Jahren Veränderungen gegeben habe, 

die ggf. die Arbeit mit den Jugendlichen erschwert. Von den 226 Einsatzstellen, die auf diese Frage geantwor-

tet haben, bejahten rund 20 % diese Frage. Die große Mehrheit dagegen war der Ansicht, dass im Wesentli-

chen alles so geblieben sei wie immer. Von denen, die Veränderungen im Verhalten der Jugendlichen wahr-

nahmen, gab knapp über die Hälfte an, dass psychische Probleme zugenommen hätten und sich häufiger 

Probleme körperlicher Überforderung zeigten. Andere Probleme, wie z. B. die inhaltlich-fachliche Überforde-

rung oder Schwierigkeiten im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen registrierte noch rund ein Drittel der Be-

fragten. Unentschuldigtes Fernbleiben oder Schwierigkeiten mit dem Betreuungspersonal spielten dagegen 

nur eine untergeordnete Rolle (26 % bzw. 17 %). 

Differenzierter auf die Herausforderungen eingehen konnten Träger und Einsatzstellen in den persönlichen 

Interviews. Typische Konflikte zwischen EST und Freiwilligen seien: 

 Eingewöhnungs- und zeitliche Disziplinprobleme der Freiwilligen, 

 Motivationsprobleme, insbesondere die Einhaltung der Arbeitszeiten in der sozialen Arbeit, 

 Kommunikationsprobleme, z. B. einen Krankenschein vorlegen bei Krankheit oder sich beim Team abmel-
den, wenn man aus anderen Gründen nicht zum Dienst erscheinen kann. 

Das „größte Problem“, von dem ein Träger berichtete, „war Kiffen im Seminar!“ (Träger 5 PL). Aggressionen 

oder Gewalt seien aber bislang nie ein Thema gewesen. 
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Nutzen des Thüringen Jahres für die Einsatzstellen 

In erster Linie sehen die Einsatzstellen im Engagement der Freiwilligen eine Bereicherung für ihre Mitarbeiter-

teams und die Chance zur Unterstützung der Fachkräfte. Diese beiden Dimensionen sind für die Einsatzstellen 

am wichtigsten. Die Freiwilligen, so lässt sich schlussfolgern, leisten offenbar einen wichtigen Beitrag für die 

Einrichtungen, damit diese ihre Arbeit bewältigen können. Durch die Mitarbeit werden die Freiwilligen auch für 

die spezifischen Tätigkeiten der Einsatzstellen sensibilisiert; sie erhalten Einblicke in deren Aufgaben und 

deren soziale, kulturelle und ökologische Bedeutung für das Gemeinwesen sowie für Umwelt und Naturschutz. 

Jede dritte Einsatzstelle sieht darin einen „sehr großen“ Nutzen, 48 % einen „eher großen“ Nutzen. Immerhin 

26 % der Einsatzstellen gaben an, dass sie einen „sehr großen“ Nutzen aus dem Thüringen Jahr für die Ge-

winnung ihres beruflichen Nachwuchses ziehen könnten. Dass die Einsatzstellen mit den Freiwilligen die eh-

renamtlich engagierten Helferinnen und Helfer der Zukunft finden, scheint jedoch eher nicht zuzutreffen. 

Abbildung 21 Welchen Nutzen hat Ihre Einsatzstelle von der Beschäftigung von Freiwilligen? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, n=218, März 2020 

In den persönlichen Interviews mit den Praxisanleitungen der Einsatzstellen kommen auch die Herausforde-

rungen zur Sprache. So stelle die Integration der Jugendlichen jedes Jahr von neuem die Teams vor die 

Herausforderung, wieder „von vorne“ anfangen zu müssen. Die Neuankömmlinge seien noch unerfahren und 

im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern i. d. R. keine große Hilfe in der Einsatzstelle. Bis man 

sich aneinander gewöhnt habe und bestimmte Verhaltensweisen und Normen der Zusammenarbeit eingeübt 

werden können, vergehe eine gewisse Zeit. Dass auch Regeln eingehalten werden, die für die Verlässlichkeit 

der Zusammenarbeit wichtig sind, wie z. B. Pünktlichkeit und rechtzeitige Information des Teams im Fall von 

unvorhergesehener Abwesenheit, sei zu Beginn des Dienstes nicht immer selbstverständlich. 

„Man braucht immer eine Weile bis man sich so aneinander gewöhnt im Arbeitsprozess und dann hat 
man sich so aufeinander eingestellt und weiß wie der andre tickt, und das geht einem ja jedes Jahr 
wieder so, dass man sich denkt >>schade, jetzt läufts<<. Die brauchen ja dann auch eine Weile. Ich 
meine es ist ja normal, die kommen wirklich aus der Schule und kommen in ein Arbeitsleben rein und 
dann ehe die Prozesse auch in so einem großen Unternehmen dann einfach auch so klar sind, wo man 
hingeht, an wen man sich wendet bei dem Problem und wo ich das bekomme und so – bis die sich 
sozusagen hier zurechtfinden, da ist das Jahr dann rum. Und dann denke ich mir immer,>>schade 
eigentlich, jetzt müsste es eigentlich noch ein Jahr gehen, damit man auch so ein bisschen davon pro-
fitieren kann.“ (Träger 3 EST 4). 



 

Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 49 

4.4 Nutzen des Thüringen Jahres für die berufliche Orientierung der Freiwilligen 

4.4.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

Das Thüringen Jahr soll Jugendlichen praktische Einblicke in Berufsfelder im Bereich der sozialen Arbeit, der 

Ökologie und des Umweltschutzes ermöglichen und sie auf diese Weise bei ihrer beruflichen Orientierung 

unterstützen. Für die Beurteilung des Thüringen Jahres ist daher die Frage nach dem Nutzen für die Berufs-

orientierung besonders wichtig. Untersucht wird aber nicht nur, ob sich die Freiwilligen im Thüringen Jahr über 

ihre beruflichen Wünsche und Perspektiven klarer werden konnten, sondern auch, inwieweit ihnen ihr Jugend-

freiwilligendienst für ihre persönliche Entwicklung und auf ihrem späteren Weg nützlich war, z.B. bei der Stel-

lensuche, bei der Vergabe von Studienplätzen oder der allgemeinen Anerkennung als freiwilliges Engage-

ment. Auf folgende Fragen wird im Weiteren differenziert eingegangen: 

 Welchen Einfluss hatte das Thüringen Jahr auf die berufliche Orientierung der Jugendlichen konkret? 

 Haben sich die beruflichen Wünsche der Freiwilligen durch das Thüringen Jahr verändert? 

 Welche Impulse für die persönliche Entwicklung hat das Thüringen Jahr den Freiwilligen gegeben? 

 Welche Kompetenzen konnten sie im Thüringen Jahr weiterentwickeln? 

4.4.2 Einfluss des Thüringen Jahres auf die berufliche Orientierung der Freiwilligen 

Die Freiwilligen aller untersuchten Jahrgänge sind sich in ihrem Urteil einig in der Frage, dass das Thüringen 

Jahr einen großen Einfluss auf ihre berufliche Orientierung hatte. Trotz Unterschiede im Detail zeigen die 

Abbildung 22 und Abbildung 23Übereinstimmung in den Grundaussagen der Freiwilligen aller Jahrgänge. 

Abbildung 22 Welchen Einfluss hat bzw. hatte das Thüringen Jahr auf Ihre berufliche Orientierung 
konkret? (Freiwillige der Jahrgänge 2016-2018) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen im Thüringen Jahr,n=283, 2. Welle, August 2020  
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Abbildung 23 Welchen Einfluss hat bzw. hatte das Thüringen Jahr auf Ihre berufliche Orientierung 
konkret? (Freiwillige des Jahrgangs 2019/2020) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen im Thüringen Jahr, n=227, 2. Welle, August 2020 

Einblicke ins Arbeitsleben erhalten 

Am meisten schätzen alle befragten Jugendlichen die Möglichkeit, wichtige Kompetenzen für das Arbeitsleben 

im Allgemeinen erwerben zu können. Dies scheint im Rückblick für die Jahrgänge 2016 bis 2018 (im Folgen-

den: die alten Jahrgänge) eine besonders wichtige Erfahrung gewesen zu sein. Offenbar sind für einen Teil 

der Freiwilligen die im Thüringen Jahr gemachten Erfahrungen aus dem Arbeitsleben auch in der anschlie-

ßenden Praxis, z.B. während einer Berufsausbildung, nützlich. Ein großer Teil der Freiwilligen des Jahrgangs 

2019/ 20 war ebenfalls der Ansicht, dass sie sich wichtige Kompetenzen für das Arbeitsleben aneignen konn-

ten, wenn auch nicht so häufig wie ihre Vorgänger. 

Alle Jahrgänge konnten das Thüringen Jahr dazu nutzen, um einen Einblick in soziale und ökologische Be-

rufsfelder zu erhalten und sich mehr Klarheit über die eigenen beruflichen Wünsche zu verschaffen. Mehr als 

die Hälfte des letzten Jahrgangs gab sogar an, dass das Interesse an einer künftigen Arbeit im sozialen oder 

ökologischen Bereich größer geworden ist.35 Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass mit dem Thü-

ringen Jahr vor allem bereits vorhandene berufliche Wünsche oder Ideen bekräftigt werden. Dass neue beruf-

liche Perspektiven entwickelt werden konnten, trifft aber auch noch auf rund 42 % der Befragten aller Jahr-

gänge zu. Eine Abkehr vom Berufswunsch im sozialen oder ökologischen Bereich kommt jedoch nur für eine 

kleine Minderheit der Jugendlichen in Frage.36 

Vergleicht man die Antworten aller Jahrgänge zwischen den Jugendlichen aus dem FSJ und dem FÖJ werden 

größere Unterschiede deutlich. Zwar argumentieren die Jugendlichen beider Einsatzbereiche im Hin- blick auf 

die Rangfolge der Aussagen ähnlich, aber in der Häufigkeit der Nennungen und der damit zum Ausdruck 

kommenden Relevanz der jeweiligen Aussage zeigen sich deutliche Unterschiede. Während rund 72 % der 

Freiwilligen im FSJ es zutreffend fand, dass sie wichtige Kompetenzen für das Arbeitsleben im Allgemeinen 

erworben haben, konnten sich im FÖJ nur rund 56 % zu dieser Aussage entschließen (Abbildung 24 und 

Abbildung 25).  

                                                 
35 Dies korrespondiert mit den Angaben der Freiwilligen auf die Frage, ob sie während oder nach ihrem Thüringen Jahr einen Ausbil-

dungs- oder Studienplatz oder einen Beruf in einem Bereich ergreifen konnten, der etwas mit ihren Tätigkeiten im Thüringen Jahr zu 
tun hat. 

36 Dass nur ein kleiner Teil angab, der soziale oder ökologische Bereich würde nicht zu ihm nicht passen, bedeutet jedoch nicht, dass 

im Umkehrschluss der größte Teil der Jugendlichen seine künftige berufliche Perspektive im sozialen oder ökologischen Bereich 
findet. Nicht alle Befragten haben von vornherein ihre beruflichen Wünsche auf diese Bereiche gerichtet und mussten sie folglich 
auch nicht korrigieren. 
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Abbildung 24 Welchen Einfluss hat bzw. hatte das Thüringen Jahr auf Ihre berufliche Orientierung 
konkret? (FSJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen im Thüringen Jahr, n = 447, 2. Welle, August 2020 

 

Abbildung 25 Welchen Einfluss hat bzw. hatte das Thüringen Jahr auf Ihre berufliche Orientierung 
konkret? (FÖJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen im Thüringen Jahr, n=63, 2. Welle, August 2020 
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Die empirischen Befunde aus den Fallstudien geben keine Hinweise zu den Ursachen für die unterschiedlichen 

Bewertungen. Jugendliche, die in den Fallstudien über ihre praktischen Tätigkeiten in den Einsatzstellen spra-

chen, gaben sowohl im FÖJ als auch im FSJ an, dass sie sich für ihr Thüringen Jahr gezielt Wirkungsstätten 

ausgesucht hätten, bei denen sie berufspraktische Erfahrungen sammeln und herausfinden konnten, ob die 

Einsatzfelder zu ihren Berufswünschen passen. Die Freiwilligen, die dazu im FSJ und FÖJ in persönlichen 

Interviews Auskunft gaben, konnten ihr Thüringen Jahr jeweils dazu nutzen, ihre beruflichen Wünsche und 

Vorstellungen auf die Probe zu stellen und zu überdenken. Sie arbeiteten auf einem Pferdehof, in einem Ju-

gendwaldheim, in einem Ausstellungs- und Erinnerungsort, in einem Netzwerk für Demokratie und Courage 

und im Krankenhaus. Sie schildern ihre Tätigkeiten als abwechslungsreich und interessant, sie umfassten 

aber auch einfache Tätigkeiten und Hilfsarbeiten. Durch die Pandemie bedingt, konnten Arbeiten im Zusam-

menhang mit Ausstellungen, Publikumskontakt und Öffentlichkeitsarbeit nicht im geplanten Umfang stattfin-

den. Die Freiwilligen mussten daher häufiger auf andere Tätigkeiten ausweichen, die sie nicht in gleichem 

Maß interessant empfunden haben. An ihrem grundsätzlichen Einverständnis mit der Einsatzstelle und ihrem 

sozialen oder ökologischen Auftrag hat dies jedoch nichts geändert. 

Für die Jugendlichen im FSJ, die persönlich Auskunft gaben, wollte einer von ihnen nach dem Erwerb der 

Hochschulreife studieren, ein anderer Freiwilliger wollte zur Polizei. Im Ergebnis ihres Thüringen Jahres haben 

sich jedoch die Studien- bzw. Berufsinhalte, für die sie sich ursprünglich interessierten, verändert. Beide Teil-

nehmende führen diese Umorientierung hauptsächlich auf die Möglichkeit zurück, sich während der Dauer 

des Freiwilligenjahres in Ruhe zu informieren und sich mit den eigenen Wünschen auseinanderzusetzen. 

„Da war das FSJ eine coole Möglichkeit, mir Zeit zu lassen, entspannt mehrere Sachen anzugucken, 
sich für verschiedenste Sachen zu bewerben. (...) Ich fand auch, das Jahr zu machen war auch wirklich 
gut, Zeit zu haben, darüber nachzudenken, was ich wirklich will.“ (Freiwillige aus dem FSJ) 

Im Rahmen der Fallstudie über das FÖJ gaben beide Freiwilligen an, dass sie während ihres Dienstes berufs-

praktische Erfahrungen machen konnten und wichtige Einblicke in ihre jeweiligen Einsatz- bzw. Berufsfelder 

erhielten.  

„Ich habe einfach gemerkt, dass mir die Arbeit in der Natur enorm liegt, und dass auch Forstwirt genau 
der richtige Beruf für mich ist. Dass ich im Anschluss an das FÖJ nicht gleich eine Ausbildung beginne, 
hat einfach damit zu tun, dass ich wieder keinen Platz bekommen habe.“ (Freiwilliger aus dem FÖJ) 

„Vormittags gings in den Stall und die Tiere füttern und pflegen. Und nachmittags begleite ich den Reit-
unterricht für Kinder, die reiten lernen wollen. Ich helfe mit, ihnen Dinge rund ums Reiten beizubringen. 
Reitunterricht darf ich sogar schon selbstständig geben, weil ich gut reiten kann und Vorerfahrungen im 
Unterricht habe“ (Freiwillige aus dem FÖJ) 

Die wenigen Fälle, die persönlich Auskunft gaben, vermitteln kein repräsentatives Bild von den Arbeiten der 

Jugendlichen im Thüringen Jahr. Sie zeigen aber, welche Einblicke sie in den Arbeitsalltag verschiedener 

Berufe typischerweise erhalten können. Dass nicht alle Jugendlichen dieselben Erfahrungen machen, haben 

die Befragten in den Erfahrungsaustauschrunden bemerkt, die im Rahmen der Bildungsveranstaltungen statt-

gefunden haben.  

„Also wenn es im erzieherischen Bereich war, dann wollen die meisten das jetzt immer noch. (…) Bei 
der Stadt oder beim Amt haben welche gearbeitet und haben dann mit Rasen gemäht und alles Mögli-
che, das wollten sie jetzt nicht weitermachen, aber sie wussten auch nicht, was sie sonst machen wollen. 
Solche Leute gab’s halt auch, die das jetzt nicht weitermachen wollen, aber jetzt auch nichts Neues für 
sich entdeckt haben.“ (Freiwillige aus dem FSJ) 

Klarheit über berufliche Orientierung erhalten 

Im FSJ gaben 64 % der Freiwilligen an, sie hätten mehr Klarheit über ihre beruflichen Wünsche bekommen, 

im FÖJ waren 48 % dieser Ansicht (Abbildung 24 und Abbildung 25). 56 % der Jugendlichen im FSJ stimmten 

der Aussage zu, dass sie einen guten Einblick in soziale und ökologische Berufsfelder erhalten haben, im FÖJ 

waren 53 % dieser Meinung. Gemeinsam ist den Freiwilligen in beiden Einsatzbereichen die Einschätzung, 

dass ihr Interesse an einer künftigen Arbeit im sozialen oder ökologischen Bereich größer geworden sei. Jeder 

Zweite gab an, dass dies zuträfe. 
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Auffallend ist die große Diskrepanz in der Angabe über die Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten. 

Während im FSJ knapp 32 % der Freiwilligen angab, solche Möglichkeiten genutzt zu haben, stimmten im 

FÖJ nur rund 13 % dieser Aussage zu. 

Der Eindruck, dass sich die Freiwilligen im FSJ stärker bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt sahen als 

die Freiwilligen im FÖJ, wird auch durch die Antworten auf eine weitere Frage bekräftigt (Abbildung 26). 

Abbildung 26 Alles in allem: Hat das Thüringen Jahr zu Ihrer beruflichen Orientierung beigetragen? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen im Thüringen Jahr, n=514, 2. Welle, August 2020 

Die Zustimmung zur Frage, ob das Thüringen Jahr zur beruflichen Orientierung beigetragen hat, fällt bei den 

Freiwilligen des FSJ deutlich stärker aus als im FÖJ: Während im FSJ 55 % der Befragten mit „Ja, sehr“ 

antworteten, waren es im FÖJ nur 40 %. Im FÖJ blieb ein größerer Teil (21 %) unentschieden oder verneinte 

die Frage (11 %). 

Die Jugendlichen wurden auch darum gebeten, ihre Antworten zur Nützlichkeit des Thüringen Jahres für ihre 

Berufsorientierung zu begründen.37 Die kurzen Texte, die dazu geschrieben wurden, machen deutlich, dass 

Jugendliche, die das FSJ gewählt haben, häufig auch bereits eine grundsätzliche Entscheidung für eine Arbeit 

in einem sozialen Beruf getroffen haben. Von denen, die angaben, dass das Thüringen Jahr zu ihrer berufli-

chen Orientierung „sehr“ viel beigetragen habe, beschreiben viele, dass sie in ihren Wünschen bestärkt wur-

den, weil sie feststellen konnten, dass ihnen die Arbeit in ihrer Einsatzstelle Spaß gemacht hat.  

„Eigentlich war mir schon vor dem FSJ fast klar, dass ich unbedingt mit Kindern arbeiten will. Jedoch 
plagten mich gewisse Zweifel, ob das auf Dauer das Richtige ist. Nach diesem Jahr voller wunderschö-
ner Erfahrungen steht es nun endgültig fest: Ich muss einfach beruflich mit Kindern arbeiten! Es passt 
hervorragend zu mir.“ (Freiwillige aus dem FSJ) 

Andere konnten das FSJ nutzen, um ein differenzierteres Bild von den Einsatzmöglichkeiten im sozialen Be-

reich zu erhalten.  

„Vor meinem FSJ war ich der festen Überzeugung später mit Kleinkindern zu arbeiten, wie etwa in einer 
Kita. Diese Einstellung hat sich geändert, nun bin ich mir sicher, dass ich eher in das Feld ‚Jugend und 
junge Erwachsene‘ gehöre. Dementsprechend auch mein Studium „Soziale Arbeit“, um meine Kompe-
tenzen auszubauen“. (Freiwillige aus dem FSJ) 

Unter denen, die angaben, dass das Thüringen Jahr ihre berufliche Orientierung sehr beeinflusst habe, sind 

auch Jugendliche, die vorher noch keine genauen Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft hatten, denen 

jedoch das Thüringen Jahr eine Chance bot, ihre Vorlieben besser kennenzulernen: 

                                                 
37 Ausgewertet wurden Begründungen von Freiwilligen, die auf die Frage, ob das Thüringen Jahr zur Berufsorientierung beigetragen 

hat, mit „ja sehr“ geantwortet haben. Zum einen, weil die meisten Freiwilligen in diesem Sinne geantwortet haben, zum anderen, weil 
die Begründungen in diesen Fällen die Einflüsse des Thüringen Jahres auf die Entscheidungen der Jugendlichen besonders deutlich 
machen. 
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„Im Verlauf des Thüringen Jahres, haben sich meine Persönlichkeit und meine persönlichen Berufs-
wünsche von Grund auf geändert und zwar zum positiven, weil ich jetzt einen sozialen Beruf erlerne, 
bei dem ich sagen kann: Ja ich führe ihn mit vollem Ehrgeiz aus.“ (Freiwillige aus dem FSJ) 

Ähnliche Aussagen machen auch Jugendliche aus dem FÖJ, die sich durch ihr Thüringen Jahr in ihren beruf-

lichen Vorstellungen bestätigt sehen: 

„Ich wusste vorher schon was ich machen möchte, war mir aber nicht 100% sicher, ob es der richtige 
Beruf für das gesamte Leben wäre. So konnte ich ihn 12 Monate ausprobieren und Vor- und Nachteile 
abwägen. Ich bekam eine realistische Vorstellung davon, was es heißt Tierärztin zu sein und habe mich 
nun entschieden, das Veterinärmedizinstudium anzutreten. Aus meiner Unsicherheit wurde eine feste 
Überzeugung, dass ich den Beruf wirklich erlernen will.“ (Freiwillige aus dem FÖJ) 

Allerdings lassen die empirischen Befunde die Vermutung zu, dass Jugendliche im FSJ bereits in der Mehrzahl 

mit gefestigten beruflichen Vorstellungen in das Thüringen Jahr kommen, während die Jugendlichen im FÖJ 

in dieser Hinsicht offener sind. Dies wird deutlich, wenn die Antworten der Jugendlichen in den beiden Befra-

gungswellen miteinander verglichen werden. In der ersten Befragung der Freiwilligen des Jahrgangs 2019/20 

konnten die Jugendlichen angeben, ob sie vor Beginn ihres Thüringen Jahres konkrete berufliche Vorstellun-

gen gehabt hätten. 51% der Freiwilligen im FSJ antworteten, dass sie „ungefähre berufliche Vorstellungen“ 

gehabt hätten, 28 % gaben an, konkrete berufliche Vorstellungen gehabt zu haben. Im FÖJ dagegen hatten 

39 % der Freiwilligen „ungefähre“ und 19 % „konkrete“ berufliche Vorstellungen (Abbildung 27). 

Abbildung 27 Einflüsse des Thüringen Jahres auf die berufliche Orientierung der Jugendlichen 

Hatten Sie vor Beginn des THJ schon berufliche 
Vorstellungen? 

Haben sich Ihre beruflichen Pläne seit dem Ende 
des THJ verändert? 

  

SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=428, 1. Welle, Feb. 2020 SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=511, 2. Welle, Aug. 2020 

Umgekehrt gab aber jeder Dritte Freiwillige im FÖJ an, dass sich berufliche Pläne „eher“ geändert haben. Im 

FSJ dagegen antwortete nur jeder fünfte Freiwillige auf die Frage, ob sich berufliche Pläne verändert hätten, 

mit „eher ja“. 34 % der Freiwilligen im FSJ waren sich sicher („Nein“), dass sich ihre beruflichen Pläne nicht 

verändert haben. Jeder Dritte von ihnen hat sich also in seinen beruflichen Wünschen durch das Thüringen 

Jahr bestätigt gesehen. Mit anderen Worten: Wer ein FSJ beginnt, hat sich i.d.R. bereits für einen sozialen 

Beruf entschieden und will diesen Wunsch mit dem Thüringen Jahr „prüfen“ oder sich in dem Feld ausprobie-

ren. Eine Auswahl der kurzen Texte (vgl. Abbildung 28), mit denen die Befragten aus dem FSJ ihre Einschät-

zungen begründet haben, bekräftigen diesen Befund.  
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Abbildung 28 Begründungen von Freiwilligen aus dem FSJ zum Einfluss des Thüringen Jahres auf 
ihre berufliche Orientierung 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, August 2020 

Im FÖJ gaben 21 % der Jugendlichen an, dass sich an ihrem Berufswunsch seit Abschluss des Thüringen 

Jahres nichts verändert habe. Dagegen haben sich für jeden Dritten Freiwilligen aus dem FÖJ die beruflichen 

Pläne eher geändert. Daraus lässt sich schließen, dass ein größerer Teil der Jugendlichen noch offen und 

nicht festgelegt in sein FÖJ startet. 

Generell kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen das Thüringen Jahr als eine wertvolle Unterstüt-

zung bei der beruflichen Orientierung empfinden (vgl. dazu Abbildung 26). Drei von vier Freiwilligen bestätigten 

dies in ihrer allgemeinen Einschätzung zu ihrem Jugendfreiwilligendienst. 

Zeit für den beruflichen Orientierungsprozess 

Die persönlichen Gespräche mit Verantwortlichen aus den Einsatzstellen und Trägerorganisationen, die im 

Rahmen der Fallstudien geführt wurden, weisen in eine ähnliche Richtung und bestärken die Einschätzungen, 

die von den Freiwilligen selbst kommen. Die Koordinatorin eines Trägers hebt die Bedeutung des Thüringen 

Jahres als eine besondere Zeit für die persönliche Reifung hervor, die für den beruflichen Orientierungspro-

zess eine wichtige Voraussetzung sei: 

„Für mich ist das THJ eine supergute Erfindung, um jungen Menschen einfach ihre Persönlichkeitsreife 
voranzutreiben. Wir haben ja vorhin über die jungen Menschen gesprochen, dass wir viele junge Men-
schen haben, die irgendwie noch nicht fertig sind, und das Thüringen Jahr kann das ein Stück weit 
auffangen. […] Junge Menschen, die total planlos in so ein FSJ gehen, haben zumindest danach für 
sich eine Option gefunden. Die Option kann sein ich mache erstmal diese eine Ausbildung mit Kindern, 
in der Pflege, oder sonst wo, oder die zweite Option ist, dass ich im sozialen Bereich keine Heimat 
finden werde. […] Und junge Menschen, die so im Leben rumschnullern, die lernen einfach auch noch-
mal was der Mond wiegt, was es bedeutet achtdreiviertel Stunden zu arbeiten [...] Viele junge Leute, die 
wir nach dem FSJ entlassen sagen einfach auch <<ich freue mich auf mein Studium, ich freue mich 
auch selbstbestimmt Dinge regeln zu können, und nicht mehr nur zu Anweisungen zu folgen>> [...] Und 
das dritte, was superschön ist, was junge Menschen mir immer wieder Rückspiegeln ist, dass sie zum 
ersten Mal im Leben das Gefühl haben in dieser Gesellschaft gebraucht zu werden [...] und diese Er-
fahrung bleibt ein Leben lang.“ (Träger 2) 

Der persönliche Entwicklungsprozess werde durch das Thüringen Jahr auch durch die festgelegten Zeiten für 

Bildungsveranstaltungen und Erfahrungsaustausch unterstützt. Das verschaffe ihnen Auszeiten vom Ar-

beitsalltag und Freiräume für Fragen und Reflexion. Ihr Urteil wird von ihren Kolleginnen und Kollegen geteilt. 

Das FSJ hat mich in meinem bereits 
vorher bestehenden Berufswunsch 
bestärkt, da ich das Jahr nutzen 
konnte, um genau in diesem Bereich 
praktische Erfahrungen zu sammeln

Ich wollte vor dem FSJ im 
sozialen Bereich arbeiten und 
meine Entscheidung hat sich 
nach dem FSJ nicht geändert 

Durch das FSJ habe ich gemerkt, dass 
es das Richtige für mich ist. Ich 
wusste dadurch, dass es mich 
glücklich macht und ich diesen Beruf 
zu 100 % ausüben möchte. 

In dem Berufsfeld, in dem ich das FSJ 
gemacht habe, dort bin ich jetzt 
immer noch. Sogar in der gleichen 
Einrichtung.

Das FSJ hat meinen Berufswunsch gefestigt. Gerade 
weil das Lehramtsstudium zu Beginn eher 
theoretisch und weniger praxisorientiert ist, war das 
FSJ vorab eine gute Möglichkeit um wertvolle 
praktische Erfahrung im Beruf zu sammeln.

Weil ich schon teilweise sicher war, 
dass der Beruf was Schönes ist. Ich wollte schon immer in die 

soziale Richtung gehen, und das 
FSJ war nun die Bestätigung.
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Unabhängig voneinander heben die Verantwortlichen aus den Einsatzstellen und Trägerorganisationen her-

vor, dass die meisten Jugendlichen nach der Schule selten wüssten, was auch ihnen werden solle. Zwar 

gehöre die berufliche Orientierung auch zum Auftrag der Schulen, sie könnten ihn aber nur unvollständig er-

füllen.  

„Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Wichtigkeit, weil die Schulen das einfach nicht mehr leis-
ten oder zu wenig leisten können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Eltern heute auch 
nicht. Und ich sag mal, so ein bisschen in Anführungsstrichen, das wahre Leben kennenlernen, ohne 
dass das jetzt mit dem moralischen Zeigefinger wirken soll. Das ist schon in der Konfrontation eine sehr 
wichtige Basiserkenntnis, die die Jugendlichen dann selber auch für sich erfahren.“ (Träger 4) 

Die Kombination aus Angeboten zur beruflichen Orientierung und persönlichen Entwicklung bewerten die in-

terviewten Personen aus den Einsatzstellen und Trägerorganisationen als wichtige Voraussetzung zur Unter-

stützung des beruflichen Orientierungsprozesses. Entscheidungen über den künftigen beruflichen Weg setz-

ten eben auch eine persönliche Reifung voraus, die im Thüringen Jahr möglich sei. 

„Hm ja, die persönliche Entwicklung steht fast so im Vordergrund wie der Beruf. Ich würde es nebenei-
nander schreiben. Das geht ja alles miteinander einher, das kann man nicht wirklich trennen, das ist ein 
Prozess, der fest miteinander verzahnt ist.“ (Einsatzstelle Träger 4) 

In der schriftlichen Befragung der Einsatzstellen und der Trägerorganisationen wurden Praxisanleitungen und 

Projektverantwortliche gefragt, wie sie das Thüringen Jahr in Bezug auf seinen Nutzen für die Freiwilligen auf 

einer Notenskala von 1 bis 5 bewerten. 

Tabelle 10 Bewertungen der Einsatzstellen und Träger zum Nutzen des Thüringen Jahres für Frei-
willige 

 Einsatzstellen Träger 

Berufliche Orientierung 1,3 1,3 

Persönlichkeitsentwicklung 1,2 1,1 

Entwicklung nachhaltigen Denkens und Handels 1,5 1,8 

Interkulturelle Sensibilisierung 1,9 2,3 

Generationenübergreifende Verständigung 1,8 2,3 

Stärkung sozialen Verhaltens 1,3 1,3 

Quelle: SÖSTRA-Befragungen der Träger und Einsatzstellen im Thüringen Jahr, März 2020 

Die Tabelle zeigt eine generell positive Einschätzung vieler Facetten des Thüringen Jahres. Träger und Ein-

satzstellen geben unabhängig voneinander nahezu die gleichen Bewertungen zum Nutzen des Thüringen 

Jahres ab. Besonders wichtig scheint in der Bewertung sowohl der Einsatzstellen als auch der Träger die 

persönliche Entwicklung, gefolgt von der beruflichen Orientierung und der Stärkung des sozialen Verhaltens.38 

In den persönlichen Interviews nutzen einzelne Gesprächspartnerinnen und -partner die Möglichkeit, die Be-

deutung des Thüringen Jahrs für die jungen Erwachsenen weiter zu differenzieren. Inwiefern ein persönlicher 

Reifungsprozess gelinge, sei auch davon abhängig wie die Freiwilligen vom Team aufgenommen werden und 

wie hoch ihre (innere) Motivation sei (Träger 1). 

Andere Befragte sehen im Thüringen Jahr eher ein Arbeitsmarktinstrument. Entsprechend verstehen sie ihren 

Auftrag und richten auch ihre Arbeit mit den Jugendlichen daran aus, so z. B. der Praxisanleiter der Gemein-

nützigen Gesellschaft für Jugend- und Sozialarbeit. 

„Der Freiwilligendienst in Thüringen ist ein Arbeitsmarktinstrument, er bietet jungen Leuten Chancen 
und Möglichkeiten – wir hatten ja mal die Idee im Hinterkopf, dass sich jemand eine Einsatzstelle aus-
sucht, wo er u. U. durch das Jahr sich eine Empfehlung erarbeitet, um dann dort vielleicht eine Lehre 
zu beginnen. Das ist heute noch mein Gedankengang. Gelingt ab und an. Wir haben das schon ein paar 

                                                 
38 Dass Einsatzstellen und Träger im Thüringen Jahr eine sehr gute Möglichkeit sehen, das soziale Verhalten der Jugendlichen zu 

stärken, liegt sicherlich auch daran, dass rund vier von fünf Freiwilligen im Thüringen Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. 
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Mal mit der Agrarwissenschaft praktiziert, da ist dann die auch genommen worden. Das wäre so eine 
Variante. Die nächste Variante wäre vielleicht wenn jemand ein Studium vorhat, dass er sich da den ein 
oder anderen Inhalt mal holt [...] jedenfalls ist das so eine Intention, die mit dem Freiwilligendienst ver-
bunden ist.“ (Päd. Betreuung, Träger 3) 

Auch als Übergangszeit und Phase zur Überbrückung von Zeiten, in denen noch keine Entscheidung über den 

künftigen beruflichen Weg möglich sei, werde das Thüringen Jahr geschätzt. Als solches böte es eine gute 

Orientierungsmöglichkeit, die zur Entdeckung neuer Fähigkeiten, Kenntnisse, Neigungen genutzt werden 

könne (Päd. Begleitung Träger 3). 

Vorteile bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz 

Abgesehen von der beruflichen Orientierung ist das Thüringen Jahr den Freiwilligen auch bei der späteren 

Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz nützlich. Dieses illustriert die Abbildung 29. Sie zeigt, dass 

Jugendliche mit einem FSJ offenbar generell mehr Vorteile aus ihrem Engagement im Thüringen Jahr ziehen 

konnten, als die Freiwilligen aus dem FÖJ. Es verschaffte ihnen sowohl bei der allgemeinen Anerkennung des 

Engagements einen Vorteil, als auch im Aufnahmeverfahren einer Ausbildung oder Hochschule und bei der 

Anerkennung als Vorpraktikum und der Wartezeit auf ein Studium. In allen Facetten gaben mehr Jugendliche 

aus dem FSJ an, dass ihnen ihr Thüringen Jahr nützlich war. Einzige Ausnahme: Bei der Wartezeit auf ein 

Studium gaben die Jugendlichen aus beiden Einsatzbereichen eine gleich hohe Wertung ab. 

Auffällig ist der Unterschied in der Verneinung eines Vorteils: 39 % der Freiwilligen aus dem FÖJ haben an-

gegeben, dass sie keinen Vorteil aus ihrem Thüringen Jahr ziehen konnten. Aus dem FSJ waren nur 23 % 

dieser Ansicht. 

Abbildung 29 Hatten Sie wegen Ihres Thüringen Jahres Vorteile bei der Suche oder Bewerbung auf 
einen Ausbildungs- oder Studienplatz? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=509, 2. Welle, August 2020 

4.5 Wirkungen des Thüringen Jahres auf die weitere berufliche Entwicklung 

4.5.1 Ziele und Untersuchungsfragen 

In diesem Abschnitt geht es darum, wie sich das Thüringen Jahr auf den weiteren Weg der Freiwilligen aus-

wirkt. Verschiedene Facetten der persönlichen Entwicklung werden dabei ebenso vertieft wie die Frage da-

nach, welche weiteren beruflichen Wege die Jugendlichen nach ihrem Thüringen Jahr einschlagen wollen oder 

bereits eingeschlagen haben. Welche Studiengänge ergreifen sie, für welche Ausbildungsberufe entscheiden 

sie sich? Und zu welchen persönlichen Entwicklungsschritten hat sie das Thüringen Jahr motiviert? 
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4.5.2 Persönliche Entwicklungsprozesse der Freiwilligen 

Das Thüringen Jahr soll den Jugendlichen nicht nur einen Dienst an der Gesellschaftermöglichen, sondern 

ihnen auch die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung bieten. Dies kann sowohl durch die Stärkung so-

zialer und kultureller Kompetenzen erreicht werden als auch durch Selbstfindung und Selbstreflexion. Nach 

der Einschätzung eines Großteils der Freiwilligen hat der Dienst einen positiven Beitrag zu ihrer persönlichen 

Entwicklung geleistet. 

Impulse für die persönliche Entwicklung 

Ihr Engagement sowohl im FSJ wie im FÖJ hat die Jugendlichen vor allem in ihrer Bereitschaft bestärkt, Ver-

antwortung zu übernehmen. In diesem Punkt waren sich die meisten Befragten einig: 61 % antworteten auf 

die Frage nach den Impulsen, die ihnen das Thüringen Jahr für ihre persönliche Entwicklung gegeben hat, 

damit, dass es ihre Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme gestärkt habe. Mit wenig Abstand in der Zahl 

der Nennungen folgen Aussagen, aus denen deutlich wird, dass ihre Selbstsicherheit zugenommen habe und 

sie ihr Leben eigenverantwortlicher gestalten können. Aber auch andere Facetten waren wichtig: die Sicherheit 

im Umgang mit Menschen unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft oder das kritische Hinterfragen 

von Vorurteilen wurden ebenfalls als Punkte benannt, in denen die Jugendlichen etwas dazulernen konnten.39 

Weniger stark ausgeprägt sind die Lernzuwächse bei Kompetenzen, die für die Zusammenarbeit im Team 

wichtig sind. Kritik zu äußern und Kritik anzunehmen, mit Konflikten umzugehen und eigene Ideen in eine 

Gruppe einzubringen, sind Aspekte, die von den Jugendlichen vorsichtiger und zurückhaltender bewertet wur-

den. In diesen Punkten stimmen sie den Aussagen überwiegend nur „eher zu“.  

Zwischen FSJ und FÖJ gibt es nur wenig Unterschiede in den Bewertungen (Abbildung 30 und Abbildung 31). 

Die Rangfolge der Häufigkeit, mit der die Freiwilligen eine Aussage mit „trifft zu“ bestätigt haben, sind in beiden 

Einsatzbereichen nahezu identisch. Insgesamt fällt auf, dass die Freiwilligen im FÖJ weniger entschieden in 

ihren Einschätzungen waren und häufiger die Option „trifft eher zu“ gewählt haben, als die Jugendlichen im 

FSJ. An den ersten fünf Plätzen liegen aber in beiden Einsatzbereichen die gleichen Aussagen, nur in leicht 

veränderter Reihenfolge. Das FÖJ hat die Freiwilligen an erster Stelle selbstsicherer gemacht.  

                                                 
39 Die Interpretation und die Rangfolge der Bewertungen stützen sich auf die Angaben, in denen die Jugendlichen sich sicher waren, 

dass die jeweilige Aussage „zutrifft“.“ 
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Abbildung 30 Welche Impulse hat Ihnen das Thüringen Jahr für Ihre persönliche Entwicklung gege-
ben? (Antworten der Freiwilligen im FSJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=293, 2. Welle, August 2020. 

Abbildung 31 Welche Impulse hat Ihnen das Thüringen Jahr für Ihre persönliche Entwicklung gege-
ben? (Antworten der Freiwilligen im FÖJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=43, 2. Welle, August 2020. 



 

60 Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 

An zweiter Stelle folgt die Aussage, dass sie gelernt haben, ihr Leben eigenverantwortlicher zu gestalten. An 

dritter Stelle gaben sie an, ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sei gestiegen. Die Jugendlichen 

sind im Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft sicherer geworden und haben gelernt, Vorurteile 

kritisch zu hinterfragen. Ähnlich wie im FSJ konnten nur wenige Jugendliche ihr FÖJ dazu nutzen, Kritik besser 

zu äußern oder lernen mit Konflikten besser umzugehen.  

Männer und Frauen antworten bis auf zwei Ausnahmen in nahezu allen Punkten ähnlich.40 Männer kamen um 

fast 10 Prozentpunkte mehr als Frauen zu der Einschätzung, dass ihre Bereitschaft, Verantwortung zu über-

nehmen, gewachsen sei. Außerdem sehen sie sich mehr in der Lage, Kritik zu äußern (acht Prozentpunkte 

mehr als Frauen). 

Kompetenzen für den praktischen, beruflichen Alltag verbessern 

Um die persönliche Entwicklung der Freiwilligen nachvollziehen zu können, wurden sie auch dazu befragt, 

welche Kompetenzen sie zu verschiedenen Aspekten des Arbeitsverhaltens entwickeln oder verbessern konn-

ten (Abbildung 32 und Abbildung 33). 

Abbildung 32 Welche Kompetenzen konnten Sie im Thüringen Jahr weiterentwickeln? (FSJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n= 447, 2. Welle, August 2020 

                                                 
40 D.h. die Anteilswerte für die Einschätzung „trifft zu“ unterscheiden sich in den meisten Aussagen um weniger als 3 %. 
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Abbildung 33 Welche Kompetenzen konnten Sie im Thüringen Jahr weiterentwickeln? (FÖJ) 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=63, 2. Welle, August 2020 

Ähnlich wie bei der vorangegangenen Frage nach den Impulsen für die persönliche Entwicklung haben auch 

hier die Freiwilligen des FÖJ vorsichtigere Einschätzungen gegeben und öfter mit „trifft eher zu“ geantwortet 

als mit „trifft zu“. Auch in der Reihenfolge der Häufigkeit, mit der Aussagen mit „trifft zu“ bewertet werden, gibt 

es Unterschiede. Dennoch lässt sich das Feld der Aussagen grob in zwei Hälften teilen. Die ersten sechs 

Aussagen haben die Jugendlichen in beiden Einsatzbereichen häufiger als zutreffend bewertet als die restli-

chen sechs Aussagen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Kompetenzzuwächse in den 

ersten sechs Aussagen den Freiwilligen besonders relevant erschienen. Dazu zählen die Stärkung des eigen-

verantwortlichen Handelns, die Teamarbeit, ihr Durchhaltevermögen und ihre Zuverlässigkeit, ihre Bereit-

schaft, sich Regeln anzupassen und Dinge zielorientiert anzugehen (vgl. Tabelle). Allerdings gibt es in der 

groben Einteilung in zwei Felder von Aussagen auch zwei Ausnahmen: 

 Eine Ausnahme gibt es in den Aussagen der Jugendlichen zur Bedeutung von Regeln. Die Aussage „mich 
Regeln anpassen zu können“ wurde im FSJ insgesamt weniger häufig als zutreffend bewertet und landete 
im Gesamtranking der Aussagen im FSJ auf Platz 8. Im FÖJ dagegen kommt die Aussage auf Platz 5.  

 Sich in andere Personen einfühlen zu können ist dagegen eine Fähigkeit, die von den Freiwilligen im FSJ 
häufiger als zutreffend bewertet wurde als im FÖJ und deswegen einen höheren Rang in der Gesamtwer-
tung einnimmt (Platz 5). 
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Tabelle 11 Unterschiede in der Bewertung der Kompetenzzuwächse zwischen FSJ und FÖJ 

Folgende Kompetenzen konnte ich im Thüringen 

Jahr weiterentwickeln: … 

FÖJ  

(„trifft 

zu“) 

Rang 

im FÖJ  

FSJ  

(„trifft 

zu“) 

Rang 

im FSJ 

… eigenverantwortlich zu handeln. 46% 1 69% 3 

… im Team mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzu-
arbeiten. 

46% 2 69% 4 

… durchhalten zu können. 46% 3 75% 1 

… zuverlässig zu sein. 45% 4 73% 2 

… mich Regeln anpassen zu können. 42% 5 54% 8 

… Dinge zielorientiert anzugehen. 38% 6 55% 6 

… mich auf eine Sache länger konzentrieren zu können. 36% 7 53% 10 

… mich in andere einfühlen zu können. 36% 8 66% 5 

… über Dinge kritisch nachzudenken. 36% 9 55% 7 

… Konflikte aushalten zu können. 34% 10 52% 11 

… mir selbstständig Lerninhalte aneignen zu können. 33% 11 53% 9 

… meine Bereitschaft, mich für etwas einzusetzen. 32% 12 50% 12 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=509, 2 Welle, August 2020 

Die restlichen Aussagen haben die Jugendlichen weniger häufig mit „trifft zu“ bestätigt. Sie nehmen daher in 

der Rangfolge nachgeordnete Plätze ein. Offenbar hat hier das Thüringen Jahr weniger dazu beigetragen, 

dass die Jugendlichen ihre Haltungen und Kompetenzen verändern. 

Männer und Frauen haben die Aussagen sehr unterschiedlich bewertet. Die Tabelle 12fasst ihre jeweilige 

eindeutige Zustimmung („trifft zu“) zu den Aussagen zusammen. Die Kategorie „sich in andere einfühlen zu 

können“ ist eine Kompetenz, die Frauen in ihrem Thüringen Jahr am häufigsten weiterentwickeln konnten. 

66 % der Frauen im Thüringen Jahr gaben an, dass diese Aussage auf sie zuträfe; von den Männern bestä-

tigten dies nur 53 % und damit 13 Prozentpunkte weniger als die Frauen. Auch in anderen Aussagen beurteilen 

sich Frauen eindeutiger: Für 75 % bzw. 53 % der Frauen trifft es zu, dass sie gelernt hätten, zuverlässiger zu 

sein, oder sich Lerninhalte selbstständig aneignen zu können. Mit diesen Selbstbeurteilungen liegen sie 11 

bzw. 10 Prozentpunkte vor den Männern. In den anderen Aussagen sind die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern nicht so deutlich. Auffällig ist aber dennoch, dass sich Männer lediglich in einer Aussage besser 

beurteilen als Frauen: 56 % fanden es zutreffend, dass sie mit dem Thüringen Jahr gelernt hätten, Konflikte 

besser aushalten zu können. Mit dieser Einschätzung liegen sie um sieben Prozentpunkte vor den Frauen. 
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Tabelle 12 Unterschiede zwischen Männern und Frauen in den Kompetenzzuwächsen 

Folgende Kompetenzen konnte ich im Thüringen Jahr 

weiterentwickeln: … 

Männer Frauen Unterschiede 

… mich in andere einfühlen zu können. 53% 66% -13% 

… zuverlässig zu sein. 64% 75% -11% 

… mir selbstständig Lerninhalte aneignen zu können. 43% 53% -10% 

… mich Regeln anpassen zu können. 46% 53% -7% 

… Konflikte aushalten zu können. 56% 49% 7% 

… durchhalten zu können. 70% 76% -6% 

… eigenverantwortlich zu handeln. 64% 69% -5% 

… meine Bereitschaft, mich für etwas einzusetzen. 47% 49% -3% 

… mich auf eine Sache länger konzentrieren zu können. 50% 53% -3% 

… über Dinge kritisch nachzudenken. 55% 57% -2% 

… im Team mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuar-

beiten. 

67% 68% -2% 

… Dinge zielorientiert anzugehen. 54% 54% 0% 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=509, 2 Welle, August 2020 

4.5.3 Berufliche Entwicklungsprozesse 

Erwerbsstatus der Freiwilligen 

Um darzustellen, wie sich das Thüringen Jahr auf die berufliche Entwicklung der Freiwilligen auswirkt, soll 

zunächst ihr Erwerbsstatus vor und nach ihrem Jugendfreiwilligendienst verglichen werden. Da sich das För-

derprogramm Thüringen Jahr insbesondere an junge Menschen nach Beendigung ihrer Vollzeitschulpflicht 

richtet und sie auf den Berufs- und Studienweg mit vorbereiten soll, ist die große Mehrheit der Freiwilligen 

(87,1 %) vor Maßnahmebeginn nichterwerbstätig. Fast zwei Drittel (64,4 %) von ihnen sind vor Beginn des 

Jugendfreiwilligendienstes Schülerin bzw. Schüler einer allgemeinbildenden Schule. Jede bzw. jeder zehnte 

Teilnehmende (9,6 %) gibt zudem an, zu diesem Betrachtungszeitpunkt nichterwerbstätig ohne Arbeitslosen-

meldung gewesen zu sein – vermutlich, weil sich der Jugendfreiwilligendienst nicht nahtlos an die Schullauf-

bahn anschloss. Weiterhin galten Freiwillige als nichterwerbstätig, die einer außerbetrieblichen bzw. schuli-

schen Berufsausbildung (4,4 %), einem anderen Freiwilligendienst oder freiwilligen Wehrdienst (4,3 %), einem 

Studium (3,0 %) oder einer Weiterbildungsmaßnahme nachgingen (1,4 %). Die restlichen 12,9 % aller Teil-

nehmenden sind vor Beginn des Jugendfreiwilligendienstes erwerbstätig (6,3 %) oder arbeitslos gemeldet 

(6,6 %) gewesen – in beiden Kategorien wurden auch Personen erfasst, die eine geringfügige Beschäftigung 

ausübten, um wahrscheinlich die Zeit zwischen Schulabschluss und Maßnahmebeginn zu überbrücken.  

Abbildung 34 stellt die Angaben zum Erwerbsstatus zusammenfassend dar. Wobei zu erkennen ist, dass zwi-

schen den beiden Fördergegenständen FSJ und FÖJ keine deutlichen Unterschiede in den Ausprägungen 

erkennbar sind.  
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Abbildung 34 Anteil der Teilnehmenden nach Erwerbsstatus zum Maßnahmeeintritt 

   

 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020, eigene Darstellung 

Durchschnittliche Verweildauer sowie Erwerbsstatus nach dem Jugendfreiwilligendienst  

Von den 5.927 Teilnehmenden, die bis Ende Dezember 2019 im Thüringen Jahr gefördert wurden, haben 

5.828 Teilnehmende ihren Jugendfreiwilligendienst beendet. Durchschnittlich verbrachten die Freiwilligen 

9,2 Monate im Thüringen Jahr41. Im FSJ hielten sich die Freiwilligen mit durchschnittlich 9,4 Monaten etwas 

länger auf als im FÖJ mit 8,4 Monaten. Zwischen den Trägern des Thüringen Jahres sind die Unterschiede 

stärker ausgeprägt – hier variiert die durchschnittliche Verweildauer der Teilnehmenden zwischen 8,2 und 11,1 

Monaten.  

Insgesamt 3.065 Jugendliche haben ihr Thüringen Jahr bis zum regulären Ende ihres Dienstes absolviert 

(52,6 %) – die verbleibenden 2.763 Freiwilligen (47,4 %) haben ihren Dienst dagegen vor Ablauf der 12 Mo-

nate beendet. Im FÖJ ist der Anteil der Jugendlichen, die ihren Jugendfreiwilligendienst bis zum regulären 

Ende absolvieren, mit 58,5 % etwas größer als im FSJ mit 51,2 %. Zwischen den Geschlechtern sind keine 

nennenswerten Unterschiede zu erkennen. 

Die Gründe für den hohen Anteil von Austritten vor Ablauf von 12 Monaten erklären sich zumeist mit einem 
Blick auf den Erwerbsstatus der Freiwilligen nach Maßnahmeende42. Von den 2.763 Freiwilligen (47,4 %), die 

ihr Thüringen Jahr vor Ablauf von 12 Monaten beendet haben, waren 31 % erwerbstätig in Form einer betrieb-

lichen Ausbildung, einer Arbeitsgelegenheit oder geringfügigen Beschäftigung oder sie waren als Selbststän-

dige tätig. 58 % aus dieser Gruppe derer, die ihren Dienst vorzeitig beendeten, gaben an, unmittelbar nach 

dem Dienstende nicht erwerbstätig gewesen zu sein.43 

                                                 
41 Das Jugendfreiwilligendienstegesetz(JFGD) definiert Freiwillige im § 2, Abs. 1, Ziffer 3 als Personen, die sich „zur Leistung des 

freiwilligen Dienstes für eine Zeit von mindestens sechs Monaten und höchstens 24 Monaten verpflichtet haben“. Die Förderrichtlinie 
zum Thüringen Jahr sieht im Punkt 4.6 eine Dauer von bis zu 12 Monaten für den Freiwilligendienst vor. Zuwendungen werden „pro 
Teilnehmer für bis zu 12 zusammenhängende Monate gewährt“. Die „Rahmenbedingungen für das Thüringen Jahr legen die Min-
destdauer auf sechs Monate fest. Die durchschnittliche Dauer von 9,2 Monaten im freiwilligen Dienst entspricht daher den Bestim-
mungen der Förderrichtlinie. Die Träger sind aber wegen vorzeitiger Abbrüche mit dem Problem konfrontiert, dass sie im gegebenen 
Fall nur für eine geringere Dauer des Dienstes Zuwendungen erhalten. 

42 Das Thüringen Jahr unterscheidet sich von den üblichen ESF-Maßnahmen v. a. in zwei Punkten: Zum einen ist das Thüringen Jahr 

ein freiwilliger Dienst. Die Jugendlichen können ihn also nach mindestens 6 Monaten Dienstzeit beenden, wenn dies aus ihrer Sicht 
sinnvoll erscheint, etwa weil sie einen Studienplatz zum Sommersemester angeboten bekommen oder eine Ausbildung beginnen 
können. Zweitens endet das Thüringen Jahr nicht mit dem Erreichen eines Qualifizierungsziels zum Maßnahmeende. 

43 Darunter wurden alle Jugendlichen zusammengefasst, die eine außerbetriebliche oder schulische Ausbildung absolvieren, nicht er-

werbstätig ohne Arbeitslosmeldung waren, die eine allgemeinbildende Schule besuchten, einen freiwilligen Wehrdienst, eine Weiter-
bildung oder ein Studium begannen. 

Thüringen 

Jahr (n=5.927) 
FSJ 

(n=4.836) 

FÖJ 

(n=1.091) 
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Unabhängig vom Zeitpunkt der Beendigung des Thüringen Jahres waren die meisten Jugendlichen unmittel-

bar nach ihrem Thüringen Jahr nichterwerbstätig. (3.493 Personen bzw. 59,9 %). Dieser Anteil variiert zwi-

schen FSJ und FÖJ um 5 Prozent, ähnlich hoch ist auch die Differenz beider Fördergegenstände bei der 

Erwerbstätigkeit. Insgesamt (für die gesamte Richtlinie betrachtet) gab jede bzw. jeder dritte Jugendliche an, 

direkt nach Maßnahmeabschluss einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Rund jede bzw. jeder Zehnte war laut 

eigenen Angaben arbeitslos44 gemeldet (vgl. Abbildung 35).  

Tabelle 13 Reguläre und vorzeitige Austritte 

 regulär vorzeitig 

 absolut Anteil absolut Anteil 

erwerbstätig 890 29% 846 31% 

nichterwerbstätig 1.896 62% 1.597 58% 

arbeitslos 272 9% 312 11% 

keine Angabe 7 0% 8 0% 

Gesamtergebnis 3.065 100% 2.763 100% 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020, eigene Darstellung 

 

Abbildung 35 Anteil der Teilnehmenden nach Erwerbsstatus zum Maßnahmeaustritt 

   

 

*…  Zu insgesamt 15 Teilnehmenden, die die Maßnahme bereits beendet haben, lagen keine Angaben zum Erwerbsstatus vor. Ihre 
Anteile sind in den Diagrammen aufgrund der geringen Größe nicht enthalten. 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020, eigene Darstellung 

Dem ESF-Monitoring können auch genauere Angaben zum Erwerbsstatus unmittelbar nach dem Ausscheiden 

aus dem Thüringen Jahr entnommen werden: So haben 1.326 Personen angegeben, eine Ausbildung in ei-

nem Betrieb zu absolvieren – hierbei variieren die Anteile an den jeweiligen Austritten zwischen den beiden 

Einsatzbereichen des Thüringen Jahres nur geringfügig. Weiterhin absolvierten 889 Personen eine außerbe-

triebliche bzw. schulische Berufsausbildung. Im Vergleich der Fördergegenstände zeigen sich hier deutliche 

Unterschiede: Während im FSJ fast jede bzw. jeder sechste Teilnehmende eine solche Ausbildung wahrnahm, 

war es beim FÖJ nur jede bzw. jeder Fünfzehnte. Zusammen absolvierten 2.215 Personen nach dem Thürin-

gen Jahr eine Ausbildung (38,1 % bezogen auf alle Austritte). Darüber hinaus begannen 1.090 Personen ein 

Studium – hier lag der Anteil an allen Austritten beim FSJ leicht höher (19,3 %) als beim FÖJ (16,0 %) (vgl. 

Tabelle 14).  

                                                 
44 Dies schließt auch Personen ein, die im Rahmen der gemeldeten Arbeitslosigkeit in geringem Umfang beschäftigt sind. 

Thüringen  
Jahr  

(n=5.828)* 

FSJ 

(n=4.742)* 

FÖJ 

(n=1.086)* 
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Tabelle 14 Angaben zu ausgewählten Erwerbsstatus nach Maßnahmeaustritt 

Erwerbsstatus  

nach Maßnahmeaustritt 

Thüringen Jahr FSJ FÖJ 

 Personen in % Personen in % Personen in % 

Ausbildung in einem Betrieb 1.326 22,8 1.046 22,1 280 25,8 

außerbetriebliche bzw. schulische  

Berufsausbildung 
889 15,3 815 17,2 74 6,8 

Studium 1.090 18,7 916 19,3 174 16,0 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand: 30.09.2020, eigene Darstellung 

Die Monitoringdaten spiegeln Angaben wider, die die Jugendlichen unmittelbar nach dem Ende ihres Thürin-

gen Jahres zu ihrem Status gemacht haben. In der Befragung der Freiwilligen, die im Rahmen der Evaluierung 

durchgeführt wurde, konnten dagegen auch Freiwillige Auskunft geben, deren Thüringen Jahr bereits ein Jahr 

oder länger zurück liegt. Ihre Angaben sagen daher mehr darüber aus, wie sich ihr Status im weiteren Verlauf 

nach dem Abschluss des Thüringen Jahres verändert hat. Abbildung 36 zeigt, dass mit Abstand von einem 

oder mehreren Jahren zum Ende des Jugendfreiwilligendienstes deutlich mehr Jugendliche ein (Fach-)Hoch-

schulstudium aufgenommen haben, als der aktuell zum Ende seines Jugendfreiwilligendienstes befragte Jahr-

gang. Freiwillige, die ihren Dienst im Herbst 2019 oder im ersten Quartal 2020 angetreten und zum Zeitpunkt 

der Befragung abgeschlossen haben, waren zum Befragungszeitpunkt mehrheitlich noch auf der Suche nach 

einem Ausbildungs- oder Studienplatz. Nur 11 % von ihnen gaben an, dass sie bereits einen Studienplatz 

erhalten oder begonnen hätten. Von den Freiwilligen der älteren Jahrgänge beginnt jede bzw. jeder Zweite ein 

Studium. Nur 24 % der Freiwilligen aus dem FSJ und 30 % der Freiwilligen aus dem FÖJ treten einen Ausbil-

dungsplatz an. 

Die Unterschiede zwischen Monitoring- und Befragungsdaten in den Befunden zur Rolle von Ausbildungsver-

hältnissen dürften mit dem unterschiedlichen Beginn von Studienfächern und Ausbildungen zusammenhän-

gen. Häufig erhalten die Freiwilligen bereits im Frühsommer eines Jahres darüber Auskunft, ob sie einen Aus-

bildungsplatz erhalten. Bewerberinnen und Bewerber auf einen Studienplatz dagegen wissen häufig erst sehr 

viel später, ob ihrem Wunsch nach einem Studienplatz entsprochen werden kann. In den Monitoringdaten, die 

unmittelbar nach dem Austritt aus dem Thüringen Jahr erfasst werden, findet sich daher häufiger die Angabe, 

dass eine Ausbildung begonnen wurde. 

Im Unterschied zu den Monitoringdaten zeigt die Auswertung der Befragung, dass nur sehr wenig Freiwillige 

nach ihrem Thüringen Jahr Zeit mit anderen Tätigkeiten außer einer Ausbildung, einem Studium oder der 

Suche danach verbringen. Ein geringer Anteil geht in ein Berufsvorbereitungsjahr oder jobbt. Keiner der Ju-

gendlichen, der an der Befragung teilgenommen hat, verbringt seine Zeit danach mit einem Auslandsjahr. 

Abbildung 36 Erwerbsstatus der Freiwilligen nach Jahrgängen 

Freiwillige des Jahrgangs 2019/ 20 (n=83) 
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Freiwillige der Jahrgänge 2016 bis 2018 (n=272) 

 
Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, 2. Welle, August 2020 

Mit der Befragung konnte auch festgestellt werden, ob Freiwillige während oder nach Abschluss ihres Thürin-

gen Jahres eine Beschäftigung in Einsatzbereichen finden, die zu den Bereichen passen, in denen sie ihren 

Freiwilligendienst geleistet haben (vgl. Abbildung 37). Demnach hat tatsächlich die Mehrheit der Freiwilligen 

ein Studium, eine Ausbildung oder einen Beruf gefunden, die fachlich mit ihrem Thüringen Jahr verwandt ist.  

Abbildung 37 Themenverwandte Beschäftigung nach dem Thüringen Jahr 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Freiwilligen, n=517, 2. Welle, August 2020 

Dies gilt für die Freiwilligen beider Einsatzbereiche. Im FSJ gaben 41 % der Jugendlichen an, in einem Bereich 

tätig zu sein, der mit Bildung und Kultur zu tun hat. 31 % haben eine Tätigkeit im Bereich der Gesundheit und 

Pflege gefunden. Jugendliche aus dem FÖJ konnten zu 35 % eine Tätigkeit beginnen, die mit ihrem Thüringen 

Jahr im Bereich Umwelt, Naturschutz und/ oder Ökologie zu tun hat. Drei von vier Freiwilligen aus dem FSJ 

konnten mit ihrer späteren Tätigkeit im Studium, in einer Ausbildung oder in einem Beruf an die Erfahrungen 

aus ihrem Thüringen Jahr anknüpfen. 27 % dagegen gaben an, in einem anderen Bereich tätig zu sein. 
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Im FÖJ fällt der „Klebeeffekt“ geringer aus. Hier gab jede bzw. jeder Zweite an, in einem anderen Bereich tätig 

zu sein. 

4.6 Querschnittsziele 

Das OP des ESF Thüringen sieht gemäß den Verordnungen drei bereichsübergreifende Grundsätze (sog. 

Querschnittsziele bzw. horizontale Prinzipien) vor. Dabei werden drei Schwerpunkte unterschieden: 

1. Gleichstellung von Frauen und Männern 

2. Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

3. Ökologische Nachhaltigkeit 

Im Rahmen der Förderung des Thüringen Jahres werden insbesondere Maßnahmen der Gleichstellung von 

Frauen und Männern - u. a. zur Förderung eines gleichen Zugangs zur Ausbildung - sowie Maßnahmen zur 

Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit verfolgt.45 

4.6.1 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im ESF hat zahlreiche Facetten. Im Rahmen des 

Thüringen Jahres ist das Durchbrechen geschlechtsspezifischem Berufswahlverhalten vor dem Hintergrund 

der anvisierten Zielgruppe junger Erwachsener bis zum vollendeten 27. Lebensjahr von besonderer Bedeu-

tung.  

Und obwohl das Geschlecht bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für 90 % der befragten Ein-

satzstellen eher unwichtig oder unwichtig ist (vgl. Anhang 4), bleibt der hohe Frauenanteil im Thüringen Jahr 

(66,2 %) bestehen – insbesondere im FSJ mit 68,0 %. Beide Geschlechter folgen geschlechterspezifischen 

Klischees: Frauen wählen mit großer Mehrheit das FSJ, Männer dagegen häufiger das FÖJ.46 Wenn insbe-

sondere Träger und Einrichtungen im FSJ das Thüringen Jahr auch zur Fachkräftegewinnung nutzen wollen, 

sollten sie versuchen, noch stärker als bisher junge Männer als Teilnehmer am Thüringen Jahr und als poten-

zielle Fachkräfte anzusprechen und zu gewinnen.  

Zudem sollte geprüft werden, inwiefern Frauen ohne bzw. mit niedrigem Schulabschluss für das Thüringen 

Jahr gewonnen werden können. Denn große Schwierigkeiten im Übergang von der Schule in den Beruf haben 

i. d. R. junge Erwachsene mit diesem Bildungshintergrund, insbesondere Frauen, auch wenn ihr Anteil ge-

messen an allen Absolventinnen deutlich niedriger ausfällt als der Anteil der männlichen Absolventen an allen 

Absolventen.47 Doch während junge Männer, die sich für eine Ausbildung interessieren, in diesem Zusammen-

hang zumeist eine duale Berufsausbildung im Anschluss an die Schule beginnen, wählen junge Frauen häufig 

eine schulische Berufsausbildung, die der Zielgruppe mit niedrigem oder ohne vorhandenen Bildungsab-
schluss meistens verwehrt bleibt.48 Durch die Teilnahme am Thüringen Jahr könnte es mehr Personen dieser 

Zielgruppe gelingen, sich für einen künftigen Ausbildungsplatz zu qualifizieren und somit erfolgreicher in ein 

Erwerbsleben einzumünden. 

                                                 
45 Vgl. ESF OP Thüringen (2014): 73. 
46 Dieser Eindruck wird auch in den Fördergegenständen der Ausbildungsrichtlinie gestützt, wo ein Anteil an Teilnehmerinnen von rund 

20 % erreicht wurde, insbesondere darauf beruhend, dass die Struktur der Teilnehmenden in dieser Richtlinie ein Spiegelbild der 
Struktur der Auszubildenden insbes. im Handwerk und im gewerblich-technischen Bereich in Thüringen ist (vgl. Evaluierungsbericht 
der übergreifenden Programmevaluierung 2020: 70).   

47 So haben im Schuljahr 2018/19 laut Thüringer Landesamt für Statistik 6,3 % aller Schulabsolventinnen die allgemeinbildende Schule 

ohne Abschluss verlassen. Bei den Schulabsolventen betrug der Anteil 11,4 %.  
48 Nähere Angaben zu dieser Thematik finden sich unter: Agentur für Gleichstellung im ESF (2012): Junge Frauen und Männer im 

Übergang von der Schule in den Beruf, S. 18ff. 
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4.6.2 Förderung von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

Zwei Dimensionen von Chancengleichheit sollen laut ESF-OP Thüringen im Sinne bereichsübergreifender 

Grundsätze in der Förderung durch den ESF berücksichtigt werden: Dies sind die Barrierefreiheit für Men-

schen mit Behinderung sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern.49 Dem Thüringen Jahr wird zur 

Förderung dieses Querschnittsziels ein nachgeordneter Stellenwert eingeräumt, dennoch leisten die Förder-

gegenstände FSJ und FÖJ jeweils einen Beitrag zu diesen zwei Dimensionen.  

So wurden im Rahmen der Förderung 48 Teilnehmende, die eine Behinderung aufwiesen, unterstützt – ihr 

Anteil an allen Teilnehmenden lag knapp unter 1 %.50 Dieser niedrige Wert51 kann durch gezielte Zielgruppen-

ansprache und spezifische Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung gesteigert werden, sofern 

der Grad und die Art der Behinderung eine Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst allgemein ermöglichen. 

Eine Förderung der Zielgruppe könnte u. a. durch die gesetzliche Einführung der Teilzeitausübung des Ju-

gendfreiwilligendienstes im Mai 2019 möglich sein. Danach wäre ein Zugang für Personengruppen zum Thü-

ringen Jahr möglich, denen ein Vollzeitdienst bislang aufgrund der Betreuung eines Kindes oder Angehörigen 

oder aber aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung nicht möglich war.52 

Darüber hinaus wurden durch das Thüringen Jahr 275 Personen mit Migrationshintergrund53 unterstützt 

(4,6 %). Gemessen am Anteil von 14,5 % aller jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren, die einen 

Migrationsstatus i. w. S. haben, ist dieser Anteil als niedrig einzustufen.54 Der auffällig hohe Anteil dieser Per-

sonengruppe im Thüringen Jahr, der über einen mittleren Schulabschluss (31,6 %) oder die (Fach-)Hoch-

schulreife (56,7 %) verfügt, ist vergleichbar mit dem Thüringen Jahr im Allgemeinen. Zwei Drittel aller Teilneh-

menden mit Migrationshintergrund absolvierten ihren Dienst im FSJ (66,9 %). Damit lag der Wert deutlich unter 

dem Anteil für alle Teilnehmenden des Thüringen Jahres – insgesamt wurde das FSJ von 81,6 % aller Teil-

nehmenden absolviert.  

4.6.3 Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit 

Im Besonderen sollen laut OP des ESF Thüringen Maßnahmen der Prioritätsachse C („Investitionen in Bil-

dung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“) die ökologische Nachhal-

tigkeit befördern. Konkret benannt wird in diesem Zusammenhang der Fördergegenstand FÖJ. Das Thüringen 

Jahr ist die einzige Richtlinie, in der die Zielsetzung der ökologischen Nachhaltigkeit näher ausgeführt wird. 

So heißt es zum Zuwendungszweck: „[Es] sollen Inhalte einer Nachhaltigen Entwicklung vermittelt werden, 

um die Teilnehmer zu einem umweltbewussten und nachhaltigen Handeln zu befähigen.“55 Dieses Ziel wird 

erreicht, indem junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr in einem Umfeld mit ökologischem Bezug tätig sein 

können. Darüber hinaus können sie sich – sowohl im FÖJ als auch FSJ – innerhalb von Seminaren zu Fragen 

der Ökologie und Nachhaltigkeit austauschen, womit ihr Bewusstsein für diese Themen intensiviert wird.  

Die Umsetzung dieses Querschnittsziels wird sowohl in den Einsatzstellen, in denen die Teilnehmenden min-

destens sechs Monate ihren Tätigkeiten nachgehen, als auch in der Seminarzeit realisiert. So geht es in den 

Seminaren neben der Förderung sozialer und partizipativer Kompetenzen sowie der individuellen Berufswahl-

kompetenz auch um die theoretische Wissensvermittlung sowie das praktische Engagement der Teilnehmen-
den zu ökologisch nachhaltigen Themenbereichen wie Natur-, Tier- und Umweltschutz.56 Ein vergleichbarer 

                                                 
49 Auf den letztgenannten Punkt wurde bereits in Kapitel 4.6.1 näher eingegangen.  
50 Nähere Angaben zum Grad oder der Art der Behinderung liegen nicht vor.  
51 Verglichen mit allen Personen in Thüringen, die zwischen 15 und 25 Jahre alt sind und eine Schwerbehinderung haben: Nach An-

gaben des Thüringer Landesamts für Statistik lag zum 31.12.2019 der Anteil dieser Personengruppe verglichen mit allen Personen 
dieser Altersgruppe bei 2,2 %.   

52 Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/freiwilligendienste-jetzt-auch-in-teilzeit-1562272, zuletzt besucht am 

16.11.2020. 
53 Von 5.927 Teilnehmenden, die von 2014 bis 2019 im Thüringen Jahr gefördert wurden, lagen Angaben zu dieser Kategorie von 

5.567 Teilnehmenden vor.  
54 Insgesamt rund 25.000 junge Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren hatten laut Angaben des Statistischen Bundesamtes in 

Thüringen im Jahr 2019 einen Migrationshintergrund i. w. S.  Diese Angabe und die nähere Definition ist in folgender Quelle einzu-
sehen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2.2, 2019, S. 4-5 sowie 142. 

55 Vgl. Richtlinie Thüringen Jahr vom 16.09.2019, Abs. 1.1. 
56 Auch in den Seminaren des FSJ wird die ökologische Nachhaltigkeit als ein Aspekt persönlichkeitsbezogener und sozialer Bildung 

aufgegriffen. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/freiwilligendienste-jetzt-auch-in-teilzeit-1562272
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Ansatz mit einem ähnlich expliziten Beitrag zur Beförderung ökologischer Nachhaltigkeit ist in keinem weiteren 

Förderprogramm des ESF im Freistaat Thüringen gegeben. Bis Ende 2019 wurden insgesamt knapp 1.100 

Teilnehmende, die fast ausschließlich unter 25 Jahre alt waren, im Rahmen des Fördergegenstands FÖJ ge-

fördert.57 

5. Änderungsvorschläge aus der Sicht der Beteiligten 

Die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten hat in der Evaluierung des Thüringen Jahres von der Exploration 

bis hin zu den Befragungen der Teilnehmenden immer eine Rolle gespielt. Befragt wurden die Verantwortli-

chen bei Trägern und Einsatzstellen ebenso wie die Teilnehmenden selbst.  

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Hinweise auf Optimierungspotenziale und Verbesserungsmöglich-

keiten thematisch sehr breit angelegt und vielfältig sind. Versucht man diese Einzelhinweise zu systematisie-

ren, so kristallisieren sich folgende drei Schwerpunkte heraus:  

1. Schaffung von Anreizen für die Teilnahme am Thüringen Jahr,  

2. Vorschläge zur Verbesserung der Organisation sowie  

3. Hinweise zur Verbesserung der Aussagekraft des ESF-Monitorings. 

5.1 Teilnahmeanreize für Jugendliche schaffen 

Die Verfahren zur Gewinnung von Jugendlichen für das Thüringen Jahr sollten verbessert werden, da die 

Möglichkeiten, Jugendliche dafür zu motivieren, noch nicht ausgereizt seien. Ansatzpunkte, das Thüringen 

Jahr attraktiver zu machen, werden in mehrere Richtungen gesehen: sie reichen von stärkeren finanziellen 

Anreizen bis hin zur ideellen und materiellen Anerkennung. Im Einzelnen wurden dazu folgende Vorschläge 

unterbreitet:  

Ein ggf. unterschätzter Anreiz liegt u. a. in dem Entgelt, welches die Teilnehmenden erhalten. Die Höhe dieses 

Betrages – 300 Euro – habe sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert (Träger 1 PL). Im Bundesvergleich 

liegt das Taschengeld damit aktuell im unteren Bereich: So erhalten im bundesweiten Durchschnitt bspw. 

Freiwillige im FSJ Kultur rund 360 €.58 Die höchsten Taschengelder gewähren Länder wie Schleswig-Holstein 

(412,50 € im FÖJ, 275 € im FSJ), Niedersachsen (ca. 380 € im FSJ, 300 € im FÖJ) und Hamburg (400 €) ihre 

Freiwilligen.59 Die geringsten Taschengelder gewähren Nordrhein-Westfalen und das Saarland (jeweils 300 €). 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen seien diese Taschengelder nicht mehr zeitgemäß. Hier sollte überlegt 

werden, ob eine Anpassung der Höhe dieses Entgeltes im Rahmen einer künftigen Förderung möglich ist. In 

dem Zusammenhang wurde in einem Fachgespräch ein interessanter Vergleich gezogen: 

„Das klingt jetzt zwar blöd, weil das wahrscheinlich auch alle gesagt haben, aber eventuell 150 Euro 
mehr pro Monat, also dass man 450 Euro kriegt. Weil somit umgeht man halt, dass dann viele Jugend-
liche sagen, >> Ach nee, beim Ökologischen Jahr kriege ich 300 Euro und muss die ganze Woche 
arbeiten und bei einem 450-Euro-Job arbeite ich drei Tage in der Woche und krieg‘ 450 Euro. << Damit 
zieht man einfach keine jungen Leute an, das ist ebenso.“ (Träger 3 TN 2) 

Ein weiterer finanzieller Anreiz für Jugendliche könnte auch in einem Zuschuss für die Fahrkosten liegen. Das 

aktuelle Taschengeld sei zu niedrig, insbesondere wenn Einsatzstellen im ländlichen Raum lägen, seien die 

Freiwilligen häufig auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Ein Zuschuss oder die Erstattung der Fahr-

kosten würde die Freiwilligen finanziell entlasten und zugleich das Thüringen Jahr attraktiver machen. Dieser 

                                                 
57 Nähere Angaben zum Beitrag des Thüringen Jahrs zum Querschnittsziel der ökologischen Nachhaltigkeit sind im Evaluierungsbericht 

zur Umsetzung der Querschnittsziele (2020) auf S. 70 einzusehen. 
58 Einen allgemeinen Mittelwert aus den Taschengeldern aller Bundesländer zu errechnen, ist nicht möglich. Der Grund dafür ist, dass 

manche Länder im FÖJ und FSJ verschiedene Beträge für Taschengeld und den Kosten für Unterkunft und Verpflegung gewähren. 
Hinzu kommen Unterschiede zwischen Trägern in den Bundesländern, von denen einzelne ihren Freiwilligen extra Beträge gewäh-
ren, wie z.B. in Rheinland-Pfalz. Auch die Erstattungen bzw. Zuschüsse für Fahrkosten oder Kosten für eine Unterkunft werden z.T. 
in Abhängigkeit von den tatsächlich nachgewiesenen Kosten erstattet, sodass die Gesamtsumme des Taschengeldes auch indivi-
duell unterschiedlich hoch ausfallen kann. 

59 Unveröffentlichte Recherche des TMBJS (2017) zur Höhe der monatlichen Zahlung an die Freiwilligen (Taschengeld, Unterkunft, 

Verpflegung) und ggf. Fahrtkosten bzw. Nutzung von Fahrtkostenermäßigungen 



 

Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 71 

Hinweis wurde sowohl in den standardisierten Befragungen der Träger und der Einsatzstellen als auch in den 

Fachgesprächen sehr häufig gegeben:  

„Die freie ÖPNV-Fahrkarte für die Freiwilligen sollte endlich bewilligt werden.“ (Träger 3 EST 1) 

In dem Zusammenhang wurde ebenso angeregt, ob man den Teilnehmenden am Thüringen Jahr eine Fahr-

karte anbieten könnte, die sich an den Konditionen der thoska-Fahrtkarte orientiert. Diese Thüringer Hoch-

schul- und Studierendenwerkskarte (thoska) biete als multifunktionale Chipkarte gleich mehrere Funktionen 

von Magnetkarten, Ausweisen und Schlüsselkarten, die auch für die Teilnehmenden am Thüringen Jahr sehr 

hilfreich sein könnten.  

Weiterhin wurden Vorschläge unterbreitet, mit denen sowohl eine organisatorische als auch eher indirekt eine 

Verbesserung der Finanzierungssituation der Teilnehmenden erreicht werden könnte. Seit 2019 kann das 

Thüringen Jahr auch in Teilzeitform unter bestimmten Voraussetzungen60 geleistet werden.61   

Zudem wurde als eine weitere Anreizmöglichkeit in den Gesprächen auch genannt, dass am Ende eines 

Durchgangs eine öffentlichkeitswirksame Auszeichnung der Besten vorgenommen werden sollte. Es gäbe 

durchaus Teilnehmende, die sich durch ein sehr hohes Engagement in ihrer Arbeit in den Einsatzstellen aus-

zeichnen. Ihnen eine öffentliche Anerkennung z. B. in einer Veranstaltung der beiden beteiligten Ministerien 

auszusprechen, könnte den Bekanntheitsgrad von FSJ und FÖJ steigern. Eine weitere Möglichkeit wäre in 

diesem Zusammenhang auch eine – durchaus an bestimmte Kriterien gebundene – Prämie für besonders 

engagierte Teilnehmende (Träger 3 EST 3). Durch die Vergabe von Auszeichnungen und Preisen (bspw. in 

Form von T-Shirts, Gutscheinen, reduzierte Eintritte in kulturelle Veranstaltungen) an besonders engagierte 

Jugendliche könnte die Bekanntheit und Beliebtheit des Thüringen Jahres erhöht werden.  

5.2 Vorschläge zur Verbesserung der Organisation des Thüringen Jahres 

In Bezug auf die Organisation des Thüringen Jahres sind ebenfalls Vorschläge unterbreitet worden: So wurde 

angeregt, dass man klare trägerübergreifende Regelungen treffen sollte, um Jugendlichen eine Teilnahme an 

beruflichen Eignungstests, Vorstellungsgesprächen oder auch Arztbesuchen zu ermöglichen. Die Freistel-

lungspraxis für solche Termine werde von Trägern wohl unterschiedlich gehandhabt. Auf der einen Seite sollte 

man den Jugendlichen Entgegenkommen zeigen, gleichwohl auf der anderen eine klare schriftliche Nachweis-

pflicht einfordern (Träger 3 TN 2).  

Eine Intensivierung des Erfahrungsaustausches oder einfach das Initiieren trägerübergreifender Austausch-

möglichkeiten wurde mehrfach angeregt. Insbesondere in der Befragung der Einsatzstellen wurde dieser Hin-

weis von mehreren Antwortenden gegeben. Die insgesamt als positiv beurteilte, engere Zusammenarbeit zwi-

schen Trägern und Einsatzstellen biete eine gute Grundlage, um auch den Erfahrungsaustausch zwischen 

den Einsatzstellen zum gegenseitigen Vorteil zu intensivieren. Mögliche Themen für den Erfahrungsaustausch 

wären in den Fachgesprächen relativ breit gestreut: Sie reichen von Erfahrungen bei der methodisch-didakti-

schen Gestaltung der Seminare bis hin zu „Tricks und Kniffen bspw. im Umgang mit Jugendlichen“ (Träger 3 

EST 3). 

5.2.1 Kofinanzierung  

Kleine Einsatzstellen stehen vor der Herausforderung, die Kosten für die Kofinanzierung der Freiwilligenstelle 

aufzubringen. Häufe scheitere eine Beteiligung am Thüringen Jahr aus diesem Grund. Als Beispiel wäre hier 

der Umweltbereich zu nennen. So könnten Einsatzstellen wie z. B. die Nationalpark- oder Geoparkverwaltung 

nicht am Thüringen Jahr mitwirken, weil sie nicht in der Lage sind, die erforderliche Ko-Finanzierung der Frei-

willigen zu stemmen: 

„Die Idee, dass dieses ökologische Jahr vielleicht stattfindet, wo es ursächlich hingehört, z. B. in der 
Nationalparkverwaltung, in einen Geopark, bei Trägern, die mit Natur und Umwelt ihr Geld verdienen. 

                                                 
60  Das Freiwilligendiensteteilzeitgesetz ist im Mai 2019 in Kraft getreten. Es regelt, unter welchen Voraussetzungen Freiwillige ihren 

Jugendfreiwilligendienst in Teilzeit leisten können. Demnach muss ein berechtigtes Interesse daran vorliegen. Dies ist der Fall, wenn 
Kinder oder Angehörige zu betreuen sind, wenn Freiwillige gesundheitlich beeinträchtigt sind, Bildungs- oder Qualifizierungsange-
bote wahrgenommen werden müssen oder aus vergleichbar schwerwiegenden Gründen kein Vollzeit-Freiwilligendienst geleistet 
werden kann. 

61 Änderung der Richtlinie Thüringen Jahr, ThürStAnz, 30/2018, S. 935 – 941. 



 

72 Evaluierung der Richtlinie Thüringen Jahr | Abschlussbericht 

Die können alle keine Teilnehmer nehmen, weil sie die nicht finanzieren können. [...] [die Stellen müs-
sen] bezahlt werden, das ist die Krux. Beim BUND oder beim NABU, überall könnte man die Leute 
integrieren. Die heben alle die Hände, selbst bei der Umweltbehörde oder bei einer Durchschnittsbe-
hörde. Das hat auch damit zu tun: wenn Du jemand beschäftigst, weißt Du, dass Du Dir Arbeit einkaufst, 
zusätzliche Arbeit. [...] Das müsste man versuchen, dass man da vielleicht in irgendeiner Form eine 
Geschichte erfindet, dass man sagt, warum können die unteren und Durchschnittsbehörden nicht einen 
vom FÖJ jedes Jahr aufnehmen. Wäre mal so eine gute Idee.“ (Träger 3 EST 1) 

Ein Vorschlag, diesem Problem entgegenzuwirken, wäre die Staffelung der Kofinanzierungsbeiträge, den die 

Einsatzstellen bezahlen müssen. So wie im FSJ sollten auch im FÖJ die Größe und Mittel der Einsatzstellen 

bei der Bemessung der Eigenanteile berücksichtigt werden (Träger 6 PL).  

Acht von 13 Trägern kamen in der schriftlichen Befragung zu dem Schluss, dass die Finanzierungsbedingun-

gen des Thüringen Jahres nicht ausreichend seien. Sie schlagen daher eine Anpassung der Sachkostenpau-

schale für die Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Honorierung der Referenten bei den Seminaren 

vor.  

Unter anderem wurden von mehreren Trägern die Honorarsätze für Referenten als zu niedrig beschrieben. 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung würden seit Jahren kontinuierlich steigen, die pauschale Kosten-

erstattung würde dies jedoch nicht berücksichtigen, sodass mehr eigene Mittel für die Deckung des Bedarfs 

aufgebracht werden müssten. Spontane Exkursionen und Ausflüge, z.B. aufgrund von Vorschlägen der Frei-

willigen, seien kaum mehr möglich, weil die Budgets für Unterkunft und Verpflegung mit den Seminarwochen 

bereits ausgeschöpft wären. Auch die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, die notwendig seien, um Ju-

gendliche für das Thüringen Jahr zu gewinnen, seien durch die Sachkostenpauschale des Bundes nicht ab-

gedeckt. Außerdem übersteige die Sachbearbeitung für das Thüringen Jahr die erstatteten Kosten, so dass 

immer zusätzliche Eigenmittel des Trägers in Anspruch genommen werden müssten.  

5.2.2 Vorschläge zur Verbesserung der Seminarwochen 

In Bezug auf die didaktische Gestaltung der Seminare wurden in den Befragungen und Fachgesprächen eben-

falls Vorschläge unterbreitet. Ein Aspekt dabei war die Zusammensetzung der Gruppen in den Seminaren: Bei 

der Heterogenität der Teilnehmenden am Thüringen Jahr sollten Seminare bewusst so gestaltet werden, dass 

z. B. leistungsstärkere Teilnehmende mit leistungsbenachteiligten Jugendlichen gezielt zusammenarbeiten. In 

den Seminaren könnten Lerngruppen nach ihren jeweiligen Wissensvoraussetzungen zusammengestellt wer-

den, von denen dann Themen mit unterschiedlich komplexen Inhalten bearbeitet werden. Im FÖJ böte sich 

hierfür als Thema z. B. der Klimawandel an (Träger 3 TN 2).  

Ein weiterer Vorschlag zur inhaltlichen Ergänzung der Seminare bezog sich auf einen Baustein „Bewerbungs-

trainings für leistungsschwächere Teilnehmende“. Dies könnte z. B. fakultativ in der letzten Seminarwoche 

angeboten werden. Dabei wurde argumentiert: 

„wenn die das in der Schule nicht gelernt haben und vielleicht auch zu Hause keiner weiterhelfen kann. 
Dass die da auch Probleme haben, sowas überhaupt zu verfassen. Oder dass man das vielleicht noch-
mal erinnert. Ich weiß nicht, ob das so die Aufgabe ist, von so einem Träger, die Leute da zu unterstüt-
zen, aber eigentlich soll ja nach dem Jahr jeder was für sich gefunden haben. Dass man das vielleicht 
– auch wenn’s jetzt nicht ökologisch ist – aber dass man einfach sowas mal einrichtet, denen da irgend-
wie auf den Weg zu helfen." (Träger 3 EST 1) 

Nicht nur die Berufsorientierung auch die Vorbereitung auf den Übergang aus dem Thüringen Jahr in eine 

Ausbildung oder eine andere anschließende Tätigkeit könnte das Programm auch für Jugendliche attraktiver 

werden lassen, die Probleme beim Finden einer beruflichen Perspektive oder bei der Bewerbung auf eine 

Ausbildungsstelle haben oder hatten. Man könnte damit eventuell den geringen Anteil von Bewerberinnen und 

Bewerbern ohne Schulabschlüsse bzw. mit Hauptschulabschlüssen im Thüringen Jahr steigern.  

Eine kontinuierliche Herausforderung für die Träger im Thüringen Jahr ist eine gute organisatorische Abstim-

mung der einzelnen Seminarbausteine. Dies bedeute auch, dass die einzelnen, inhaltlichen Angebote eines 

Seminartages gut aufeinander abgestimmt sein sollten. 
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5.2.3 Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit – ein Weg das Thüringen Jahr bekannter zu ma-

chen 

Von Trägern wie auch Einsatzstellen und Praxisanleitungen wurde mehrfach angemerkt, die Öffentlichkeits-

arbeit für das Thüringen Jahr zu verstärken. Dies beträfe sowohl die Träger als auch die Einsatzstellen der 

privaten Verbände, Initiativen, öffentlichen Institutionen, Behörden sowie die kommunalen Einrichtungen, in 

denen das Thüringen Jahr durchgeführt wird. Ein Ausgangspunkt für diesen Vorschlag ist die Wahrnehmung, 

dass zu wenig Jugendlichen überhaupt die Möglichkeiten des FSJ und FÖJ bekannt sind. Hier sind die Träger 

angesprochen, die ihre diesbezügliche Arbeit in den allgemeinbildenden Schulen verstärken sollten. Dabei 

wäre ein verstärkter Einbezug von Einsatzstellen vorstellbar, um Tätigkeiten des freiwilligen Dienstes praxis-

näher vorzustellen und den Wert des sozialen und gesellschaftlichen Engagements im Thüringen Jahr inten-

siver zu präsentieren. Ebenso wurde die Verantwortung der beiden Ministerien62, die Angebote landesweit 

noch bekannter zu machen, hervorgehoben. So wurde z. B. von Einsatzstellen im FÖJ der Wunsch geäußert, 

dass das TMUEN das FÖJ noch mehr in die Öffentlichkeit tragen solle. Dazu könnten z. B. auch Werbungen 

im Fernsehen oder im Internet gehören, aus denen Jugendliche ihren persönlichen Nutzen ableiten könnten.  

5.3 Hinweise zur Verbesserung des ESF-Monitorings 

In den Befragungen – vor allem der Träger des Thüringen Jahres – wurden auch Hinweise zur Verbesserung 

des ESF-Monitorings bzw. zur Interpretation der Befunde im Monitoring gegeben. Ein wichtiger Aspekt war 

hier der Umgang mit vorzeitigen Austritten aus den Maßnahmen. Hierzu wurde der Wunsch geäußert, dass 

ein vorzeitiger Maßnahmeaustritt (noch einmal) präzise definiert werden sollte. Vor allem sollte geprüft werden, 

ob sich das Maßnahmeende mit dem Ausbildungsbeginn in dem jeweiligen Kalenderjahr harmonisieren lässt. 

Der Vertrag mit einem Jugendlichen wird immer für ein komplettes Jahr – also von 1. September des Vorjahres 

bis zum 31. August des darauffolgenden Jahres – abgeschlossen. Ein nicht unerheblicher Anteil der vorzeiti-

gen Beendigungen dürfte sich durch die Aufnahme einer Berufsausbildung oder dem Beginn eines Studiums 

erklären. Die Zusammenhänge zwischen Ausbildungsbeginn und Maßnahmeaustritt wurden exemplarisch wie 

folgt beschrieben: 

„Wir machen ja zwölf-Monats-Verträge. [...] Und dann müssen Sie immer gucken, wenn Sie das Moni-
toring nehmen, welche Jahrgänge sind das. Und wenn Sie danebenlegen, wann die Schule wieder be-
ginnt, wann das Schuljahr wieder beginnt, dann werden Sie merken, in dem Schuljahr, wo die Schule 
vor dem 1. September beginnt, und das hatten wir jetzt drei Jahre lang, brechen natürlich die FSJler 
(vorzeitig) ab, weil wir sind im sozialen Bereich, alles beginnt mit Schuleintritt. [...] Und immer dann, 
wenn das so viele Jahre hintereinander vor dem 1. September liegt, können die Freiwilligen nicht ihr 
FSJ zwölf Monate absolvieren. Und damit gelten die als Abbrecher, obwohl sie bis zu dem Tag zu ihrer 
Berufsausbildung das FSJ gemacht haben." (Träger 2 PL) 

Wenn sich eine Harmonisierung zwischen dem Abschluss eines Thüringen Jahres und dem anstehenden 

Ausbildungsbeginn in dem jeweiligen Kalenderjahr nicht erreichen lässt, sollte dieser Zusammenhang zumin-

dest bei der Interpretation der Angaben zum vorzeitigen Maßnahmeende berücksichtigt werden. 

 

6. Fazit und Handlungsempfehlungen 

6.1 Bewertung des Thüringen Jahres 

Seit 2007 fördert der Freistaat Thüringen mit Mitteln des ESF das Thüringen Jahr. Der Jugendfreiwilligendienst 

hat sich zum Ziel gesetzt 

 die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und ihre sozialen, kulturellen und interkulturellen Kom-
petenzen zu fördern, 

 die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen zu entwickeln, 

                                                 
62 Gemeint sind an dieser Stelle das für das FSJ verantwortliche Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) sowie 

das für das FÖJ verantwortliche Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN). 
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 jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beruflich zu orientieren und vorzubereiten und die per-
sönliche Eignung in einem Berufsfeld auszuprobieren, 

 das Umweltbewusstsein zu fördern und Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Schutz der Umwelt (wie z. B. 
Naturschutz, Klimaschutz, Umweltbildung) zu erwerben sowie  

 Kompetenzen zu bilden und zu stärken, die zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung und zu nach-
haltigem Handeln befähigen. 

Die Evaluierung hat überprüft, inwieweit das Thüringen Jahr einen Beitrag dazu leistet, diese Ziele zu errei-

chen. Dazu wurden die am Programm mitwirkenden Träger und Einsatzstellen jeweils einmal sowie die Frei-

willigen zweimal schriftlich befragt. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten, die das Programm steuern, 

verwalten und umsetzen sowie in Fallstudien an drei Standorten mit Beteiligten aus dem FSJ und FÖJ konnten 

weiterreichende empirische Befunde über das Thüringen Jahr gewonnen werden. Vor dem Hintergrund der 

Untersuchungen lässt sich das Profil des Thüringen Jahres in folgenden Erkenntnissen zusammenfassen: 

1. Das Programm wird von allen Beteiligten, sowohl den Trägern, Einsatzstellen als auch den Freiwilligen 

als wertvolle Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung und beruflichen Orientierung wahrgenommen und 

bewertet. Für Jugendliche am Übergang aus der Schule in das Berufsleben ist das Thüringen Jahr eine 

Chance, Zeit für die persönliche Reifung zu gewinnen und sich über ihre beruflichen Wünsche klarer zu 

werden. 

2. Aus der Sicht der Einsatzstellen sind die Jugendlichen eine willkommene Möglichkeit zur Verjüngung ihrer 

Teams. Für Kolleginnen und Kollegen sind sie zugleich Herausforderung und Gewinn: Die Jugendlichen 

stellen die Integrationsfähigkeit der Teams auf die Probe und bringen neue Perspektiven in den beruflichen 

Alltag. Sie sind darüber hinaus eine wertvolle Unterstützung für die Bewältigung der Aufgaben in den 

Einsatzstellen. 

3. Für die Einsatzstellen bedeutet das Thüringen Jahr eine Chance zur Fachkräftegewinnung. Zum einem 

gehen viele Jugendliche mit bereits gefassten Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft in ihren Jugend-

freiwilligendienst, überprüfen ihren Berufswunsch und revidieren diesen ggf. auch nach der Absolvierung. 

Es gibt aber andererseits auch einen unentschlossenen Teil, der durch die Praxis in den Einsatzstellen für 

eine berufliche Zukunft im sozialen oder ökologischen Bereich überzeugt werden kann. 

4. Ein sehr hoher Anteil der Jugendlichen beginnt nach seinem Thüringen Jahr eine Ausbildung oder ein 

Studium in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung und Kultur. Dies spricht für einen starken „Klebe-

effekt“: Wer ein FSJ absolviert hat, setzt seine berufliche Bildung häufig auch in diesem Feld fort. 

5. Damit verbunden ist auch eine große Chance zur Fachkräfteentwicklung und -sicherung im Bereich der 

Pflege und Gesundheit: Mit einem überzeugenden und motivierenden freiwilligen Dienst können die Be-

rufsfelder für die Jugendlichen aufgewertet und die Chancen für die Gewinnung zukünftiger Fachkräfte 

erhöht werden. 

Damit erfüllt das Thüringen Jahr die Erwartungen im Hinblick auf seine Ziele: Es dient der beruflichen Orien-

tierung und der persönlichen Entwicklung der Jugendlichen und es leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die 

Jugendlichen für soziale, kulturelle und ökologische Fragen zu sensibilisieren. Träger und Einsatzstellen im 

Thüringen Jahr sind sich aber auch größtenteils einig in ihren Einschätzungen dazu, dass die Zahl der Bewer-

berinnen und Bewerber in den vergangenen Jahren leicht rückläufig war. Zusätzlich sehen die Träger und 

Einsatzstellen einen Nachholbedarf in den Mobilitätsangeboten für Freiwillige. Ihnen werden zwar die Kosten 

für die Fahrten zu Seminaren erstatten, bislang jedoch nicht die Kosten für die Nutzung des öffentlichen Nah-

verkehrs zur täglichen Fahrt in die Einsatzstelle. Einige der anderen Bundesländer kommen den Freiwilligen 

in diesem Punkt bereits entgegen und gewähren Vergünstigungen bei den Fahrkosten. 

Ein weiterer Grund für die rückläufigen Bewerberzahlen sehen Träger und Einsatzstellen in den noch nicht 

optimal genutzten Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen 

der Berufsorientierung. 

Potenziale für eine stärkere Beteiligung von Schulabsolventinnen und -absolventen sehen die Akteure in der 

Mobilisierung von Haupt- und Realschülerinnen und -schülern. Während Abiturientinnen und Abiturienten ge-

messen an den Absolventinnen und Absolventen in Thüringen insgesamt im Thüringen Jahr überrepräsentiert 

sind, ist der Anteil von Schülerinnen und Schüler mit Haupt- und Realschulabschlüssen deutlich geringer als 

im Landesdurchschnitt. Eine stärkere Beteiligung könnte die Berufsorientierung und -vorbereitung dieser 

Gruppe verbessern und zugleich Einsatzstellen im Gesundheits- und Pflegebereich unterstützen. 
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Mehrheitlich bemängeln die Träger die knappe finanzielle Erstattung der Kosten, die ihnen für die Umsetzung 

des Thüringen Jahres entstehen: Kosten für die Seminarwochen, die Referenten und für die Öffentlichkeitsar-

beit. Dies schränke die Spielräume für spontane Aktionen, weitere Seminarthemen und die Partizipation mit 

den Freiwilligen ein und setze den Möglichkeiten für eine wirkungsvolle Werbung an Schulen enge Grenzen. 

6.2 Handlungsempfehlungen 

Mit den Handlungsempfehlungen wird das Ziel verfolgt, das Thüringen Jahr insgesamt noch attraktiver für 

Schulabgängerinnen und -abgänger zu machen und mehr als bisher Absolventinnen und Absolventen mit 

Haupt- und Realschulabschlüssen für das Thüringen Jahr zu gewinnen. Die Empfehlungen greifen einen Teil 

der Vorschläge auf, die aus dem Kreis der Träger und Einsatzstellen formuliert wurden. Von Fall zu Fall wurden 

sie ergänzt oder verstärkt mit eigenen Überlegungen.  

6.2.1 Die finanziellen Rahmenbedingungen für Freiwillige verbessern 

Höheres Taschengeld für die Freiwilligen 

Das geringe Taschengeld des Thüringen Jahreswird von Trägern und Einsatzstellen einhellig kritisiert. Ein 

höheres Entgelt für den freiwilligen Dienst könnte aus ihrer Sicht ein wichtiger Beitrag sein, um das Thüringen 

Jahr für Jugendliche nach der Schule zu einer überzeugenden Alternative zu machen. Um die finanziellen 

Rahmenbedingungen für die Freiwilligen zu verbessern, wird empfohlen, das Taschengeld auf einen Betrag 

zwischen 340 € bis 360 € pro Monat anzuheben,  

Vergünstigungen für den öffentlichen Nahverkehr und Fahrtkosten 

Thüringen gewährt bislang den Freiwilligen keine Zuschüsse bzw. Vergünstigungen für Fahrkosten oder die 

Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Bei einem Flächenland und ländlich geprägten Regionen wie Thürin-

gen fallen daher für Freiwillige, je nach Entfernung zwischen Standort und Wohnort, erhebliche Kosten für 

Fahrten zur Einsatzstellen an. Damit Einsatzstellen im ländlichen Raum leichter Freiwillige gewinnen können 

und Freiwillige bei den Kosten für Fahrten entlastet werden, sollten den Freiwilligen Zuschüsse für Fahrtkosten 

bei Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs gewährt werden. Mehrfach wurde von Trägern und Einsatzstellen 

darauf hingewiesen, dass die Unterstützung sich an den Konditionen der Thüringer Hochschul- und Studie-

rendenwerkskarte (thoska) orientieren könnte. Beispiele aus anderen Bundesländern sind das Azubi-Ticket 

aus Hamburg oder Nordrhein-Westfalen, Die thoska-Karte bietet als multifunktionale Chipkarte gleich mehrere 

Funktionen von Magnetkarten, Ausweisen und Schlüsselkarten, die auch für die Freiwilligen des Thüringen 

Jahres sehr hilfreich wären.  

6.2.2 Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den Freiwilligen sichtbarer machen 

Um das Thüringen Jahr als wertvolle Alternative zu Jobs und Aushilfstätigkeiten zur Überbrückung bzw. vor-

rangig zur Berufsorientierung in der Zeit zwischen Schule, Ausbildung oder Studium zu vermitteln, sollten 

Formen der Anerkennung und Wertschätzung eingeführt bzw. ausgebaut werden. Die Bedeutung von freiwil-

ligem Dienst und Ehrenamt sollten noch stärker in das Bewusstsein von Schulen, Eltern und Jugendlichen 

gerückt werden, sodass das Thüringen Jahr nicht nur als Möglichkeit zur Überbrückung von Zeit, sondern als 

Chance für die persönliche Entwicklung und berufliche Orientierung wahrgenommen wird. 

Ansatzpunkte hierfür sind öffentliche Veranstaltungen, in denen Träger, Einsatzstellen und Freiwillige Einbli-

cke in den Alltag ihres freiwilligen Dienstes geben können oder Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Manche 

Träger erwarten von ihren Freiwilligen, dass sie während ihres Thüringen Jahres ein selbstgewähltes Projekt 

umsetzen. Ergebnisse dazu könnten ebenfalls vorgestellt werden. 

Urkunden und Zeugnisse sollten den Freiwilligen von den Trägern zeitnah ausgestellt werden, sodass diese 

die erhaltene Anerkennung für Bewerbungen und ihren weiteren beruflichen Weg nutzen können. 
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6.2.3 Lernveranstaltungen noch stärker der Diversität der Freiwilligen anpassen 

Die Mehrheit der Jugendlichen hat keine Probleme damit, aus dem Thüringen Jahr in eine anschließende 

Ausbildung oder ein Studium zu wechseln. Die Nachwuchsprobleme von Unternehmen und Einrichtungen und 

die starke Nachfrage nach Auszubildenden und Fachkräften haben den Wechsel ins Berufsleben für die meis-

ten Jugendlichen in Thüringen erleichtert. Unabhängig von der schulischen Bildung und der Qualität der Noten 

bleibt es jedoch für einen Teil der Freiwilligen eine Herausforderung, eine zufriedenstellende Entscheidung zu 

treffen und die notwendigen Schritte zum Ziel alleine zu bewältigen. Seminargruppen mit überwiegend bil-

dungsbenachteiligten Jugendlichen haben einen erhöhten Betreuungs- und Begleitungsaufwand. Aufgrund 

der Häufung individueller Problematiken benötigen sie weitere Hilfen und Angebote, bevor sie in der Lage 

sind, ihren freiwilligen Dienst mit mehr Klarheit über Stärken und Schwächen und ihre beruflichen Vorstellun-

gen abzuschließen. Folgende Ansatzpunkte könnten bei der Unterstützung dieser Jugendlichen hilfreich sein. 

Gemischte Seminar- bzw. Kleingruppen 

Bei der Zusammensetzung der Seminar- und Kleingruppen ist darauf zu achten, dass nur wenige Teilneh-

mende mit multiplen Problemlagen in einer Gruppe sind, die sich ggf. gegenseitig destabilisieren und demoti-

vieren könnten. Daher sollten in diesem Feld neue Gruppenzusammensetzungen erprobt werden, in denen 

bildungsbenachteiligte Jugendliche und Jugendliche mit mittleren bzw. höheren Bildungsabschlüssen zusam-

menkommen. 

Um diese „gemischten“ Gruppen zu betreuen, bedarf es ggf. besonderer pädagogischer Maßnahmen und 

Instrumente, um Gruppenbildungsprozesse zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Bildungsniveaus und 

Soziallagen erfolgreich initiieren und begleiten zu können. 

Ausreichend niedrigschwellige Einsatzfelder vorhalten 

Das Thüringen Jahr bietet Jugendlichen ein breites Spektrum an Einsatzfeldern und -stellen, in denen die 

Freiwilligen verschiedenste Interessen vertiefen, Begabungen entdecken und Berufswünsche erproben kön-

nen. Die Angebote sprechen Schülerinnen und Schüler mit Haupt- und Realschulabschlüssen ebenso an wie 

aus weiterführenden Schulen. Die Nachfrage von Schülerinnen und Schülern mit Abitur ist jedoch deutlich 

größer als das Interesse aus Haupt- und Realschulen. Weil die Einsatzstellen im Thüringen Jahr grundsätzlich 

allen offen stehen, die interessiert und motiviert sind, um sich im Anschluss an die Schule für gemeinwesen-

bezogene Themen zu engagieren, wird empfohlen, verstärkt Haupt- und Realschüler und –schülerinnen für 

das Thüringen Jahr zu gewinnen, Sinnvoll erscheint eine „konzertierte Aktion“ von Trägern und ausgewählten 

Einsatzstellen in Haupt- und Realschulen, in denen das Thüringen Jahr beworben und die Möglichkeiten und 

der Gewinn für jeden Einzelnen praktisch verdeutlicht werden. Perspektiven jenseits der Geschlechterkli-

schees hervorheben 

Monitoring- und Befragungsdaten über das Thüringen Jahr offenbaren ein unbeirrtes Festhalten an stereoty-

pen Entscheidungsmustern der Jugendlichen für geschlechterspezifisch konnotierte Berufsfelder. So drängen 

nach wie vor deutlich mehr junge Frauen in soziale Berufe und in den Gesundheits-, Pflege- und Bildungsbe-

reich als junge Männer. Umgekehrt entscheiden sich mehr männliche Jugendliche eher für die Arbeit „drau-

ßen“, in und mit der Natur, als junge Frauen (Ausnahme: Pferdehöfe, Tierpflege). Viele Einsatzfelder waren 

entsprechend gängiger Rollenmuster geschlechtsspezifisch besetzt.  

Die Teilnehmenden zeigten in den Befragungen ein großes Interesse an ihren Tätigkeiten, vielen macht sie 

Spaß. Das spricht für die Einsatzstellen und die Arbeiten, die sie den Freiwilligen anbieten. Das Thüringen 

Jahr könnte darüber hinaus aber auch eine Gelegenheit sein, um geschlechterspezifische Rollenmuster ab-

zulegen. Eine Cross-Gender-Strategie bei der Besetzung von Stellen für Freiwillige könnte einen relevanten 

Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit darstellen und neue Perspektiven für die Fachkräftegewinnung bei Trä-

gern und Einsatzstellen eröffnen, sofern im Rahmen der Berufsorientierung und Öffentlichkeitsarbeit mehr 

junge Männer für eine Teilnahme am Thüringen Jahr – insbesondere im FSJ – gewonnen werden können. 

Wenn nicht nur junge Frauen, sondern auch mehr junge Männer in Pflege, Gesundheit, Erziehung und Bildung 

streben, vergrößert sich der Pool an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern und damit auch an künftigen 

Fachkräften in diesen Bereichen. 
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Geschlechterspezifische Wahl des Einsatzfeldes thematisieren 

Die Besetzung der Einsatzfelder sollte nicht ausschließlich nach geschlechtsspezifischen Rollenmustern er-

folgen, vielmehr sollten jungen Männern Möglichkeiten und Chancen eines Jugendfreiwilligendienstes im 

Pflege- und Kinderbetreuungsbereich und jungen Frauen entsprechende Perspektiven in handwerklich orien-

tierten Tätigkeiten sowie im Garten- und Landschaftsbau aufgezeigt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte 

verstärkt dazu genutzt werden, Geschlechterklischees zu benennen und auf ihre einschränkende und been-

gende Wirkung auf beide Geschlechter hinzuweisen. Die Dekonstruktion von Geschlechterstereotypien soll 

jungen Frauen und Männern helfen, unvoreingenommen und offen verschiedene Perspektiven abzuwägen. 

Mit Cross-Gender-Strategien bei Besetzung von Einsatzfeldern und Stellen soll dafür geworben werden, dass 

Bewerberinnen und Bewerber ihre Wahl unabhängig von bzw. entgegen ihrer soziokulturell geprägten Ge-

schlechterrollen treffen. 

6.2.4 Öffentlichkeitsarbeit verstärken 

Die Öffentlichkeitsarbeit für das Thüringen Jahr sollte aus Sicht von zahlreichen Befragten unbedingt intensi-

viert werden, um es unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen generell noch bekannter zu machen. Bislang 

scheint aus Sicht einzelner Träger das Thüringen Jahr bei Schülerinnen und Schülern kaum oder nur wenig 

bekannt zu sein. In dem Zusammenhang sollte überlegt werden, wie man gemeinsam zunächst allgemeine 

Informationen gerade im schulischen Bereich einbringen kann, um eine allgemeine Informationsbasis über 

das Thüringen Jahr zu schaffen. Darüber hinaus sollte geprüft werden, in wie weit soziale Medien zur Anspra-

che der Jugendlichen genutzt werden können.  

6.2.5 Zuschüsse für Seminarkosten der Kostenentwicklung anpassen 

Die von vielen Trägern als knapp empfundene Kostenerstattung für Seminare, Referentenhonorare und pau-

schale der Verwaltungsausgaben schränkt die Handlungsspielräume insbesondere für kleinere Träger deutlich 

ein. Damit mehr Möglichkeiten für spontane Aktivitäten bleiben und partizipative Ansätze mit den Freiwilligen 

stärker berücksichtigt werden können, sollten die Ausgaben für die Seminare, Referenten und Honorarkräfte 

erhöht werden. Dieses ist auch gegenüber dem Bund zu kommunizieren. 

6.2.6 Monitoring anpassen 

Im Teilnehmerfragebogen zum Austritt der Freiwilligen aus dem Thüringen Jahr werden Angaben zur Art des 

Austritts aus der Maßnahme erfasst. Neben der Auskunft, dass die Teilnahme bis zum vorgesehenen Ende 

der Maßnahme erfolgte, gibt es auch die Möglichkeit, „vorzeitig beendet“ anzugeben. Weil zwischen der Be-

endigung des Thüringen Jahres und dem Beginn einer neuen Tätigkeit häufig mehrere Wochen bspw. wegen 

Ausbildungs- oder Studienbeginn vergehen, geben die Angaben über die Jugendlichen zu ihrem Erwerbssta-

tus unmittelbar nach dem Austritt ihre Situation nicht angemessen wieder. Eine präzisere Auskunft wäre mög-

lich, wenn im Anschluss an die Frage nach der Art des Austritts im Falle eines vorzeitigen Austritts nach dem 

Grund gefragt werden würde.63 Standardisierte Antwortvorgaben erleichtern die Auswertung der Angaben. 

Folgende Gründe wären denkbar: 

☐ Aufnahme einer Ausbildung 

☐ Aufnahme eines Studiums 

☐ Der Freiwilligendienst war nicht das Richtige 

☐ Aufnahme eines Jobs 

☐ Kündigung durch Träger oder Einsatzstelle 

☐ Aufhebungsvertrag mit Träger oder Einsatzstelle 

☐ Sonstiges 

                                                 
63  Die Frage nach den Gründen kann sich auf Freiwillige konzentrieren, die vor dem vorgesehenen Ende des Thüringen Jahres ihren 

Dienst beendet haben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziokultur
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Anhang 1 Eintritte nach Jahren und den beiden Formen des Thüringen Jahres 

Jahr Insgesamt FSJ FÖJ Insgesamt FSJ FÖJ 

 Personen Personen Personen Prozent Prozent Prozent 

2014 910 758 152 100 83,3 16,7 

2015 993 814 179 100 82,0 18,0 

2016 1.004 813 191 100 81,0 19,0 

2017 987 799 188 100 81,0 19,0 

2018 1.012 826 186 100 81,6 18,4 

2019 1.021 826 195 100 80,9 19,1 

Insgesamt 5.927 4.836 1.091 100 81,6 18,4 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand vom 30.09.2020 

 

Anhang 2 Teilnehmende nach FSJ und FÖJ sowie nach Geschlecht insgesamt 

 Personen Prozent 

THJ insgesamt  5.927 100,0 

Frauen 3.924 66,2 

Männer 2.004 33,8 
   

FSJ insgesamt 4.829 100,0 

Frauen 3.287 68,0 

Männer 1.550 32,0 
   

FÖJ insgesamt 1.091 100,0 

Frauen  637 58,4 

Männer  454 41,6 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand vom 30.09.2020 

 

Anhang 3 Eintritte von Frauen und Prozentanteile von Frauen nach FSJ/ FÖJ und nach Jahren 

Jahr Eintritte Frauen Prozentanteile 

 THJ FSJ FÖJ THJ FSJ FÖJ 

 Personen Prozent 

2014 595 515 80 65,4 67,9 52,6 

2015 686 577 109 69,1 70,9 60,9 

2016 679 566 113 67,6 69,6 59,2 

2017 629 527 102 63,7 66,0 54,3 

2018 662 555 106 65,4 67,2 57,0 

2019 674 547 127 66,0 66,2 65,1 

Insgesamt 3.924 3287 637 66,1 67,9 58,4 

Quelle: ESF-Monitoring, Datenstand vom 30.09.2020 
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Anhang 4 Kriterien der Einsatzstellen für die Auswahl der Freiwilligen 

Wie wichtig ist das Kriterium? sehr 

wichtig 

eher 

wichtig 

eher un-

wichtig 

unwich-

tig 

Alter (unter bzw. über 18 Jahre) 8% 20% 39% 33% 

Geschlecht (weiblich / männlich) 4% 6% 17% 73% 

Schulabschluss 

Abitur 8% 34% 26% 33% 

Realschule 14% 33% 23% 29% 

Hauptschule 17% 17% 25% 40% 

Sonstiger Schulabschluss 16% 16% 24% 44% 

Kompetenzen     

Soziale Kompetenzen 62% 36% 2% 1% 

Sprachkompetenzen 23% 51% 17% 9% 

Fachliche Kompetenzen 16% 49% 30% 5% 

Besonderheiten     

Migrationshintergrund 1% 11% 36% 53% 

Benachteiligte Jugendliche 2% 13% 40% 46% 

Jugendliche mit Behinderungen 3% 17% 38% 42% 

Weiteres     

Motivation 91% 0% 9% 0% 

Zukünftiger Berufswunsch 20% 36% 37% 7% 

Haltung gegenüber ökologischen/ sozialen Fragen 33% 47% 17% 2% 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Einsatzstellen, März 2020 


