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Gut integriert und demokratisch engagiert -  

Jugendfreiwilligendienste als Präventionsinstrument gegen 

menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen?  
 
Jugendfreiwilligendienste sind Lernorte für junge Erwachsene auf dem Weg zwischen Schule 

und beruflicher Ausbildung. Wissenschaftliche Studien und Erfahrungen aus der 

pädagogischen Begleitung zeigen, dass die Helfer/innen während ihres (in der Regel) 

einjährigen Engagements vor allem in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, berufliche 

Qualifizierung und im Ausbau ihrer sozialen Kompetenzen positive Entwicklungen 

verzeichnen. Jugendfreiwilligendienste scheinen also mit Blick auf die gesellschaftlichen 

Integrationspotenziale eine relevante Katalysatorfunktion zu haben. Ergebnisse der aktuellen 

Rechtsextremismusforschung zeigen, dass insbesondere die Menschen, die von 

gesellschaftlicher Desintegration betroffen sind und geringe soziale Kompetenzen aufweisen, 

besonders anfällig für die Übernahme menschenfeindlicher rechtsextremer Orientierungen 

sind. Sind Jugendfreiwilligendienste somit ein geeignetes Präventionsinstrument gegen 

rechtsextreme Orientierungen? 

 

Vor meiner gegenwärtigen Tätigkeit als pädagogischer Mitarbeiter für den Sozialen 

Friedensdienst Bremen e.V. habe ich mich über zehn Jahre auf unterschiedlichen Ebenen mit 

dem Themenfeld Rechtsextremismus befasst. Das beinhaltete sowohl die Arbeit mit 

rechtsextrem orientierten Jugendlichen als auch beraterische, konzeptionelle, 

wissenschaftliche und publizistische Tätigkeiten. Ein zentraler Schwerpunkt meiner Arbeit 

waren die Auseinandersetzung mit Hintergründen und Ursachen rechtsextremer Einstellungen 

einerseits und die Ableitung und Entwicklung von Präventionsprogrammen andererseits. In 

diesem Kontext habe ich u.a. an der Studie Rechte Glatzen unter der Leitung von Prof. Dr. 

Kurt Möller von der Fachhochschule Esslingen mitgearbeitet. Das Projekt befasste sich auf 

der Grundlage des Konzepts gesellschaftlicher (Des-)Integration und Gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit (GMF) von Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer von der Universität Bielefeld 

mit Einstiegs-, Konsolidierungs- und Ausstiegsprozessen von rechtsextrem orientierten 

Jugendlichen.  

 

Die beiden Studien von Möller und Heitmeyer zeigen, dass Zugehörigkeit, Partizipation und 

Anerkennung in zentralen Lebensbereichen eine immunisierende Wirkung gegenüber 

menschenfeindlichen und rechtsextremen Orientierungen haben können. Weiter unten wird 

darauf differenzierter eingegangen. Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen 

Erkenntnisse einerseits und der Erfahrungen in der pädagogischen Begleitung von 

Helfer(inne)n im Jugendfreiwilligendienst andererseits vertrete ich folgende These: 
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Jugendfreiwilligendienste sind ein elementarer Bestandteil demokratischer Kultur1 und 

aufgrund ihres hohen gesellschaftlichen Integrationspotentials sind sie ein wirksames 

Präventionsinstrument gegen den Aufbau einer Affinität zu menschenfeindlichen und 

rechtsextremen Orientierungen. Diese These möchte Folgenden erläutern. 

 

Größenordnung, Auftrag und Motivation im Bereich der Jugendfreiwilligendienste 

 

Im Jahr 2012 absolvierten rund 85.0002 Menschen einen Freiwilligendienst in den Bereichen 

Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges 

Ökologisches Jahr (FÖJ). 37.000 Menschen davon leisteten einen Bundesfreiwilligendienst. 

40% davon, also rund 14.800 Menschen, waren über 27 Jahre. 

 

Was macht diese Dienste (insbesondere für junge Erwachsene) so attraktiv bzw. welche 

Funktion erfüllen sie? Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen in der pädagogischen 

Begleitung der Freiwilligen durch den Sozialen Friedensdienst lassen sich folgende 

Hintergründe/ Motivationen benennen3:  

a) Ich wollte nach der Schule erst mal was anderes, etwas Praktisches machen und 

anderen Menschen helfen. 

b) Ein FSJ/BFD macht sich gut im Lebenslauf. 

c) Ich möchte ausprobieren, ob der soziale Bereich etwas für mich ist.  

d) Ich habe keinen Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden und möchte ein Jahr 

überbrücken.  

e) Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. 

 

Das FSJ, FÖJ und der BFD sind als Bildungs- und Orientierungsjahr definiert. Die 

Forschungsergebnisse des Wissenschaftlers Dr. Arne Göring von der Universität Göttingen zu 

den Bildungspotenzialen und Lernkulturen im Freiwilligen Sozialen Jahr (Göring 2011) 

unterstreichen einerseits, dass die Freiwilligendienste diesem Anspruch gerecht werden; er 

benennt andererseits konkret, welche Potenziale und Kompetenzen besonders gefördert 

werden. 

 

Der Bildungscharakter liegt insbesondere im Bereich des informellen Lernens. Dieses 

beinhaltet unter anderem personale und Sozialkompetenzen, wie Verantwortungsübernahme 

oder den Aus- und Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls. Die Studien von Göring zeigen 

weiter, dass die Freiwilligen die genannten Kompetenzen insbesondere in ihren 

Einsatzstellen, also in der Arbeit vor Ort entwickeln, wenn folgende Punkte gegeben sind: 

a) Möglichkeit, einer positiven Identifikation mit der Einsatzstelle (Zugehörigkeit), 

b) Möglichkeit, eigene Ideen und Meinungen einbringen zu können (Mitbestimmung), 

                                                           

1 Dies hat z.B. Volker Ratzmann, Dienstleiter der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim 

Bund und Leiter der Abteilung Politische Angelegenheiten, im Rahmen seiner Eröffnungsrede zu der 

Fachtagung Zivil.Gesellschaft.Staat. Freiwilligendienste zwischen staatlicher Steuerung und 

zivilgesellschaftlicher Gestaltung am 7. März 2013 in Berlin erläutert.  

2 Die Zahlen wurden von Rainer Hub (Diakonie Bundesverband und stellvertretender Vorsitzender für 

den Fachausschuss Bürgerschaftliches Engagement/ Freiwilligendienste der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege/ BAGFW) im Rahmen der Bundestagung der 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) vom 26.11.2012 bis 29.11.2012 

in Bad Herrenalb genannt.  
3 Selbstauskünfte von Helfer/innen im Jugendfreiwilligendienst. 
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c) Möglichkeit, ein positives Feedback auf das eigene Handeln zu erhalten 

(Anerkennung). 

 

Erfahrungen aus der Arbeit im Sozialen Friedensdienst 

 

Wir im Sozialen Friedensdienst sprechen in diesem Zusammenhang davon, dass die 

Freiwilligen die Chance haben, in konstruktiver Art und Weise ihre Selbstwirksamkeit zu 

erfahren. Die Helfer/innen erleben, dass ihr Handeln wichtig und nützlich ist und dass sie 

Dinge beeinflussen können. Ihr Tun hat positive wie negative Konsequenzen, wofür sie 

Anerkennung und Kritik erfahren. 

  

Ähnlich bedeutungsvoll sind die Punkte Zugehörigkeit, Mitbestimmung und Teilhabe – 

bezogen auf die Eingebundenheit in eine Seminargruppe und die pädagogische Begleitung 

durch einen Träger. Die pädagogische Begleitung hat u.a. die folgenden Aufgaben: 

 Kreieren von Bildungsangeboten im Rahmen der Seminare und Dienstbesprechungen 

mit den Freiwilligen, 

 individuelle Beratung und Begleitung während des Freiwilligendienstes, 

 Erarbeitung von individuellen Kompetenzprofilen,  

 Unterstützung bei der beruflichen Orientierung. 

 

Die Seminargruppe bietet Gemeinschaft und den (kollegialen) Austausch mit anderen 

Freiwilligen. Der Träger begleitet die Freiwilligen und moderiert zwischen den mitunter 

verschiedenen Interessenlagen von Einsatzstelle, Träger und Freiwilligen.  

 

In der pädagogischen Begleitung und bei den Seminaren haben sich insbesondere die 

Bausteine als positiv erwiesen, die über eine gute Kombination aus erlebnisorientierten 

Methoden und Fachwissen verfügen. Besonders attraktiv für die Freiwilligen sind 

Referent(inn)en mit einer hohen Feldkompetenz. Feldkompetenz heißt, dass sich die 

Expert(inn)en theoretisch sehr gut im Thema auskennen und dort eigene Erfahrungen 

gesammelt haben. Weitere wichtige Kriterien für die Freiwilligen sind, dass die Expert(inn)en 

die Inhalte gut vermitteln können und möglicherweise persönlich von dem Thema betroffen 

sind oder waren. Dies können beispielsweise Aussteiger aus der extrem rechten Szene, 

ehemalige Suchtabhängige oder Menschen mit Behinderungen sein. Die Einschätzung über 

die Qualitätsmerkmale von Expert(inn)en kann bei den Freiwilligen und den pädagogischen 

Begleiter(inne)n durchaus unterschiedlich sein. Auch dies gibt Anlass für konstruktive 

Debatten. 

  

Die Arbeit in den Einsatzstellen, aber in besonderem Maße auch die Bildungsseminare des 

Trägers tragen sowohl durch die Inhalte als auch über ihren partizipativen Charakter zur 

Wertevermittlung bei den Freiwilligen bei. In den Einsatzstellen lernen die Freiwilligen nicht 

nur andere Lebensformen kennen. Sie erfahren darüber hinaus z.B. auch die Hintergründe und 

Ursachen von Behinderungen und erlernen den Umgang mit behinderten Menschen. Es 

entsteht bzw. verfestigt sich ein Verständnis, eine Akzeptanz und insbesondere eine Empathie 

für diese Lebensformen. Wegen der heterogenen Zusammensetzung der Seminargruppen 

begegnen sich auch hier sehr unterschiedliche Menschen. Hier treffen sich junge Frauen und 

Männer, Freiwillige mit und ohne Zuwanderungshintergrund, mit Abitur oder mit 

Hauptschulabschluss. Über die Klammer der gemeinsamen Tätigkeit und den gemeinsamen 

Träger kommen junge Menschen zusammen, die sich so sonst nicht begegnen würden. 

Mögliche Vorurteile und Konfliktpotenziale bauen sich einerseits über das gemeinsame 

Miteinander im Rahmen der Seminare ab, andererseits sorgt insbesondere das Wertegerüst 

des Trägers für den gemeinsamen Nenner. Selbst wenn durch das Miteinander ablehnende 
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Haltungen latent bestehen bleiben, sorgt die Tatsache unter demselben Dach zu arbeiten, für 

gegenseitige Toleranz. Auch dies ist ein Argument für die Einbindung von Trägern in der 

Jugendfreiwilligenarbeit. 

 

Höhere Bildungsabschlüsse bei den Freiwilligen erweisen sich in der pädagogischen Praxis 

als hilfreich, weil es den Freiwilligen dann leichter fällt, komplexere (gesellschaftliche) 

Zusammenhänge zu erfassen. Zudem lassen sich vielfältigere berufliche Anknüpfungspunkte 

herstellen, weil ihnen mit einem höheren Bildungsabschluss mehr Optionen offenstehen. Im 

Umkehrschluss schließen niedrige Bildungsabschlüsse und Zuwanderungshintergründe 

konstruktive Verläufe im Freiwilligendienst nicht aus. Es zeigt sich aber, dass besondere 

Modelle für sogenannte Benachteiligte hilfreich sind. Aus Erfahrungen mit dem Projekt 

InjobU254 wissen wir, dass es für die jungen Erwachsenen wichtig ist, ein stabiles Fundament 

an Selbst- und Sozialkompetenzen zu haben. Diese Kompetenzen ersetzen keine formalen 

Bildungsabschlüsse, erleichtern aber den Wiedereinstieg in formale Ausbildungssysteme5.  

 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass Jugendfreiwilligendienste 

zentrale Lernorte sind, die jungen Erwachsenen auf folgenden vier Ebenen bedeutende 

Orientierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten: 

- bei der Persönlichkeitsentwicklung, 

- bei der beruflichen Orientierung und Qualifizierung, 

- beim Aus- und Aufbau sozialer Kompetenzen und 

- bei der Herausbildung bürgerschaftlichen Engagements. 

Damit kommen wir zu einer weiteren – und, wie wir meinen, bisher noch wenig beachteten – 

Ebene, die wir eingangs als These formuliert haben. Jugendfreiwilligendienste sind vor dem 

oben skizzierten Hintergrund auch Lernorte für ein demokratisches Miteinander. Sie verfügen 

über ein bedeutendes  gesellschaftliches Integrationspotenzial und können somit präventiv 

gegen menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen wirken. 

 

Jugendfreiwilligenkonzepte als Präventionsinstrument gegen menschenfeindliche 

Orientierungen  

 

Der Bielefelder Konflikt- und Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer sieht – aufgrund der 

Ergebnisse seiner Forschungsreihe Deutsche Zustände (Heitmeyer 2006) – den Mangel an 

gesellschaftlicher Integration als entscheidende Ursache für die Herausbildung 

menschenfeindlicher und rechtsextremer Orientierungen. Weiter gehen Heitmeyer und sein 

Forscher(innen)team davon aus, dass sich nicht nur Minderheiten (wie Ausländer, Juden, 

Homosexuelle oder Behinderte) wenig gesellschaftlich integriert fühlen, sondern dass auch 

Teile der Mehrheitsgesellschaft (der bürgerlichen Mitte) zunehmend von gesellschaftlicher 

Desintegration betroffen sind oder aber große Angst davor haben, bald nicht mehr dazu zu 

gehören. Vereinfacht lässt sich formulieren: Was einige Menschen als Chancen und 

Freiheiten begreifen, erleben andere als Überforderung und Orientierungslosigkeit. Diese 

zunehmenden Desintegrationsgefühle und -erfahrungen bei Menschen aus der 

gesellschaftlichen Mitte bilden den Nährboden für Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

                                                           

4 An diesem Projekt konnten ALG II-Empfänger/innen unter 25 Jahren freiwillig teilnehmen, um sich 

in sozialen Berufen ausprobieren zu können. Die Arbeitszeit war geringer als im Freiwilligendienst 

und es gab eine engmaschigere pädagogische Begleitung. 

5 Beispielsweise bei dem Vorhaben, einen (höheren) Schulabschluss nachzuholen.  
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gegenüber Minderheiten. Zu den Syndromfacetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

(Heitmeyer 2006) sind zu rechnen: 

- Rassismus: Er umfasst jene Einstellungen und Verhaltensweisen, die Abwertungen auf 

der Grundlage einer konstruierten natürlichen Höherwertigkeit der Eigengruppe 

vornehmen. 

- Fremdenfeindlichkeit: Sie ist auf bedrohlich wahrgenommene kulturelle Differenz und 

materielle Konkurrenz um knappe Ressourcen bezogen. 

- Antisemitismus: Er ist als feindselige Mentalität auf die jüdische Gruppe und ihre 

Symbole gerichtet.   

- Islamophobie: Sie bezeichnet Bedrohungsgefühle und ablehnende Einstellungen 

gegenüber der Gruppe der Muslime, ihrer Kultur und ihren öffentlich-politischen wie 

religiösen Aktivitäten. 

- Sexismus: Er betont die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Sinne einer 

Demonstration der Überlegenheit des Mannes und fixierter Rollenzuweisungen an 

Frauen. Sexismus ist ein Sonderfall, weil es sich hierbei nicht, wie bei den anderen 

Gruppen, um die Ungleichwertigkeit einer zahlenmäßigen Minderheit, sondern einer 

Mehrheit der Bevölkerung handelt. 

- Homophobie: Sie bezeichnet feindselige Einstellungen gegenüber Homosexuellen 

aufgrund eines normabweichenden sexuellen Verhaltens und des damit verbundenen 

Auftretens in der Öffentlichkeit. 

- Abwertung von Behinderten: Sie meint feindselige Einstellungen, die sich gegen die 

Normalitätsabweichung richten und sich aus den daraus angeblich abgeleiteten 

Unterstützungsforderungen ergeben. 

- Abwertung von Obdachlosen: Sie zielt in feindseliger Absicht auf jene Menschen, die 

Normalitätsvorstellungen eines geregelten Lebens nicht nachkommen. 

- Abwertung von Langzeitarbeitslosen: Sie beinhaltet, dass dieser Gruppe vorgeworfen 

wird, auf Kosten anderer zu leben.  

- Etabliertenvorrechte: Diese umfassen die von Alteingesessenen, gleich welcher 

Herkunft, beanspruchten raum-zeitlichen Vorrangstellungen, die auf eine 

Unterminierung gleicher Rechte anderer hinauslaufen und somit die Gleichwertigkeit 

unterschiedlicher Gruppen verletzen. 

 

Heitmeyers (Des-)Integrationskonzept beschreibt keine zwangsläufigen Zusammenhänge, 

sondern benennt Faktoren, die – so zeigen die Forschungsergebnisse – bei der Herausbildung 

rechtsextremer Orientierungen von zentraler Bedeutung sein können. Das Ausmaß an 

gesellschaftlicher Integration bzw. Desintegration bemisst Heitmeyer anhand der Chancen auf 

- Zugehörigkeit zu wichtigen gesellschaftlichen Teilsystemen und sozialen Einheiten, 

- Partizipation an den von ihnen zur Verfügung gehaltenen Ressourcen und 

- Anerkennung als gesellschaftlich relevantes Subjekt und als Persönlichkeit, die als 

Individuum wertgeschätzt wird. 

 

Zugehörigkeit, Partizipation und Anerkennung gilt es laut Heitmeyer in folgenden 

Integrationsformen zu erreichen: 

- als individuell-funktionale Systemintegration (Schule, Ausbildung, Beruf), 

- als gesellschaftliche Sozialintegration (Vereine, Kirche, Gewerkschaften, 

Freiwilligendienste), 

- als gemeinschaftliche Sozialintegration (Familie, Partnerschaft, Freunde). 

 

Überwiegen in diesen Bereichen die krisenhaften Verläufe, führt dies laut Heitmeyer zu 

negativen Anerkennungsbilanzen. Gemeint ist beispielsweise, dass krisenhafte Schul- und 

Ausbildungskarrieren sowie prekäre Familienverhältnisse nicht durch Erfahrungen in dem 
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Bereich gesellschaftlicher Sozialintegration kompensiert werden können. Unter dem Strich 

befördert dies die Wahrnehmung, nicht mehr dazu zu gehören oder aber bald nicht mehr dazu 

zu gehören. Dies befördert, wie eingangs beschrieben, die Bereitschaft, sich feindlich 

gegenüber anderen (schwächeren) gesellschaftlichen Gruppen zu orientieren und zu verhalten. 

Die Aufwertung der eigenen Person erfolgt über die Abwertung und den Ausschluss anderer 

Gruppen, um so den Platz in der Gesellschaft (zurück)zuerobern oder zu behaupten. 

Positive Anerkennungsbilanzen können hingegen dann entstehen, wenn krisenhafte Verläufe 

in den genannten Lebensbereichen durch Erfolgsgeschichten in einem anderen Lebensbereich 

kompensiert werden können. In diesem Zusammenhang sehen wir ein relevantes Potenzial bei 

Jugendfreiwilligendiensten.  

 

Personale und soziale Kompetenzen 

 

Weiter zeigen Professor Kurt Möller und Nils Schumacher von der Fachhochschule Esslingen 

in ihrer Studie Rechte Glatzen (Möller/ Schumacher 2007), dass sich ein hohes Maß an 

Selbst- und Sozialkompetenzen positiv auf gesellschaftliche Integration auswirken und somit 

auch einen Beitrag zur Immunisierung gegen rechtsextreme und menschenfeindliche 

Orientierungen leisten (kann). Zu Selbst- und Sozialkompetenzen gehören u.a.: 

 Verantwortungsübernahme (für sich selbst, für andere Personen, für Gegenstände), 

 Selbstwertgefühl, 

 Empathiefähigkeit, 

 Perspektivwechsel (auf kalkulativer Ebene), 

 Reflexionsvermögen (bezogen auf sein Verhalten sowie auf ‚gesellschaftliche‘ 

Zusammenhänge), 

 Rollendistanz, 

 Ambivalenz- und Ambiguitätstoleranz, 

 Affektregulierung, 

 Frustrationstoleranz, 

 Geduld/ Gelassenheit, 

 Konflikt- und Kritikfähigkeit,   

 Zuverlässigkeit, 

 Teamfähigkeit, 

 Pünktlichkeit. 

 

Und eben der Erwerb bzw. der Ausbau dieser Kompetenzen steht im Mittelpunkt eines 

Engagements im Jugendfreiwilligendienst.  

 

Fazit 

  

Die Ausgangsthese lautete: Jugendfreiwilligendienste sind ein elementarer Bestandteil 

demokratischer Kultur und aufgrund ihres hohen gesellschaftlichen Integrationspotentials 

sind sie ein wirksames Präventionsinstrument gegen den Aufbau einer Affinität zu 

menschenfeindlichen und rechtsextremen Orientierungen. 

 

Sowohl die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen (vgl. Göring 2011) als auch die 

Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis belegen und zeigen, dass 

Jugendfreiwilligendienste Lernorte sind, an denen junge Erwachsene ihre Persönlichkeit 

entwickeln, soziale Kompetenzen ausbauen und berufliche Qualifikationen erlangen 

(können). Durch die Chancen auf Zugehörigkeit, Partizipation und Anerkennung sowie das 

Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit im Rahmen ihrer Tätigkeit haben 
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Jugendfreiwilligendienste zudem ein hohes Integrationspotenzial. Hinzu kommt ein weiterer 

Punkt, der den Jugendfreiwilligendienst von der Schule, dem Studium und/oder der 

Ausbildung unterscheidet: Während die drei zuletzt genannten Bereiche durch eine starke 

Verregelung charakterisiert sind, bietet das Engagement im Jugendfreiwilligendienste ein 

hohes Maß an Emanzipation und Autonomie. 

  

Ebenso zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse (beispielsweise von Möller und Heitmeyer), 

dass geringe Chancen auf gesellschaftliche Zugehörigkeit, Partizipation und Anerkennung 

sowie gering ausgeprägte Selbst- und Sozialkompetenzen die Anfälligkeit für 

menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen befördern (können). Aus diesen 

Erkenntnissen bereits die Bestätigung meiner Ausgangsthese abzuleiten, scheint mir 

allerdings übereilt. Auch wird der Jugendfreiwilligendienst sicherlich kein Allheilmittel gegen 

menschenfeindliche und rechtsextreme Orientierungen sein. Es scheint jedoch lohnenswert, 

zukünftig einen systematischen Blick auf den präventiven Charakter von 

Jugendfreiwilligendiensten gegenüber der Herausbildung menschenfeindlicher und 

rechtsextremer Orientierungen zu werfen6.  

 

Berücksichtigt man zudem die Ergebnisse der Studie Die Mitte im Umbruch – Rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland (2012) der Friedrich Ebert-Stiftung, gilt es die 

Jugendfreiwilligendienste noch besser als bisher für sogenannte benachteiligte junge 

Erwachsene aufzustellen. Ohne dies an dieser Stelle differenziert ausführen zu wollen, zeigen 

die Erfahrungen der pädagogischen Praxis, dass hier besondere Formate erforderlich sind. 

Beispielhaft sind hierfür die Projekte  FSJ4you7 aus Hamburg oder FSJ plus aus Baden-

Württemberg8 genannt. 
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