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1 Einleitung 

„Die Krise ist ein Antreiber der Digitalisierung“  
(Stefan Kühne 2020) 

Das Zitat stellt deutlich heraus, dass im Zuge der Covid-19 Pandemie die Digitalisierung vieler 

Lebensbereiche vorangetrieben wurde. Dies war auch innerhalb der Bildungsarbeit in den 

Freiwilligendiensten, wie dem Bundesfreiwilligendienst oder dem Freiwilligen Sozialen Jahr, 

der Fall. Kontakteinschränkungen und Hygienemaßnahmen ließen keine Präsenzseminare zu 

und zogen eine Umstellung in Online-Seminare mit sich. Nach über zwei Jahren Pandemie 

und der langsamen Rückkehr zum ursprünglichen Format der Bildungsarbeit, stellt sich nun 

die Frage, inwieweit digitale Elemente auch zukünftig gewinnbringend eingesetzt werden kön-

nen? Gerade hinsichtlich der voranschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft muss sich mit 

der Relevanz von virtuellen Veranstaltungen, auch innerhalb der Freiwilligendienste, beschäf-

tigt werden. Bewährte Methoden im Online-Seminar nun zu verwerfen und auf den Stand vor 

der Pandemie zurückzufallen, wäre nicht zeitgemäß. Vielmehr ist es von Bedeutung, die letz-

ten zwei Jahre kritisch und in Hinblick auf mögliche Anwendungen zu reflektieren. 

Die Motivation dieses Forschungsthema zu bearbeiten, bildete sich bereits im organisations-

orientierten Praktikum heraus. Dieses wurde bei einem Freiwilligendienstträger absolviert, wo 

Erfahrungen in der Bildungsarbeit gesammelt werden konnten. Da sich der Praxiszeitraum in 

der Covid-19 Pandemie befand, konnte Einblick in die digitale Bildungsarbeit erlangt werden. 

Dabei wurde deutlich, dass insbesondere Freiwillige das Online-Format jederzeit mit Präsenz-

seminaren verglichen. Dies brachte die Fragen mit sich, wie Bildungsarbeit in Zukunft ausse-

hen kann, wie die Bedürfnisse der Zielgruppe einbezogen werden und kennengelernte Online-

Tools noch immer Anwendung finden können. Da ich selbst einen Freiwilligendienst absol-

vierte, war es interessant diese Thematik auch aus Sicht der Freiwilligen zu betrachten. Hierbei 

wurde deutlich, dass sowohl aus Fachkraftperspektive als auch aus Sicht der Freiwilligen un-

terschiedliche Anforderungen an die Bildungsseminare gesetzt werden. Daraus wuchs das 

Interesse, zu erforschen, wie diese miteinander vereint werden und spannende Seminarein-

heiten auch durch virtuelle Methoden ermöglicht werden können. Insbesondere durch die ei-

genen Erfahrungen und Gespräche mit Fachkräften wurde deutlich, dass eine Evaluation der 

digitalen Bildungsarbeit, in Hinblick auf die zukünftige Anwendung, von Bedeutung ist. Gerade 

hinsichtlich der pädagogischen Arbeit muss reflektiert werden, ob digitale Bildungsarbeit auch 

im Sinne der Handlungsprinzipien im Freiwilligendienst umsetzbar ist. Ist es möglich die Frei-

willigen bei Problemen mit geeigneten Lösungsstrategien zu unterstützen? Können die Frei-

willigen in ihren sozialen, personalen und fachlichen Kompetenzen gestärkt werden? Diese 

und weitere Fragen gilt es, zu klären. Aus diesem Grund sollen mit vorliegender Bachelorarbeit 

insbesondere gewinnbringende Elemente sowie Herausforderungen aufgezeigt werden, um 
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einen Ausblick über mögliche sinnbringende Anwendungsbereiche zu geben. Weiterhin ist es 

Ziel der Arbeit, Herausforderungen beispielsweise für die Fachkräfte und die Freiwilligen dar-

zustellen, um die Zukunftschancen beurteilen zu können. Da digitale Bildungsarbeit erst mit 

der Pandemie für die Freiwilligendienste an Bedeutung erlang, gibt es bisher kaum wissen-

schaftliche Veröffentlichungen dahingehend. Dies stellt die Relevanz des Themas noch einmal 

mehr hervor.  

Aus diesem Grund liegt der Bachelorarbeit folgende Forschungsfrage zu Grunde: „Wie kann 

digitale Bildungsarbeit auch nach der Pandemie gewinnbringend innerhalb der Freiwilligen-

dienste genutzt werden und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden?“. Zur Be-

antwortung der Forschungsfrage werden leitfadengestützte Expert:inneninterviews durchge-

führt. Mit Hilfe der Interviews kann spezifisches Wissen von Fachkräften, die im Bereich Frei-

willigendienste arbeiten, abgefragt werden. Für eine qualitative Methode wurde sich insbeson-

dere aufgrund der Offenheit im Forschungsprozess entschieden. Anders als bei einem Frage-

bogen können im Interview Zusammenhänge oder Aspekte präsent werden, die so im Vor-

hinein nicht bedacht wurden. Gerade in Anbetracht der geringen wissenschaftlichen Grundla-

gen wird so Raum für neue Erkenntnisse gelassen. Die Auswertung der Interviews wird in 

Anlehnung an Gläser und Laudels (2010) Methode der qualitativen Inhaltsanalyse durchge-

führt. 

Zu Beginn der Arbeit wird zunächst ein Überblick über Freiwilligendienste in Deutschland ge-

geben sowie Erwartungen und Motivationen von Freiwilligen erläutert. Da in der vorliegenden 

Bachelorarbeit von Bildungsarbeit gesprochen wird, ist es notwendig den vielseitig debattier-

ten Bildungsbegriff, in Hinblick auf die eigene Forschung, zu erläutern. Außerdem werden die 

unterschiedlichen Bildungsformen kurz herausgestellt und das Bildungsverständnis, welches 

der pädagogischen Arbeit innerhalb der Freiwilligendienste zu Grunde liegt, aufgezeigt. Im 

Weitern werden wichtige Grundelemente der Bildungsarbeit im Freiwilligendienst benannt so-

wie digitale Bildungsarbeit genauer betrachtet. Dafür wird die Relevanz von digitalen Medien 

verdeutlicht, das Einbeziehen von medienpädagogischen Elementen in Hinblick auf die statt-

findende Bildungsarbeit herausgestellt sowie der Fokus auf digitale Bildungsarbeit in den Frei-

willigendiensten gelegt. Im Sinne der Forschungsfrage werden im Weiteren Herausforderun-

gen und Chancen eben jener dargestellt. In Vorbereitung auf die Forschung werden theoreti-

sche Vorüberlegungen zusammengefasst und die Erhebungsmethode des Expert:inneninter-

views erläutert. Außerdem wird die Gültigkeit der Forschung anhand verschiedener Gütekrite-

rien geprüft. Bevor es zur Darstellung der Interviewauswertung kommt, gilt es zunächst die 

Auswertungsmethode zu definieren und das Vorgehen für die eigene Forschung zu erläutern. 

Nach der Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Interviews folgt der Vergleich untereinan-
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der sowie mit den im Theorieteil aufgezeigten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Abschlie-

ßend wird die Forschungsfrage beantwortet und die Ergebnisse zusammenfassend in einer 

Schlussbemerkung dargestellt.   



Seite | 7  
 

2 Grundlagen und theoretische Vorbetrachtung 

Im folgenden Kapitel kommt es zur theoretischen Einordnung der Forschungsfrage. Hierfür 

werden zunächst das Format der Freiwilligendienste innerhalb Deutschlands sowie Erwartun-

gen und Motivationen sich freiwillig zu engagieren, vorgestellt. Um die Bildungsarbeit innerhalb 

der Freiwilligendienste einordnen zu können, soll in der Vorbetrachtung das der Arbeit zugrun-

deliegende Bildungsverständnis und verschiedene Bildungsformen aufgezeigt werden. 

Ebenso werden Merkmale und Methoden digitaler Bildungsangebote herausgestellt.  

2.1 Freiwilligendienste in Deutschland 

Wird über Freiwilligendienste innerhalb Deutschlands gesprochen, lassen sich das Freiwillige 

Soziale Jahr (FSJ), der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige Ökologische Jahr 

(FÖJ) als bestehende Möglichkeiten festhalten. Historisch betrachtet wurde der Grundstein für 

diese bereits 1954 mit dem „diakonischen Jahr“ der Diakonissenanstalt gelegt (vgl. BMFSFJ 

2016, S. 15). Bereits zehn Jahre später kam es zur gesetzlichen Festschreibung als „Freiwilli-

ges Soziales Jahr“ (vgl. ebd.). Mit dem „Gesetz zur Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jah-

res“ werden unter anderem die Beziehungen zwischen Träger, Einsatzstelle und der Freiwilli-

gen festgeschrieben und das Ziel des sozialen und gesellschaftlichen Engagements, mit den 

daraus resultierenden Bildungsprozessen herausgestellt (vgl. Jakob 2014, S. 1f.). Die Notwen-

digkeit und Gründung von Freiwilligendiensten beruht zum einem auf dem zu der Zeit bereits 

vorherrschenden Fachkräftemangel, besonders in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (vgl. 

ebd., S. 2). Zum anderen sollten ebenso Frauen einen Dienst für die Gesellschaft leisten, wäh-

rend die Männer ihren Verpflichtungen während des Wehrdienstes bzw. im Zivildienst nach-

gingen (vgl. ebd.). Wohingegen zu Beginn der 1960er Jahre das FSJ unter der Motivation von 

„Helfen und Dienen“ vorangetrieben wurde, veränderte sich dieses Bild zum Ende der 60er 

Jahre vielmehr hin zu einer „[…] jugendpolitischen Maßnahme und [einem] soziale[n] Bildungs-

jahr“ (ebd.). Der Fokus lag nun auf dem Sammeln von persönlichen Lernerfahrungen, die am 

Ende eine berufliche Orientierung ermöglichen sollen sowie im Ausbau bestehender bzw. der 

Entwicklung neuer Kompetenzen durch individuelle Erfahrungen und vielfältige Bildungspro-

zesse (vgl. ebd., S. 2f.). Diese Entwicklung als Bildungsjahr schrieb sich auch in den 70er 

Jahren fort und gestaltete den Übergang von Schule und Beruf (vgl. ebd., S. 3).  

Mit dem Ziel auch im Bereich Umwelt- und Naturschutz einen Freiwilligendienst aufzubauen, 

startete 1987 der Modellversuch des FÖJ und wurde 1993 mit dem Gesetz zur Förderung 

eines Freiwilligen Ökologischen Jahres auch gesetzlich festgeschrieben (vgl. BMFSFJ 2016, 

S. 16). Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Grundlagen des FSJ überarbeitet, welches seither 

eine pädagogische Begleitung mit 25 festgeschriebenen Bildungstagen für die Freiwilligen vor-

sieht (vgl. Jakob 2014, S. 3). Mit der Überarbeitung wurde zusätzlich die Möglichkeit für einen 

Freiwilligendienst innerhalb Europas entwickelt (vgl. ebd.). Zu Beginn der 2000er Jahre setzte 
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sich die Aufwärtsbewegung des FSJ nicht nur durch die steigende Beliebtheit und höhere Frei-

willigenzahlen weiter fort, sondern auch durch die Öffnung für neue Zielgruppen, Trägerorga-

nisationen sowie mögliche Einsatzstellen außerhalb sozialer und Gesundheitseinrichtungen 

beispielsweise in Sport und Kultur (vgl. Jakob 2014, S. 4). Freiwilligendienste gewannen zu-

nehmend an Bedeutung und wurden auch als Bildungsort relevant. 2008 wurde diese Form 

von zivilgesellschaftlichem Engagement im „Gesetz zur Förderung der Jugendfreiwilligen-

dienste“ festgeschrieben (vgl. ebd., S. 5). Mit der Abschaffung des Zivildienstes kam es 2011 

zur Einführung des BFD, der allen Altersgruppen zur Verfügung steht (vgl. ebd.). §1 des Bun-

desfreiwilligendienstgesetz stellt als Aufgabe und Ziel des BFD zum einem das zivilgesell-

schaftliche Engagement in verschiedenen Lebensbereichen, wie Kultur, dem sozialen Einrich-

tungen oder innerhalb des Katastrophenschutzes heraus und soll zum anderen mit der Öff-

nung der Altersgrenze zur Förderung des lebenslangen Lernens beitragen (vgl. BFDG 2011, 

S. 11).   

Die Einsatzgebiete engagierter Menschen sind vielfältig und bieten die Möglichkeit sich nach 

eigenen Interessen sinnvoll einzubringen und Erfahrungen zu sammeln (vgl. ebd., S. 17). Wel-

che Einsatzstellen für einen Freiwilligendienst in Frage kommen, wird zum einem über das 

Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) für das FSJ und FÖJ sowie über das BFDG für den 

BFD geregelt. §3 JFDG stellt als Einsatzstellen vor allem Einrichtungen heraus, denen eine 

Orientierung am Gemeinwohl zu Grunde liegt. Dies können unter anderem Institutionen der 

Kinder- und Jugendhilfe, der Gesundheitspflege oder im Bereich Kultur sein (vgl. §3 Abs. 1 

JFDG). Auch im BFD stellen gemeinwohlorientierte Einrichtungen die vorrangigen Einsatzstel-

len dar. Freiwillige können nach §3 BFDG unter anderem neben den im Vorfeld genannten 

Arbeitsfeldern auch in Einrichtungen der Kultur- und Denkmalpflege, innerhalb Einrichtungen 

des Umweltschutzes oder der außerschulischen Jugendbildung ihren BFD absolvieren. Frei-

willigendienste bilden eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements, da sie im 

Gegensatz zu anderen Möglichkeiten formeller strukturiert sind (vgl. BMFSFJ 2020, S. 451). 

Die formellen Rahmenbedingungen zeigen sich unter anderem in dem vorgegebenen Umfang 

des Freiwilligendienst, der von einem halben Jahr bis hin zu 18 Monaten reichen kann, der 

Anstellung als Vollzeitarbeitskraft - in der Regel 40 Wochenstunden sowie in der Pflicht Semi-

nartage und –wochen zu absolvieren, die den Freiwilligen ein umfangreiches Bildungsangebot 

unterbreiten (vgl. ebd.). Auch kommt den Freiwilligen in der Einsatzstelle eine besondere Stel-

lung zu, da diese nur nach dem Prinzip der Arbeitsmarktneutralität eingesetzt werden und 

somit keine regulären Fachkräfte ersetzen dürfen (vgl. ebd.).  

Nach §2 Abs. 1 JFDG & §1 BFDG Abs. 1 kann jede Person einen Freiwilligendienst ableisten, 

die die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat und keiner anderen Vollzeitbeschäftigung nachkommt. 
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Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass das FSJ und FÖJ als Jugendfreiwilligendienste einge-

stuft sind. Demnach dürfen nur Personen, die das 27. Lebensjahr noch nicht beendet haben 

einen Freiwilligendienst in diesen beiden Formaten ableisten (§2 Abs. 2 Nr. 2 JFDG). Anders 

beim BFD, welcher für alle Altersgruppen geöffnet ist und auch Freiwilligen über 27 Jahren die 

Möglichkeit gibt, sich zu engagieren (vgl. §2 Nr. 2 BFDG). Bis auf diese wenigen Einschrän-

kungen steht es demnach jeder Person frei, sich in einem Freiwilligendienst innerhalb 

Deutschlands zu engagieren. Bei der Betrachtung der aktuellen Statistiken zeigt sich, dass 

innerhalb des FSJ seit dem Jahrgang 2017/2018 ein Rückgang der Freiwilligen zu beobachten 

ist (vgl. BMFSFJ 2022). Allerdings gilt es auch herauszustellen, dass mit dem Jahrgang 

2020/2021 die Zahl Freiwilliger wieder zugenommen hat (vgl. ebd.). Die aktuellsten Zahlen 

zeigen, dass sich in Deutschland 53.331 Jugendliche und junge Erwachsene freiwillig enga-

gieren (vgl. ebd.). 2021 konnten beim Bundesfreiwilligendienst im Schnitt 37.404 Freiwillige 

verzeichnet werden (vgl. BAFzA 2022). Im Jahr zuvor wurden im Durchschnitt noch 38.218 

Freiwillige gezählt (vgl. BAFzA 2021).1 Freiwilligendienste als besonderes zivilgesellschaftli-

ches Engagement erfahren demzufolge große Beliebtheit. 

2.2 Motivationen und Erwartungen an einen Freiwilligendienst 

Freiwilligendienste stellen gerade für junge Menschen und Jugendliche unter anderem eine 

Möglichkeit der Orientierung und Interessenbekundung, des Perspektivwechsels und der 

Kompetenzerweiterung dar (vgl. BMFSFJ 2016, S. 8). Die Motivation einen Freiwilligendienst 

abzuleisten ist von Person zu Person individuell und vielfältig. Nichtsdestotrotz ist es möglich, 

häufig genannte Motivationsgründe festzuhalten. Neben der Weiterentwicklung der eigenen 

Persönlichkeit sowie der eigenen Kompetenzen, äußern Freiwillige den Wunsch sich sozial zu 

engagieren und damit einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten (vgl. Vostel 2020, S. 37). Im 

Vordergrund stehen ebenfalls selbst Verantwortung zu übernehmen, sich ausprobieren zu 

können, einen Teil zur Gesellschaft beizutragen und diese ein stückweit mitzugestalten (vgl. 

ebd.). Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2016) 

stellt weitere zehn Gründe heraus, weshalb sich junge Menschen für einen Freiwilligendienst 

entscheiden und sich ein Jahr lang engagieren wollen. Unter anderem bietet ein Freiwilligen-

dienst die Möglichkeit, die Zeit zwischen Schule und Ausbildung/Studium zu überbrücken, 

gleichzeitig neue Erfahrungen zu sammeln sowie eigene Grenzen erproben zu können (vgl. 

ebd., S. 10). Die Übernahme von Verantwortung innerhalb der Einsatzstelle lässt junge Men-

schen in ihren Kompetenzen, beispielsweise hinsichtlich ihres eigenen Selbstbewusstseins 

und des fachlichen Wissens im jeweiligen Einsatzbereich wachsen (vgl. ebd., S. 10f.) Zugleich 

lernen sie neue Arbeitsgebiete kennen (vgl. ebd., S. 11). Der Freiwilligendienst dient demnach 

                                                
1 Die ausgewählten Statistiken können im Anhang 1 - 3 eingesehen werden 
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nicht nur dem gesellschaftlichen Engagement, sondern ermöglicht ebenso eine berufliche Ori-

entierung des jungen Menschen selbst und ist Sprungbrett in den Berufseinstieg. Auch das 

Jugendfreiwilligendienstegesetz hält die persönliche Weiterentwicklung, die Erweiterung sozi-

aler und fachlicher Kompetenzen sowie den Beitrag zur Gesellschaft als Motivationsgründe 

fest und schreibt diese somit auch gesetzlich nieder (vgl. DKJS 2020, S. 36). Anhand der 

genannten Motivationen für einen Freiwilligendienst lässt sich herausstellen, dass neben der 

persönlichen Weiterentwicklung auch das Sammeln von Lernerfahrungen im Vordergrund 

steht. Freiwilligendienste sind hier nicht nur eine Möglichkeit sich sozial zu engagieren, son-

dern nehmen die Funktion eines Bildungsortes an. Junge Erwachsene und Jugendliche haben 

die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, sich weiterzuentwickeln und sich ein Jahr lang 

in Bezug auf ihre eigenen Erwartungen ihrer beruflichen Zukunft zu orientieren. Dafür steht 

das Format der Freiwilligendienste und spiegelt sich auch in den beschriebenen Erwartungen 

wider.   

2.3 Bildungsbegriff und Bildungsverständnis 

Der Bildungsbegriff wird in der Fachliteratur weit diskutiert und erfährt in Verwendung keine 

einheitliche Definition. Das Bildungsverständnis hängt von der jeweiligen Position im sozialen 

Raum ab (vgl. Sting 2016, zitiert nach Sting 2018, S. 400). Aufgrund dessen sollen in diesem 

Gliederungspunkt verschiedene Definitionen von Bildung herausgestellt sowie das Bildungs-

verständnis, das den Freiwilligendiensten zugrunde liegt, aufgezeigt werden. Damit einher 

geht ebenso die Einordnung der geleisteten Bildungsarbeit in formale, informelle bzw. non-

formale Bildung.  

2.3.1 Allgemeine Bildungsdebatte 

Der vieldeutige Gebrauch des Bildungsbegriffes ist darauf zurückzuführen, dass eine Mehrzahl 

an unterschiedlichen Bildungsverständnissen historisch entstanden ist. Bei der Betrachtung 

des „allgemeinen Bildungsbegriffes“, wie er von Wilhelm von Humbold und Johann Gottfried 

Herder beschrieben wurde, stellt Bildung in erster Linie ein Mittel dar, um autonom entgegen 

gesellschaftlicher Verhältnisse handeln zu können (vgl. Thimmel 2017, S. 224). Bestehende 

gesellschaftliche Ordnungen sollen hinterfragt und dabei von der starren Wissensanwendung 

abgekoppelt werden (vgl. ebd.). Bildung erfüllt damit nicht nur den Zweck Wissen zu erlangen 

und zu nutzen, sondern gibt Menschen die Möglichkeit, auf Grundlage des Erlernten selbstbe-

stimmt sowie losgelöst gesellschaftlicher Erwartungen zu handeln und nimmt damit einen 

ganzheitlichen Charakter an. Dem dominanten Bildungsverständnis formaler Bildungsträger, 

die das Ziel  verfolgen, eine Person vor allem hinsichtlich der individuellen Leistungen zu för-

dern und die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, steht ein „emanzipatorischer, bil-

dungstheoretisch fundierter Bildungsbegriff“ (ebd., S. 222f.) gegenüber. Die Grundelemente 

eines solchen Bildungsverständnisses sollen besonders Kompetenzen herausbilden, die zu 

einer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft befähigen (vgl. Adam 2018, S. 9). 
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Dabei wird über die bloße Wissensvermittlung hinausgegangen (vgl. ebd.) Die Grenzen zwi-

schen Theorie und Praxis werden aufgehoben und ebenso die Herausbildung von Handlungs-

kompetenzen und der Bewusstseinsbildung gefördert (vgl. Adam 2018, S. 9). Demzufolge wer-

den Menschen dazu bemächtigt bzw. dabei unterstützt, eigenständig zu handeln sowie eigene 

Entscheidungen treffen und Meinungen bilden zu können. „Emanzipation als übergreifendes 

Erziehungs- und Bildungsziel meint die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, sich von 

Abhängigkeiten und gesellschaftlichen Verhältnissen zu befreien, die ein Mündigwerden be- 

bzw. verhindern, und um gesellschaftliche Bedingungen zu kämpfen […]“ (Altenthan et. al. 

1995, zitiert nach Adam 2018, S.11). Dabei ist es grundlegend von Bedeutung, Bildung für alle 

zu gewährleisten (vgl. Adam 2018, S. 11). Diese Grundlage ist ebenso auf die Freiwilligen-

dienste zu übertragen, da diese offen für alle sind. Mit dem 12. Kinder- und Jugendbericht ging 

eine Veränderung des Bildungsverständnisses auch von politischer Seite einher. Erstmals 

wurde nicht nur über das Bildungsverständnis innerhalb formaler Bildungsorte gesprochen, 

auch außerschulische Angebote, dazu zählt ebenso die Bildungsarbeit in den Freiwilligen-

diensten, wurden in den Blick genommen (vgl. Nugel, März, Meissner, Schmidt 2014, S. 9). 

Im aktuellen Bildungsdiskurs lassen sich „wichtige Stichworte [wie] „Bildung als Selbstbildung“ 

und „Bildung als zentrale Ressource der Lebensführung“ oder „Bildung als Lebenskompetenz“ 

(Münchmeier 2010, S. 50) herausstellen und zu späterem Zeitpunkt der Arbeit für die Freiwil-

ligendienste diskutieren.  

Unabhängig davon, welches Bildungsverständnis betrachtet wird, findet immer ein Bezug von 

Bildung zur Lebenswelt der Menschen statt, weshalb ein klares Bildungsverständnis auch für 

Institutionen und Fachkräfte der Sozialen Arbeit grundlegend wichtig ist (vgl. Sting 2018, S. 

404). Demzufolge müssen sich Fachkräfte gezielt mit ihrem jeweiligen Bildungsverständnis 

auseinandersetzen, um eine einheitliche Arbeitsgrundlage anhand ihrer Zielsetzungen festzu-

schreiben. Grundlegende Annahme für Institutionen Sozialer Arbeit ist, dass Bildungsprozesse 

aktiv vom Menschen selbst ausgehen, wobei nicht nur Selbstentfaltung, sondern ebenso re-

flexive Prozesse in Bezug auf die gesellschaftliche Situation, in der sie sich befinden, sowie 

auf ihre eigene individuelle Lebenslage, stattfinden (vgl. ebd.). Bildung im Allgemeinen kann 

als Selbstfindungsprozess verstanden werden, bei dem Menschen einerseits ihre Stellung in 

der Gesellschaft festigen und zum anderen dazu befähigt werden, selbstbestimmt zu handeln 

(vgl. Adam 2018, S. 3).  

2.3.2 Formen von Bildung 

Ebenso existieren verschiedene Bildungsformen, die es zu unterscheiden gilt. In den letzten 

Jahren haben sich drei unterschiedliche Bildungsbereiche herausgebildet - die formale, non-

formale und informelle Bildung (vgl. Thimmel 2017, S. 225). Auch Akteure der Sozialen Arbeit 
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haben innerhalb dieser verschiedenen Zugänge Anschluss an Bildungsprozesse gefunden 

(vgl. Sting 2018, S. 405). 

Formale Bildung 

Wird von formaler Bildung gesprochen, werden stark strukturierte und von vornherein gere-

gelte Bildungssysteme, wie Schulen, Ausbildungsstätten und Hochschulen/Universitäten ver-

standen, bei welchen Bildung auf Leistung, die spätere Integration in den Arbeitsmarkt und 

Wissenserlangen ausgelegt ist (vgl. Thimmel 2017, S. 226). Diese Bildungssettings unterlie-

gen zudem den „Kultus- oder Bildungsministerien der Länder und im beruflichen Bildungssys-

tem liegt die Kompetenz beim Bund“ (ebd.). Die formelle Ausrichtung zeigt sich auch in den 

daraus resultierenden länderspezifisch einheitlichen Lehrplänen oder Curricula, die neben des 

Vorgebens der Lerninhalte auch eine Vergleichbarkeit der Leistungen regeln (vgl. ebd.).  

Informelle Bildung 

Informelle Bildungsprozesse finden vor allem von typischen Bildungsorten, beispielsweise der 

Schule oder in freiwilligen Bildungsangeboten, losgelöst statt, sind jedoch grundlegend not-

wendig, dass formale und non-formale Bildung gelingen kann (vgl. Thimmel & Wenzler 2014, 

S. 10). Informelle Bildung kommt demnach beispielsweise innerhalb der Familie, der Peer-

group und sozialer Medien vor (vgl. ebd.). Der Familie als Ort von informeller Bildung wird auch 

innerhalb des 16. Kinder- und Jugendberichts eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Bil-

dung im familiären Alltag wird als Teil des biografischen Erlebens herausgestellt (vgl. BMFSFJ 

2020, S. 150). Im Gegensatz zu formalen Bildungssettings, in denen der Bildungscharakter 

von vornherein bestimmt ist, wird der Prozess von informeller Bildung von den Personen nur 

bedingt als Bildung im herkömmlichen Sinne wahrgenommen, da die Bildungsprozesse viel-

mehr beiläufig und überall stattfinden (vgl. Täubig 2018, S. 417). So unterstützen informelle 

Bildungsprozesse beispielsweise bei der Herausbildung von Werten oder politischen Sichtwei-

sen (vgl. BMFSFJ 2020, S. 154).  

Non-formale Bildung  

Non-formale Bildungssettings stellen „jede Form der institutionell gestützten persönlichen wie 

sozialen Bildung von Menschen [dar], die sich nicht im schulischen System vollzieht“ (BMFSFJ 

2020, S. 307). Sie beruhen auf Freiwilligkeit, Offenheit, Partizipation und sind an keinerlei 

Lehrpläne o.ä. gebunden, sondern sehen Bildung als Selbstbildungsprozess mit dem Schwer-

punkt organisierte Bildungsmöglichkeiten anzubieten und in Folge dessen das Sammeln von 

eigenen lebensweltlichen Erfahrungen zu ermöglichen (vgl. Thimmel 2017, S. 226f.). Hierfür 

sind insbesondere der Einsatz und die Orientierung an emanzipatorischen Methoden von Be-

deutung (vgl. Thimmel & Wenzler 2014, S. 10). Non-formale Bildungsangebote zeigen sich 

beispielsweise innerhalb „offener Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendreisen […] eh-

renamtlich organisierter Verbandsarbeit […] [innerhalb] der politischen und kulturellen Bildung 
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[…] oder kompetenzorientierten Kursen im Rahmen der Aus- und Fortbildung für Teamer_in-

nen“ (Thimmel 2017, S. 227). Auch die Bildungsarbeit innerhalb der Freiwilligendienste kann 

aufgrund der oben beschriebenen Merkmale als non-formale Bildung eingeordnet werden. Ju-

gendfreiwilligendienste sehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen als selbstständig 

lernende Individuen an, die eine intrinsische Motivation besitzen, was mit jenem Verständnis 

innerhalb non-formaler Bildungsorte d´accord geht (vgl. Nugel et. al. 2014, S. 15). Das bedeu-

tet, dass während des Freiwilligendienstes der Fokus auf die individuellen Erfahrungen und 

den Fortschritt der Freiwilligen gelegt wird und eben nicht auf einem vorgeschriebenen Curri-

culum bzw. Lehrplan beruht. Zwar gibt es durch die Bildungsseminare festgelegte Bil-

dungstage, welche absolviert werden müssen, jedoch werden auch diese Inhalte an den Inte-

ressen der Freiwilligen und in Zusammenarbeit mit ihnen partizipativ festgelegt. Es findet dem-

nach eine starke Subjektorientierung statt. Die Zuordnung der Bildungsprozesse als non-for-

male und informelle Bildung beeinflusst auch die Wahl und Motivation der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen sich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden. Aufgrund der klaren 

Abgrenzung zum schulischen Lernen, durch die Kombination von Praxis und den dazu im Ver-

hältnis stehend, eher wenigen Bildungstagen, können die Freiwilligen Distanz zur formalen 

Schulstruktur gewinnen, sich eigene Lernziele setzen und alternative Lernerfahrungen sam-

meln (vgl. Rauschenbach 2015, S. 213). Die non-formale Struktur steckt bereits in der Be-

zeichnung des Bundesfreiwilligendienstes und Freiwilligen Sozialen Jahres selbst. Die Freiwil-

ligkeit des Angebotes ist bereits dadurch gegeben, dass die Jugendlichen und jungen Erwach-

senen sich autonom für einen Freiwilligendienst entscheiden (vgl. ebd., S. 216). Jedoch beruht 

nicht nur die Entscheidung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, auch die Beendigung des Jahres 

obliegt in der Regel den Freiwilligen selbst. So haben diese zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, 

ihren Vertrag vor regulärem Ende aufzulösen und den Freiwilligendienst vorzeitig zu beenden 

(vgl. ebd.). 

2.3.3 Bildungsverständnis innerhalb der Freiwilligendienste 

Bereits seit den 1970er Jahren wird den Freiwilligendiensten die Bedeutung als Orientierungs- 

und Bildungsjahr zugeschrieben, wobei es neben der Bewältigung von alltäglichen Anforde-

rungen auch zur Verknüpfung von eigenem Handeln mit Lernprozessen kommen soll (vgl. 

Bonus & Vogt 2018, S. 29f.). Bildungsseminare sind dabei eine bedeutende Möglichkeit, er-

worbenes Wissen und Erfahrungen aus dem Praxisalltag zu reflektieren (vgl. ebd.). Auch ge-

setzlich wird die Bedeutung als Bildungsort festgelegt. So wird in §1 JFDG davon gesprochen, 

dass die Bildungsfähigkeit der Freiwilligen gefördert werden soll. Weiterhin ist in §3 Abs. 2 

JFDG das Ziel der Kompetenzerweiterung in sozialer, kultureller und interkultureller Hinsicht 

festgeschrieben. In §1 BFDG wird dem BFD zudem die Funktion der Förderung von lebens-

langem Lernen zugewiesen und stellt in §4 BFDG zum einem das Ziel der Kompetenzerwei-

terung während des Freiwilligendienstes und zum anderem die Besonderheit der politischen 
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Bildungswoche heraus. Im Abschlussbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend über eben jene gesetzlichen Grundlagen, werden im speziellen Jugend-

freiwilligendienste als Lern- und Bildungsorte dargestellt (vgl. BMFSFJ 2015, S. 24). Sie bieten 

gerade in der Übergangsphase von Schule zu Ausbildung/Studium den jungen Menschen die 

Möglichkeit, sich zu orientieren und gleichzeitig ihre Kompetenzen in sozialer und fachlicher 

Hinsicht sowie in Bezug auf alltägliche Fähigkeiten in der Einsatzstelle auszubauen (vgl. ebd., 

S. 25). 

Der 11. Kinder- und Jugendbericht stellt den Bildungsauftrag der Jugendfreiwilligendienste da-

hingehend heraus, dass diese auf „allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, 

naturkundliche und technische Bildung ziel[en]“ (Nugel et. al. 2014, S. 8). Für die pädagogi-

sche Begleitung der Freiwilligen ist ein Bildungsverständnis notwendig, welches auf der 

Selbstständigkeit und der Verantwortungsübernahme der Freiwilligen beruht (vgl. ebd.). Nur 

so ist es möglich, dass die Freiwilligen sich individuell entwickeln und Kompetenzen beispiels-

weise sozialer oder personeller Art ausprägen können (vgl. ebd.). Ziel ist es, ein Setting zu 

schaffen, in welchem durch eine Vielfalt an Seminarangeboten und mit den in der Praxis ge-

sammelten Erfahrungen, persönliche Lernerfahrungen möglich sind und die Freiwilligen 

selbstständig neue Fähigkeiten erlernen und bereits vorhandene Kompetenzen ausbauen 

können (vgl. ebd., S. 10f.). Bildung ist dabei zum Beispiel nicht in unbedingt zu erlernenden 

Punkten vorgeschrieben, sondern wird vielmehr als „das selbst-entdeckende und selbst-regu-

lierende Potenzial menschlicher Tätigkeit“ (ebd., S. 11) gesehen. Um eben jenes selbstregu-

lierendes Lernen zu ermöglichen, orientieren sich die Fachkräfte nicht nur an den Kompeten-

zen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sondern es ist ebenso eine Verantwortungs-

übernahme innerhalb der Einsatzstellen sicherzustellen (vgl. ebd., S. 12ff.). Diese Gedanken 

werden auch im aktuellen Kinder- und Jugendbericht aufgegriffen und wie folgt beschrieben: 

„Der Bildungsauftrag der Jugendfreiwilligendienste stellt daher vor allem ein soziales Lernen 

im umfassenden Sinne zum Beispiel durch die Ausbildung oder Erweiterung von Kompetenzen 

und Haltungen, wie Empathie, Toleranz oder Solidarität in den Mittelpunkt.“ (BMFSFJ 2020, 

S. 454).  

Auch wird in Hinsicht auf die Freiwilligendienste von einem subjektorientierten Bildungsbegriff 

gesprochen (vgl. Kruse 2019, S. 196). Bildungschancen werden dabei vor allem in der Ver-

zahnung von Praxiseinsatz und Bildungsarbeit gesehen, wobei informelle Bildungsprozesse 

reflektiert werden können (vgl. ebd., S. 197). Die verschiedenen Bildungsverständnisse haben 

jedoch Schnittmengen, in denen sie gleiche bzw. ähnliche Ansichten vertreten.  

Im Rahmen einer Forschungsstudie des Internationalen Bundes konnten drei verschiedene 

Bildungsverständnisse innerhalb der Freiwilligendienste herausgestellt werden (vgl. Bonus & 

Vogt 2018, S. 42): 
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 „Fit machen und Orientierung“: Freiwilligendienstträger, die diesem Bildungstypen zu-

zuordnen sind, besitzen ein funktional-formales Bildungsverständnis (vgl. Bonus & Vogt 

2018, S. 42). Die Bildungsangebote zeichnen sich dadurch aus, dass die Freiwilligen in 

der Bewältigung von alltäglichen Aufgaben in der Praxis und für den Einstieg in den Ar-

beitsmarkt gestärkt werden (vgl. ebd.). Daraus ergeben sich vor allem Seminarthemen, die 

an der alltäglichen Arbeit der Freiwilligen orientiert sind und diese in fachlicher Hinsicht 

besonders herausstellen (vgl. ebd.). Allerdings ergibt sich daraus auch eine eher geringe 

Möglichkeit der Freiwilligen, sich selbst bei der Planung und Gestaltung der Angebote ein-

zubringen. Non-formale Bildungselemente, wie Partizipation, stehen dabei eher weniger 

im Fokus (vgl. ebd., S. 42f.).  

 „Vermittlung und soziales Lernen“: Innerhalb dieses Bildungstyps steht die Vermittlung 

von Wissen und gesellschaftlich bedeutsamem Verhaltensweisen, wie „gewaltfreie Kon-

fliktlösung, Empathie und Toleranz“ (ebd., S. 45) im Fokus. Freiwilligendienste sollen dabei 

Inhalte kompensieren, die in anderen Bildungsinstitutionen bzw. im familiären Kontext, 

nicht erworben wurden (ebd., S. 45f.). Im Rahmen dieses Bildungsverständnisses werden 

non-formale Merkmale, wie Partizipation und Offenheit, durch eine starke Strukturierung 

der Seminarinhalte eher vernachlässigt (vgl. ebd., S. 46). 

 „Ermöglichung und Selbstbestimmung“: Dieser Bildungstyp beruht auf einem kritisch-

emanzipatorischen Bildungsverständnis (vgl. ebd.). Dabei werden Autonomie, Freiwillig-

keit, Offenheit, Transparenz, Kommunikation auf Augenhöhe und Partizipation besonders 

in den Vordergrund gerückt (vgl. ebd.). Ziele der Bildungsarbeit werden mit und durch die 

Freiwilligen bestimmt, sodass diese im Laufe des Jahres Kompetenzen hinsichtlich ihrer 

Selbstreflexion ausbilden und darin gestärkt werden (vgl. ebd., S. 47). „Die Ermöglichung 

von Selbstbestimmung ist das übergeordnete Bildungsziel […]“ (ebd.). Das bedeutet nicht 

nur das Einbeziehen in die Planung der Seminare und Aushandlungsprozesse zwischen 

Freiwilligen und Seminarleitung, sondern ebenso hinsichtlich der kritischen Auseinander-

setzung mit den eigenen Grenzen und Zwängen der Arbeitswelt zu befähigen (vgl. ebd., 

S. 47f.). Den Freiwilligen wird demnach der Raum zur Selbsterprobung gegeben, um ihr 

Handeln in der Gruppe zu gestalten sowie um Herausforderungen zu reflektieren. Die Bil-

dungsreferent:innen begleiten die Freiwilligen während ihres Freiwilligendienstes und ste-

hen bei Schwierigkeiten beratend zur Seite (vgl. ebd., S. 48).  

Die Forschungsstudie zeigt deutlich, dass ein übergeordnetes Bildungsverständnis in den Frei-

willigendiensten ebenso wie in der Bildungsdebatte nicht existent ist (vgl. ebd., S. 49). Es wird 

von der Notwendigkeit gesprochen, ein übergeordnetes Bildungsverständnis durch die Be-

trachtung aller drei Bildungstypen zu erarbeiten (vgl. ebd.). Aufgrund der teilweise stark wider-

sprüchlichen Merkmale, besonders zwischen dem ersten und dritten Bildungstyp, stellt das 

jedoch eine Herausforderung dar (vgl. ebd.). Umso wichtiger ist es, das für die vorliegende 
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Arbeit zugrundeliegende Bildungsverständnis aufzuzeigen, um zu späterem Zeitpunkt den 

Einsatz digitaler Methoden zu betrachten. Mit Orientierung an den oben herausgestellten Bil-

dungstypen ist insbesondere der dritte Bildungstyp „Ermöglichung und Selbstbestimmung“ für 

die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da er den Charakteristiken von non-formalen Bildungs-

angeboten sowie den Zielformulierungen eines Freiwilligendienstes am ehesten entspricht. 

Ebenso kann Bildung als Emanzipationselement gesehen werden, wodurch die Freiwilligen 

innerhalb ihres Freiwilligendienstes verschiedene Kompetenzen ausbauen und entwickeln 

können, um in ihrer Selbstständigkeit gestärkt zu werden.  

2.4 Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Bildungsarbeit innerhalb der Freiwilligendienste findet zum einem während der gesetzlich vor-

geschriebenen Bildungstage, jedoch auch während der täglichen Arbeit in der Einsatzstelle 

statt. Die grundlegende Bildungsarbeit kann zusammengefasst werden in: 

 Individuelle Beratung und Begleitung 

 Bildungsarbeit in den Seminaren 

 Praktische Tätigkeiten in den Einsatzstellen und fachliche Anleitung 

(vgl. Bonus & Vogt 2018, S. 37). 

In den Bildungsseminaren geht es nicht nur darum, das Demokratieverständnis der Freiwilli-

gen zu stärken, sondern es soll ebenso Erlebtes in der Gruppe reflektiert und sich mit gesell-

schaftlich aktuellen und relevanten Themen beschäftigt werden (vgl. ebd.). Der Bundesfreiwil-

ligendienst stellt dabei eine Ausnahme dar, da in 25 Bildungstagen fünf Tage politische Bildung 

vorgesehen sind, die vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 

übernommen werden. Politische Bildung findet jedoch auch in den Bildungsseminaren von 

anderen Jugendfreiwilligendienstformaten statt. Dabei kommt es zur Verbindung von Erfah-

rungen aus den Einsatzstellen, zum Beispiel hinsichtlich Armut oder Flucht, mit Reflexions- 

und Lernprozessen während der Seminarwochen (vgl. Eichhorn 2020, S. 17).  

Neben dieser offenkundig ausgeschriebenen Bildungsarbeit kommt es auch in den Einsatz-

stellen zu Bildungsprozessen, die besonders durch die betreuenden Personen vor Ort vorge-

nommen werden. Von Seiten der Fachkräfte des Trägers wird eine pädagogische Begleitung 

in Form von „Einsatzstellenbesuchen, Reflexionsgespräche[n] und […] eine[r] engen Koope-

ration mit den Einsatzstellen sichergestellt“ (Bonus & Vogt 2018, S. 37). Weiterhin ist eine 

individuelle Begleitung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgesehen, die in Form 

von Einzelgesprächen, Telefonaten und Beratung besonders zur selbstständigen Lösungsfin-

dung beitragen soll (vgl. ebd). Im Sinne der Forschungsfrage dieser Arbeit soll im Weiteren 

vorrangig auf die Bildungsarbeit in den Seminaren und der Beratung und Begleitung während 

des Freiwilligendienstes eingegangen werden. 
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Die Bildungsarbeit und Kompetenzentwicklung in den Freiwilligendiensten kann unter ande-

rem in vier Bildungsdimensionen eingeteilt werden, die innerhalb eines erweiterten und zeit-

gemäßen Bildungsbegriff von Seiten der UNESCO (1996, zitiert nach Rauschenbach 2015) 

vorgeschlagen wurden:  

 Learn to know meint die Entwicklung von kulturellen Kompetenzen, die notwendig 

sind um Teil der Gesellschaft zu sein und diese auch verstehen zu können. 

 Learn to do beinhaltet die Ausbildung sogenannter instrumenteller Kompetenzen, d.h. 

der Entwicklung praktischer Fähigkeiten sich innerhalb der Gesellschaft, der Menschen 

und der Natur zu bewegen. 

 Learn to be umfasst personale Kompetenzen, die das Subjekt benötigt um sich selbst 

zu verstehen, Gedanken und Gefühle einordnen zu können und ebenso zu bewältigen. 

 Learn to live together stellt die Herausbildung von sozialen Kompetenzen in den Vor-

dergrund, welche der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Verantwortungs-

übernahme dienlich sind (vgl. UNESCO 1996 & Rauschenbach 2009, zitiert nach Rau-

schenbach 2015, S. 213). 

Eben jene Ziele der Kompetenzerweiterung schreiben auch die Bildungsziele innerhalb der 

Freiwilligendienste fest. Bildungsangebote, die pädagogische Begleitung und die Arbeit in der 

Einsatzstelle tragen dazu bei. Dabei werden die Freiwilligen außerdem hinsichtlich ihrer sozi-

alen, instrumentellen und personalen Kompetenzen gefördert (vgl. Rauschenbach 2015, S. 

215). Weiterhin sind die Arbeit im Team und das Agieren innerhalb einer Gruppe, während 

des gesamten Jahres Schlüsselelemente des Freiwilligendienstes (vgl. ebd.). Neben der Aus-

bildung sozialer Kompetenzen steht die „Bewältigung der anstehenden Aufgaben und der be-

ruflichen Interaktion“ (ebd.) im Vordergrund. Um eben jene Aufgaben und Situationen auch 

bewältigen zu können, sind Reflexionsgespräche und der Austausch mit anderen Freiwilligen 

während der Bildungstage von enormer Bedeutung. Auch in Hinsicht des Prinzips „learn to live 

together“ übernehmen die Freiwilligen während ihres Dienstes Verantwortung für ihr Handeln 

und bekommen durch Arbeitsaufträge innerhalb der Einsatzstelle mehr und mehr Verantwor-

tung übertragen (vgl. ebd., S. 217). Zusätzlich sind sie bis zu einem bestimmten Grad selbst 

verantwortlich für die Ausgestaltung und Themen der Bildungsseminare und können bei der 

Planung und Durchführung mitbestimmen (vgl. ebd.). Diese Verantwortungsübernahme haben 

sie in dieser Art, während der Schule, nicht erfahren und können so in ihren Kompetenzen 

zunehmend wachsen (vgl. ebd.). 

Die Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten ist verschiedenen Handlungsprinzipien, wie Par-

tizipation, Lebensweltorientierung, Inklusion, Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung un-

terlegen (vgl. Eichhorn 2020, S. 13). Grundlage ist eine wertschätzende und reflektierende 

pädagogische Arbeit (vgl. ebd.). Dies meint nicht nur die Reflexion der in der Einsatzstelle 
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erlebten Erfahrungen, sondern ebenso den Umgang in der Gruppe und der eigenen Person. 

Während der Seminare wird die Partizipation der Freiwilligen beispielsweise in Hinblick auf die 

Themenwahl und die Gestaltung ausdrücklich erwünscht und bildet damit eines der wichtigs-

ten Handlungsprinzipien für die pädagogischen Fachkräfte (vgl. BMFSFJ 2015, S. 136). The-

matisch sind die Bildungsseminare am Format der Freiwilligendienste ausgerichtet (vgl. ebd., 

S. 145). Demzufolge stehen im FSJ vermehrt soziale Themen, beim FÖJ ökologische und 

beim BFD gesellschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt (vgl. ebd.). Dies ist jedoch keine zwin-

gende Richtlinie (vgl. ebd., S. 148). Womit sich letztendlich genau befasst wird, soll vorrangig 

durch die Freiwilligen selbst vorgegeben werden (vgl. BDKJ & DCV 2018, S. 39). Die partizi-

pative Einbindung sieht dabei auch die Vorbereitung und die Übernahme von Aufgaben inner-

halb der Seminarwoche vor (vgl. ebd.). Der Abschlussbericht des BMFSFJ stellt außerdem 

heraus, dass der Großteil der Freiwilligendienst-Träger auf die aktive Mitgestaltung der Semi-

nare von Seiten der Freiwilligen aus zählt und diese ihre eigenen Erfahrungen einbringen sol-

len (vgl. BMFSFJ 2015, S. 145). Als Interessenvertretung werden des weiteren Gruppenspre-

cher:innen gewählt, die in engem Austausch mit den Bildungsreferent:innen stehen und so an 

Mitsprache und Eigenständigkeit gewinnen (vgl. ebd.). In Gruppendiskussionen haben die 

Freiwilligen die Möglichkeit, Themen oder Erfahrungen aus der Einsatzstelle einzubringen und 

ebenso das Erlebte der anderen kennenzulernen und in einen gegenseitigen Austausch zu 

kommen (vgl. ebd.). Die Bildungsseminare tragen so zur Persönlichkeits- und Lebensorientie-

rung bei, ebenso wie die Arbeit in der Einsatzstelle (vgl. ebd., S. 284). Von großer Bedeutung 

sind dabei Reflexionsprozesse der Freiwilligen selbst (vgl. BDKJ & DCV 2018, S. 39). Die 

Teilnehmenden sollen neben Motiven und Erwartungen an den Freiwilligendienst auch sich 

selbst reflektieren und eigene Stärken und Herausforderungen erkennen (vgl. ebd.). Auch die 

tägliche Arbeit in der Einsatzstelle gilt es hinsichtlich gegenwärtiger gesellschaftlicher Pro-

zesse zu reflektieren (vgl. ebd.). Die Freiwilligen werden so in ihrem Engagement und ihrer 

Persönlichkeit gestärkt (vgl. ebd.). Weiterhin sind die Seminare zur Vernetzung der Freiwilligen 

untereinander ausgelegt (vgl. ebd.). Während der Bildungsseminare soll genügend Raum für 

das gegenseitige Kennenlernen der anderen eingeräumt werden. Aufgabe der Bildungsrefe-

rent:innen ist es dabei, Gruppenprozesse zu initiieren bzw. zu begleiten. Die Gruppe wird da-

bei Lern- und Erfahrungsort, in welchem Konflikte ausgetragen oder Kritik geübt werden kann 

(vgl. ebd.). Auch finden die Freiwilligen ihre Rolle in der Gruppe, lernen eigene Grenzen und 

die der anderen kennen und akzeptieren (vgl. ebd.). Dafür werden verschiedene Methoden 

genutzt, die die Gruppe beim Kennenlernen, der Zusammenarbeit oder in ihrer Kommunikation 

unterstützen. So wird ein Raum geschaffen, in dem gesellschaftliche Problemlagen diskutiert 

werden können, gleichzeitig jedoch die Freiwilligen die Möglichkeit haben, eigene Themen und 

Probleme einzubringen (vgl. ebd.).  
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Um eine Auseinandersetzung mit Gesellschaftsprozessen, wie Diskriminierung oder Ausgren-

zung zu gewährleisten, gilt es emanzipative Lernprozesse zu schaffen, die eben jene Inhalte 

thematisieren und eine Reflexion dieser unterstützen (vgl. Nugel et. al. 2014, S.9). Dies kann 

beispielsweise in Form von Diskussionen über alternative Gesellschaftsmodelle geschehen 

(vgl. ebd.). Dieses Merkmal wird auch in Bezug auf die Freiwilligendienste sichtbar. Besonders 

im BFD findet in der politischen Bildungswoche eine aktive Auseinandersetzung mit dem Ge-

sellschaftssystem und politischen Abläufen statt. Zusätzlich dazu kommt es ebenso im Rah-

men anderer Bildungsseminare zu einer Auseinandersetzung mit den genannten Themen. 

2.5 Digitale Bildungsarbeit 

Digitale Bildungsarbeit beruht auf dem Einsatz digitaler Medien. Dafür ist es notwendig, den 

Medienbegriff zunächst kurz zu definieren. Ähnlich zu der im Vorfeld beschriebenen Bildungs-

debatte reiht sich auch der aktuelle Diskurs um einen einheitlichen Medienbegriff ein. Gegen-

wärtig wird von einem weitgefassten Medienbegriff gesprochen, „[…] der sowohl die individu-

elle Mediennutzung – von den klassischen Massenmedien über Computer und Internet bis hin 

zu mobilen Medien – als auch ihre Bezüge zu Gruppen, gesellschaftlichen Systemen und Kul-

turen mit einbezieht“ (Hugger 2021, S. 99). Von einem weit gefächerten Medienbegriff geht 

ebenso Swertz (2015, S. 1) aus, welcher Medien als etwas von den Menschen selbst hervor-

gebrachtes ansieht und eben jene im Zuge von Bildungserfahrungen auf diese angewiesen 

sind. Die zwischenmenschliche Kommunikation beruht auf Medien, weshalb auch im Sinne 

einer pädagogischen Sicht die Verwendung kritisch reflektiert und ein theoretisches Verständ-

nis für eben diese vorhanden sein muss (vgl. ebd., S. 2). Sollen digitale Bildungsangebote 

initiiert werden, müssen verschiedene Konzepte miteinander verglichen werden (vgl. Prohaska 

2021, S. 28). Diese gilt es demzufolge hinsichtlich ihrer Geeignetheit zu prüfen und die Opti-

male auszuwählen. Dafür ist es notwendig, zu verstehen, wie online miteinander kommuniziert 

werden kann. Kommunikationsformen im virtuellen Raum können entweder synchron oder 

asynchron verlaufen (vgl. ebd.). 

 Synchrone Kommunikation: Die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden und den 

Moderierenden findet zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem virtuellen Seminarraum 

statt (vgl. ebd., S. 29). Verglichen werden kann dies mit Veranstaltungen die vor Ort statt-

finden (vgl. ebd.). Durch verschiedene Methoden, beispielsweise Meinungsabfragen oder 

Diskussionsrunden wird mit den Teilnehmenden in Interaktion getreten (vgl. ebd.). 

 Asynchrone Kommunikation: Im Gegensatz zu synchroner Kommunikation wird hier 

nicht zeitgleich mit den Teilnehmenden kommuniziert (vgl. ebd., S. 28). Die Teilnehmen-

den sind hier beispielsweise zum Selbststudium angehalten oder haben die Möglichkeit, 

sich in Diskussionsforen über Inhalte auszutauschen (vgl. ebd.). Wann sie sich dafür Zeit 

nehmen, können sie dabei selbstbestimmt planen (vgl. ebd.). Dafür sind von Seiten der 
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Moderierenden genaue Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen vorzugeben, an 

denen sich die Teilnehmenden orientieren können (vgl. Prohaska 2021, S. 34). 

Prohaska (2021) stellt unter anderem Webinare, Live-Online-Trainings oder das Konzept des 

Blended Learning als mögliche Formate für digitale Bildung heraus (vgl. S. 28). Webinare stel-

len dabei Live-Veranstaltungen dar, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt für eine unbe-

grenzte Anzahl an Teilnehmenden stattfinden können (vgl. ebd., S. 29). Die Kommunikation 

zwischen Moderierenden und Teilnehmenden findet dabei vorrangig über den Chat statt, wäh-

rend Kamera und Mikrofon ausgeschaltet sind (vgl. ebd.). Ähnlich ist es beim Live-Online-

Training. Im Gegensatz zum Webinar wird hier jedoch die Interaktion von den Teilnehmenden 

explizit gewünscht, weshalb es unbedingt notwendig ist, die Kamera sowie das Mikrofon zu-

zuschalten (vgl. ebd., S. 30). Teilnehmende sollen so untereinander in den Austausch kommen 

und die Veranstaltung proaktiv mitbestimmen und –gestalten (vgl. ebd.). Blended Learning 

verbindet digitale Kommunikationsformen mit Präsenzseminaren (vgl. ebd., S. 31). Demzu-

folge können Bildungsangebote so geplant werden, dass neben Präsenzseminaren verschie-

dene Inhalte in virtueller Form vermittelt werden. Dies ermöglicht es, die Vorteile der jeweiligen 

Seminarformate miteinander zu kombinieren (vgl. ebd.). So können Präsenztreffen stattfinden, 

um die notwendigen informellen Gespräche zu initiieren oder Gruppendynamiken zu stärken 

(vgl. Steiner, Korecky, Nemeth 2021, S. 3). Auch können digitale Pinnwände oder Whiteboards 

auch in Zukunft für das gemeinsame Erarbeiten verwendet werden (vgl. ebd.). 

Die sich in Präsenz oftmals an der Gruppe und deren Bedürfnisse orientierende Seminare 

müssen, im digitalen Kontext viel stärker geplant und von vornherein festgelegt werden (vgl. 

Prohaska 2021, S. 37). Die Gruppe bekommt demzufolge bereits eine vorgegebene Struktur, 

an der sie sich orientieren kann. Weiterhin gilt es soziale Beziehungen und Gruppendynamiken 

zu gewährleisten, dass sich die Teilnehmenden trotz der Distanz zueinander, im virtuellen 

Raum wohlfühlen und sicher agieren können (vgl. ebd., S. 54). Fühlen sich die Teilnehmenden 

miteinander verbunden und haben als Gruppe ein Wir-Gefühl herausgebildet, bringen sie sich 

zum einen aktiver in das Seminar ein und sind motiviert, daran teilzunehmen sowie virtuell 

Bildung zu erfahren (vgl. ebd., S. 55). Dies kann durch den Blended Learning Ansatz unter-

stützt werden, indem in Präsenzphasen der Gruppenzusammenhalt besonders in den Vorder-

grund rückt (vgl. ebd.). Jedoch gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Gruppe auch 

innerhalb des virtuellen Raumes zu stärken. Dafür können beispielsweise verschiedene Auf-

wärmspiele und Vorstellungsrunden genutzt werden, um einander besser kennenzulernen 

(vgl. ebd.). Auch bietet sich das Arbeiten in Kleingruppen an, damit die Teilnehmenden unter-

einander in Kontakt und Austausch kommen (vgl. ebd.). Gemeinsame Ergebnisse können bei-

spielsweise auf digitalen Pinnwänden festgehalten und im Plenum dem Rest der Gruppe vor-

gestellt werden (vgl. ebd.). Ein mögliches Online-Tool hierfür wäre padlet.de. Weiterhin ist es 
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sinnvoll, während synchroner Seminare Chat, Mikrofon und Kamera zur Kommunikation mit-

einander zu nutzen (vgl. Prohaska 2021, S. 55). Für die Herausbildung von Gruppenprozessen 

sollte außerdem eine Netiquette, die am Verhaltenskodex von Präsenzseminaren orientiert ist, 

mit den Teilnehmenden geteilt werden (vgl. ebd., S. 70). 

Im Weiteren soll eine kleine Auswahl an verschiedenen Methoden für Online-Seminare aufge-

zeigt werden. Neben der bereits genannten Kleingruppenarbeit können verschiedene Feed-

back und Erwartungsabfragen gemeinsam mit der Gruppe durchgeführt werden (vgl. Steiner 

et. al. 2021, S. 2). Online-Tools, die dafür verwendet werden können, sind beispielsweise on-

coo.de oder mentimeter.de (vgl. ebd.). Außerdem können zur Auflockerung gemeinsam Er-

klärvideos geschaut werden oder spielerische Sequenzen, beispielsweise in Form eines Quizz 

eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 3). Das bereits erwähnte Padlet bietet weiterhin die Möglich-

keit, gemeinsame Ideensammlungen zu erstellen oder Ergebnisse auch über die Seminarzeit 

hinaus festzuhalten (vgl. ebd.). Hier wird zudem die Chance des weiteren Einsatzes in Prä-

senzseminaren gesehen (vgl. ebd.). Auch die in der Kommunikationsplattform integrierten 

technischen Extras können sinnvoll in die Bildungsarbeit integriert werden (vgl. Schmelzer et. 

al. 2016, S. 7). Der Chat steht den Freiwilligen jederzeit zur Verfügung, um beispielsweise 

Fragen zu teilen (vgl. ebd.). Auch sind oftmals Whiteboards integriert, die zur Visualisierung 

des Seminares beitragen können, beispielsweise für Ideensammlungen, Feedbackmöglichkei-

ten und Stimmungsabfragen (vgl. ebd.). Gerne werden auch verschiedene Energizer virtuell 

eingesetzt, um die Motivation und Aufmerksamkeit der Freiwilligen aufrecht zu halten (vgl. 

Willing & Grandmontage 2020, S. 139). Dafür müssen die Teilnehmenden zum Beispiel in 

einer bestimmten Zeit einen beschriebenen Gegenstand innerhalb ihrer Wohnung finden, den 

sie dann in die Kamera halten (vgl. ebd.). Auch kann das gegenseitige Kennenlernen dadurch 

unterstützt werden, dass die Teilnehmenden sich und ihre Umgebung um sie herum kurz vor-

stellen (vgl. ebd.). Auch Methoden, die in den Präsenzseminaren genutzt werden, können in-

tegriert werden. Beispielsweise sind verschiedene Kennlernübungen, wie Speed-Dating oder 

„Alle, die…“ auch virtuell übertragen werden. Ebenso die Methode „2 Wahrheiten und 1 Lüge“ 

kann online funktionieren (vgl. ebd.). Eine große Auswahl an möglichen Methoden werden 

unter anderem von Caspar Siebel auf seiner Webseite „Wilde Workshop Spiele“2 und durch 

die Servicestelle „netzwärts“3 gesammelt dargestellt. Zusammenfassend kann herausgestellt 

werden, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher, digital anwendbarer Methoden gibt, um Bil-

dungsarbeit ansprechend zu gestalten. Die Wahl der Methoden sollte an das Ziel des Semi-

nars angepasst und auf die Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt werden.   

                                                
2 Einsehbar unter: https://www.workshop-spiele.de/  
 
3 Einsehbar unter: https://hackmd.io/@netzwaerts/KMS  

https://www.workshop-spiele.de/
https://hackmd.io/@netzwaerts/KMS
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2.5.1 Relevanz digitaler Medien in der Bildungsarbeit 

Um die Relevanz von digitalen Medien in der Bildungsarbeit aufzuzeigen, gilt es zunächst her-

auszustellen, dass der Einsatz von klassischen Medien, wie Zeitungen oder Büchern mehr 

und mehr von digitalen Medien ersetzt wird, weshalb es zur Bezeichnung des Bildungsraumes 

als Raum digitaler Medien kommt (vgl. BMFSFJ 2020, S. 293). Dass Medienräume immer 

mehr ihre Verschiebung ins Digitale erfahren, ist im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 

Veränderungen zu betrachten und kann unter anderem mit der zunehmenden Bedeutung von 

Technik im alltäglichen Leben erklärt werden (vgl. ebd.). Grenzen zwischen Umwelt, Mensch 

und Technik verschwimmen immer mehr und lassen zunehmend keine genaue Abgrenzung 

von analogen und digitalen Medien bzw. online und offline zu, weshalb immer häufiger von 

einer „Onlife“ Kultur gesprochen wird (vgl. ebd., S. 293f.). Beispielsweise werden klassische 

Medienangebote, wie Zeitungen, digital konsumiert und bilden einen Teil der vielfältig genutz-

ten Medien, um die eigenen Interessen zu erfüllen (vgl. ebd., S. 294). Demnach ist es von 

Bedeutung, beim Erfassen möglicher digitaler Bildungsräume, möglichst viele Mediengattun-

gen, nicht nur informativer Art, sondern ebenso spielerischer Art, wie Social Media Formate, 

YouTube oder auch Gaming Seiten einzubeziehen (vgl. ebd., S. 297). Digitale Medien fungie-

ren in dieser Form zum einem als Bildungsinhalt und zum anderen als Bildungsmittel (vgl. 

Albrecht & Revermann 2016, S. 37). Demnach ist es notwendig, auch klassische Medienan-

gebote bzw. den Einsatz von Medien kritisch zu hinterfragen und an die bestehenden Ansprü-

che der Zielgruppe anzupassen (vgl. BMFSFJ 2020, S. 294). Es ist daher notwendig, eine 

Mehrdimensionalität von Angeboten zu entwickeln, die neben der Förderung digitaler Hand-

lungsfähigkeit, dazu befähigen sollen, sich im digitalen Raum sicher zu bewegen (vgl. ebd., S. 

303). Innerhalb eines digitalen Bildungsraums können ebenso Selbstwirksamkeitserfahrun-

gen, soziale Zugehörigkeit und Austauschprozesse stattfinden, wie auf realer Ebene (vgl. 

ebd.).  

Im Bildungsdiskurs erlangen auch außerschulische Bildungsangebote immer mehr Anerken-

nung, wenn Bildungspotentiale untersucht werden (vgl. Lerche 2010, S. 85). Darunter fallen 

auch die Freiwilligendienste mit ihrer Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Menschen. Das 

Umdenken hinsichtlich Bildungsangeboten und die zunehmende Technisierung der Gesell-

schaft führen zu neuen Bedarfen, die durch Bildungsträger abgedeckt werden müssen (vgl. 

ebd.). Darunter zählt auch der Erwerb von Medienkompetenz, welche die Grundlage für Me-

dienbildungsprozesse darstellt (vgl. ebd., S. 85ff.).  

Medien und damit einhergehende Risiken müssen bei der Betrachtung der Entwicklung von 

Jugendlichen präsent sein (vgl. Hoffmann 2010, S. 60). Es ist also notwendig, dass Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit Medien, die im Zuge der Lebensbewältigung und dem Erlangen von Hand-

lungsfähigkeit in ihre Arbeit einbeziehen (vgl. ebd., S. 59f.). Innerhalb der Bildungsarbeit in 

den Freiwilligendiensten spiegelt sich die Lebensbewältigung vor allem durch das Erlangen 
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und Ausbauen von Kompetenzen wieder. Im Zuge der Kompetenzerweiterung bei Jugendli-

chen muss demnach der kritische Umgang und der Erwerb von Handlungsfähigkeit in digitalen 

Welten mitgedacht werden. „Wirklichkeit ist heute nicht nur vielfältig durch Medien vermittelt, 

sondern wird von Medien mitdefiniert. Eine Pädagogik ohne Berücksichtigung von Medien ist 

daher praktisch nicht möglich“ (Hoffmann 2010, S. 60).  

Medien sind in der Lebenswelt der Jugendlichen ständig präsent. Sie bieten zum einem Chan-

cen, insbesondere hinsichtlich informeller Bildungsprozesse, sind gleichzeitig jedoch auch als 

Risiko zu betrachten (vgl. ebd., S. 62). Um eine gelingende Lebensbewältigung zu gewähr-

leisten, ist es notwendig die Medienkompetenzen ständig zu erweitern. Hoffmann spricht da-

von, dass „[o]hne ein gewisses Maß an ständig zu aktualisierender Medienkompetenz […] in 

unserer Gesellschaft ein „normales“ Leben kaum mehr zu bewältigen“ (ebd., S. 62) ist. Dafür 

benötigt es also Angebote bzw. die Integration von Medien zur Förderung der Medienkompe-

tenz der Zielgruppe. Digitale Bildungsarbeit knüpft demnach an Bedarfe innerhalb einer sich 

immer weiter digitalisierenden Welt an. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln sollte gerade 

deshalb gleichrangig zu traditionellen Medien stehen und in allen pädagogischen Angeboten 

etabliert und herausgestellt werden (vgl. ebd., S. 67). 

Digitale Räume sollen dabei nicht losgelöst von Begegnungsräumen vor Ort betrachtet werden 

(vgl. Neuburg, Kühne, Reicher 2020, S. 169). Sie stellen demnach vielmehr eine Möglichkeit 

dar, Begegnungsräume zu erweitern (vgl. ebd.). Wie eingangs beschrieben, verlagern sich die 

Lebenswelten der Zielgruppe immer mehr in digitale Welten. Schwerpunkt der Bildungsarbeit 

innerhalb der Freiwilligendienste ist nach einem emanzipativen Bildungsverständnis, der Ein-

bezug und die Kompetenzförderung der Freiwilligen. Gerade deswegen ist es notwendig auch 

hier den Blick auf digitale Welten zu richten und Methoden zu ergründen, die sich mit der 

Lebenswelt vereinbaren lassen. Mit der „Medienbildung in Sachsen“ (MESA) wurde die Not-

wendigkeit von digitalen Angeboten, die durch die zunehmende Digitalisierung einhergeht, im 

Speziellen für außerschulische Bildungsbereiche aufgezeigt (vgl. Sächsisches Staatsministe-

rium für Kultus 2019, S. 5). Bei der Betrachtung von Medienbildung in non-formalen Bildungs-

settings gilt es herauszustellen, dass diese auf den Erfahrungen der Zielgruppe der Jugendli-

chen und ihren Lern- und Lehrprozessen und den damit erworbenen Kompetenzen aufbaut 

(vgl. ebd., S. 8).  

2.5.2 Integration medienpädagogischer Elemente  

Im Zuge der Digitalisierung von Bildung verändern sich nicht nur Bildungsformen (vgl. Albrecht 

& Revermann 2016, S. 40). Auch institutionelle Rahmenbedingungen und Bildungsinhalte 

müssen in Anbetracht der neuen Herausforderungen, die der Einsatz von digitalen Medien in 

der Bildungsarbeit bringt, angepasst werden (vgl. ebd.). Dafür können unter anderem Metho-

den der Medienpädagogik Anwendung finden. Medienpädagogik findet vor allem innerhalb 
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des Bereiches Bildung und Erziehung ihren Einsatz und wird so zum Gegenstand und der 

Handlungsgrundlage von digitalen Bildungsangeboten (vgl. Hugger 2021, S. 86). Innerhalb 

der Jugendarbeit lassen sich zwei Möglichkeiten des Medieneinsatzes identifizieren (vgl. Neu-

burg et. al. 2020, S. 170). Den ersten Einsatzbereich stellt die Medienbezogene Jugendarbeit 

dar (vgl. ebd.). Innerhalb dieser Arbeit geht es, ganz im Sinne einer medienpädagogischen 

Zielsetzung, um die Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit eben jenen Medien (vgl. 

ebd.). Diese Kernmerkmale werden auch innerhalb der digitalen Bildungsarbeit genutzt. Hier-

bei zum einem mit dem Ziel Kompetenzen zur Mediennutzung zu vermitteln, und zum anderen 

hinsichtlich des Einsatzes von Medien zur Unterstützung von den formulierten Bildungszielen.  

Weiterhin stellt Medienpädagogik nicht nur eine Reflexionswissenschaft dar, sondern wird 

ebenso als Handlungswissenschaft verstanden (vgl. Siller, Tillmann, Zorn 2020, S. 315f.). Da-

bei werden Bildungs- und Erziehungszusammenhänge, also Möglichkeiten für Bildung in vir-

tuellen Welten und der Ausbau von Handlungsfähigkeit der Zielgruppe sowie deren Partizipa-

tion, erforscht (vgl. Hartung-Griemberg & Schorb 2017, zitiert nach Siller et. al. 2020, S. 315). 

Als Handlungswissenschaft geht es insbesondere darum, im Sinne einer medienpädagogi-

schen Kompetenz Grundlagen für Bildungs- und Erziehungsprozesse aufzuzeigen und zu eva-

luieren (vgl. Siller et. al. 2020, S. 315). Baake (1997, S. 4) stellt heraus, dass die Verwendung 

des Begriffes „Medienpädagogik“ vielmehr als Überbegriff genutzt wird, wenn es zum Einsatz 

von Medien innerhalb pädagogischer Handlungsfelder kommt. Demzufolge ordnet sich der 

Einsatz von Medien innerhalb der Bildungsarbeit dem Überbegriff Medienpädagogik unter. Als 

Kernaufgabe stellt er dabei das Konzept der Medienkompetenz heraus, welches sich in vier 

Aspekte, nämlich „Medienerziehung, Mediendidaktik, Medienkunde, Medienforschung“ (ebd.) 

aufgliedert. Dem Einsatz medienpädagogischer Elemente wird dabei eine besondere Stellung 

zugewiesen, da sie nicht nur in formalen Bildungssettings Anwendung finden, sondern auch 

außerschulisch genutzt werden bzw. unterschiedliche Bildungssettings miteinander verbinden 

und unterstützen können (vgl. ebd., S. 6).  

Ähnlich zu Baacke spricht auch Hugger (2021, S. 98) von vier Zielformulierungen innerhalb 

von medienpädagogischen Handelns. Er greift ebenso die Begriffe Mediendidaktik und -kom-

petenz auf, spricht ansonsten jedoch weiterhin von medienpädagogischer Kompetenz sowie 

Medienbildung. In den wissenschaftlichen Diskurs über die Aspekte von Medienpädagogik 

reiht sich auch Swertz ein, welcher bereits vorangegangen erwähnt wurde. Für ihn stellen 

„Medienbildung, Medienkompetenz, Medienerziehung, Mediensozialisation und Mediendidak-

tik“ (Swertz 2015, S. 2) wichtige Merkmale dar.  

Für die vorliegende Arbeit wird sich an einem breit aufgestellten Medienbegriff, wie er unter 

anderem von Hugger (2021) herausgestellt wird, orientiert. Bei den verschiedenen Aspekten 

von Medienpädagogik wird sich lediglich auf eben jene bezogen, die für die digitale Bildungs-
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arbeit in Freiwilligendiensten von Bedeutung sind. Diese wären Medienkompetenz, Medienbil-

dung und ein Stück weit Mediendidaktik, weshalb diese noch einmal genauer definiert werden 

sollen. 

Medienkompetenz  

Wie Baacke stellt auch Hugger (2021, S. 98) im Sinne der Zielorientierung die Medienkompe-

tenz in den Vordergrund. Medienkompetenz vereint nicht nur das theoretische Wissen über 

Medien mit dem Praktischen anwenden können, sondern sieht ebenso eine kritische Ausei-

nandersetzung und Reflexion von Medien vor (vgl. ebd., S. 99). Obwohl verschiedene Defini-

tionen von Medienkompetenz bestehen, stellt Hugger Gemeinsamkeiten heraus. Er zeigt auf, 

dass die Entwicklung von Medienkompetenz mit „Selbstorganisationsdispositionen und –fä-

higkeiten“ (ebd) einher geht und damit verbunden eine Selbstsozialisation der Zielgruppe (vgl. 

ebd.). Dies ist notwendig da Medienräume keine klaren Grenzen oder Ziele aufzeigen und sich 

die Nutzer:innen selbstständig zurechtfinden und ihr Nutzungsverhalten reflektieren müssen 

(vgl. ebd.). Dies kann jedoch nicht von jeder Person vorausgesetzt werden, weshalb professi-

onelle Angebote, egal ob in formalen oder non-formalen Angeboten, notwendig sind, um Lern-

prozesse dahingehend zu initiieren (vgl. ebd., S. 99f.). Inwieweit die vorhanden Kompetenzen 

gemessen bzw. bewertet werden können, hängt von der jeweiligen Sicht auf den Kompetenz-

begriff ab (vgl. ebd., S. 100). Aus pädagogischer Sicht gilt es des Weiteren herauszustellen, 

dass Medienkompetenz vor allem der Ausbau sozialer und kommunikativer Kompetenzen ist, 

die es einer Person ermöglichen, sich im medialen Raum zu bewegen und ihren Interessen 

und Bedürfnissen nachzugehen (vgl. Hoffmann 2010, S. 67).  

Medienbildung 

Innerhalb des Feldes der Medienpädagogik reiht sich auch der Begriff „Medienbildung“ ein. 

„Unter Medienbildung wird im Zusammenhang mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche 

eine Bildung verstanden, die sich in einer mit und von Medien durchzogenen Gesellschaft 

vollzieht“ (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, S. 11). Die Bildungsarbeit in den Freiwil-

ligendiensten kann demnach ebenso als Medienbildung bezeichnet werden. 

Mediendidaktik 

Medien werden nicht nur in Hinblick auf die Entwicklung einer Medienkompetenz bei den Ju-

gendlichen genutzt, sondern ebenso mediendidaktisch eingesetzt (vgl. Hugger 2021, S. 98). 

Angewendet wird dieses medienpädagogische Handeln vorrangig in formalen Bildungsset-

tings (vgl. ebd., S. 109). Hier geht es darum, mit dem Einsatz von Medien bestimmte pädago-

gische Ziele zu erreichen und Bildungsprozesse zu initiieren (vgl. ebd., S. 107ff.). Innerhalb 

digitaler Bildungsarbeit gilt es demnach, den Einsatz von Medien als Methodik einzusetzen. 

Dabei geht es nicht nur darum, ein Seminar im virtuellen Raum zu veranstalten, sondern Me-

dien so zu nutzen, dass diese die Zielformulierungen des Freiwilligendienstes unterstützen. 



Seite | 26  
 

Zum Beispiel gilt es, zu bedenken, inwieweit bestimmte medienpädagogische Methoden zur 

Förderung von Partizipation oder der Kompetenzerweiterung eingesetzt werden können.  

Anhand der aufgezeigten Merkmale medienpädagogischen Handelns wird ersichtlich, dass 

digitale Bildungsarbeit sich Elementen der Medienpädagogik bedient. Aus diesem Grund ist 

es wichtig, diese Merkmale auch bei der Initiierung von digitalen Bildungsangeboten zu be-

achten und insbesondere die Medienkompetenz der Freiwilligen zu stärken, um sie in ihrer 

Handlungsfähigkeit im digitalen Raum zu stärken. 

2.5.3 Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten findet, wie bereits ausführlich beschrieben, haupt-

sächlich in Form von Bildungswochen bzw. –tagen mit den Jugendlichen und jungen Erwach-

senen direkt vor Ort statt. Im Zuge der Covid-19 Pandemie musste dahingehend jedoch ein 

Umdenken erfolgen. Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkun-

gen war es notwendig, alternative Bildungsformate zu etablieren, um eine fortwährende Bil-

dungsarbeit weiterhin gewährleisten zu können. Mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 

mussten auch die Einsatzstellen und Träger von Freiwilligendiensten ihre Arbeitsweise um-

stellen und Möglichkeiten finden, um mit Herausforderungen umzugehen (vgl. Frank 2020). 

Mit den Einschränkungen im Zuge der Pandemie ließ sich auch die pädagogische Arbeit in-

nerhalb der bisher in Präsenz stattfindenden Seminare nicht mehr umsetzen (vgl. ebd.). Die 

erste Maßnahme, die durch das BMFSFJ angekündigt wurde, beinhaltete die begründete Ab-

sage von Präsenzseminaren mit dem Hinweis, auch alternative Methoden der Seminardurch-

führung zu ergründen (vgl. BMFSFJ 2020b, S. 2). In späteren Bekanntmachungen wird explizit 

darauf verwiesen, dass je nach Einschätzung der pandemischen Lage, Seminare in den virtu-

ellen Raum verlegt werden sollen (vgl. BMFSFJ 2020c, S. 1). Ein Umstieg auf Online-Semi-

nare war notwendig und verlangte von dem pädagogischen Personal nicht nur das Finden 

geeigneter Plattformen und Methoden, die auch im Onlinemodus umgesetzt werden können, 

sondern auch das Aufrechterhalten von Bildungsinhalten und der Motivation der Freiwilligen 

(vgl. ebd.). Im Zuge der Recherche für diese Arbeit wurde deutlich, dass bisher kaum wissen-

schaftlich fundierte Arbeiten bzw. Veröffentlichungen existieren, die digitale Bildungsarbeit im 

Rahmen der Freiwilligendienste thematisieren. Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass der Einsatz digitaler Medien besonders durch die Covid-19 Pandemie an Bedeutung und 

Relevanz gewonnen hat. Um jedoch digitale Bildungsarbeit und mögliche Methoden aufzuzei-

gen, wurden bereits veröffentlichte Werke, die sich mit digitaler Bildung beispielsweise im Rah-

men von Online-Seminaren im Allgemeinen oder in Bezug auf den Einsatz innerhalb der Er-

wachsenenbildung beschäftigen, als Grundlage genutzt. Elemente und Aussagen wurden da-

hingehend auf die Übertragbarkeit für die Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten geprüft. 
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Von den in Gliederungspunkt 2.5 herausgestellten möglichen Formaten für Online-Bildung, 

lassen sich Live-Online-Trainings auf die Anforderungen von digitaler Bildungsarbeit auf die 

Freiwilligendienste übertragen. Im Rahmen der Freiwilligendienste wird dabei jedoch in vielen 

Fällen von Online-Seminaren gesprochen. Präsenzseminare, die im virtuellen Raum stattfin-

den, benötigen synchronen Kommunikationsformen, um die Bildungsarbeit wie gewohnt zu 

leisten. Das Format des Webinars erfüllt diese Funktion ebenfalls, geht jedoch von einer pas-

siveren Rolle der Teilnehmenden aus. Für den Freiwilligendienst ist dies nicht geeignet, da die 

Bildungsseminare im Austausch mit den jungen Menschen und Jugendlichen stattfinden sol-

len. Auch haben die Freiwilligen bei einem Webinar nicht die Möglichkeit, sich proaktiv zu be-

teiligen. Dies ist aufgrund des wichtigen Handlungsprinzips der Partizipation innerhalb der 

Freiwilligendienste jedoch von großer Bedeutung. Die interaktive Struktur des Live-Online-

Trainings bietet dafür mehr Möglichkeiten.  

Die Wahl der Plattform für Online-Seminare sollte außerdem die Möglichkeit bieten, sich mit 

dem Smartphone einzuloggen und teilnehmen zu können. Dies ist besonders wichtig, da Ler-

numgebungen immer flexibler werden und mehr Personen auf das Smartphone anstatt auf 

den Laptop bzw. Desktop zurückgreifen (vgl. Prohaska 2021, S. 35). Die zunehmende Bedeu-

tung wird auch durch die JIM – Studie (2021) herausgestellt. Bei der Befragung von 1200 

Jugendlichen im Alter von 12 – 19 Jahren gaben fast alle (98%) an, dass sie in einem Haushalt 

aufwachsen, wo Smartphones vorhanden sind (vgl. mpfs 2021, S. 5). Auch steht in 97% der 

Fälle ein Laptop/Computer zur Verfügung und kann im Haushalt genutzt werden (vgl. ebd.). 

Weiterhin könnten in Bezug auf digitale Bildungsarbeit Tablets verwendet werden, die in 74% 

der Haushalte vorhanden sind (vgl. ebd.). Es ist demnach festzuhalten, dass die Jugendlichen, 

zumindest im Haushalt in dem sie leben, in fast jedem Fall mit den notwendigen technischen 

Geräten ausgestattet sind, um digitale Bildungsräume zu erfahren. Bei der genaueren Be-

trachtung der Geräte, die die Jugendlichen selbst besitzen, geben 96% an ein eigenes Smart-

phone/Handy zu besitzen (vgl. ebd., S. 7). Dahingehend wird außerdem deutlich, dass die 

Anzahl an Jugendlichen, die Zugriff auf ein eigenes Smartphone/Handy haben, im Gegensatz 

zum Vorjahr, um 2% gestiegen ist (vgl. ebd.). Wo beim Smartphonebesitz kaum Unterschiede 

zum Vorhandensein im Haushalt gemacht werden können, zeigt sich bei der Betrachtung der 

eigenen Laptops, dass nur 72% einen eigenen Laptop besitzen, auch wenn dies über 2/3 der 

Jugendlichen sind (vgl. ebd.). Auch gilt es hervorzuheben, dass mit steigendem Alter auch die 

Wahrscheinlichkeit steigt, ein eigenes Gerät zu besitzen und nicht auf die von den Eltern ver-

fügbaren Geräte im Haushalt selbst angewiesen zu sein (vgl. ebd., S.9). 

Bildungsseminare in den Freiwilligendiensten leben von Interaktion. Die Freiwilligen sollen mit-

einander in Austausch kommen und sich partizipativ beteiligen können. Dafür bedarf es nicht  
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nur in Seminaren vor Ort verschiedener Methoden, auch im digitalen Raum müssen Aus-

tauschprozesse initiiert werden. Dafür können jedoch nicht alle Methoden eins zu eins in den 

virtuellen Raum übertragen werden. Da bereits im Gliederungspunkt 2.5 verschiedene Metho-

den in Online-Seminaren aufgezählt wurden, wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Es wird 

lediglich darauf verwiesen, dass eben jene genannten Methoden ebenso für die Bildungsarbeit 

in den Freiwilligendiensten angewendet werden können. Die methodische Planung der Semi-

nare liegt bei den Fachkräften selbst und wird je nach Ziel und Inhalt der digitalen Bildungsar-

beit entsprechend angepasst. 

2.6 Herausforderungen digitaler Bildungsarbeit 

Kommt es zum Einsatz digitaler Medien in der Bildungsarbeit, ist die Medienkompetenz der 

Fachkräfte oftmals selbst eine Herausforderung (vgl. Lerche 2010, S. 100). Diese sind meist 

noch nicht ausreichend bezüglich Chancen und Risiken sensibilisiert und scheuen sich vor 

dem Einsatz von Medien oder der kompletten Verlagerung der Angebote in den virtuellen 

Raum (vgl. ebd.). Die dafür notwendigen Kompetenzen mussten zunächst erworben bzw. ge-

stärkt werden (vgl. Bürger, Dillinger, Weber 2022, S. 6). Dafür sind professionelle Weiterbil-

dungen notwendig (vgl. Lerche 2010, S. 101). Nur wenn diese wahrgenommen werden, kön-

nen eigene Defizite und Ängste abgebaut werden (vgl. ebd.). Daraus lässt sich schlussfolgern, 

dass digitale Bildungsangebote nur dann attraktiv und professionell sein können, wenn die 

Fachkräfte selbst eine ausgeprägte Medienkompetenz besitzen. Gute Online-Seminare sind 

demnach stark von den Fachkräften selbst abhängig. Es ist also eine gewisse Offenheit hin-

sichtlich neuer Methoden sowie die Motivation sich weiterzubilden notwendig, dass digitale 

Bildungsarbeit gelingen kann. Neben der vorhandenen Medienkompetenz müssen außerdem 

die technischen Voraussetzungen beispielsweise durch das Vorhandensein von Laptop oder 

Smartphone sowohl auf Seiten der Fachkräfte als auch auf Seiten der Freiwilligen vorhanden 

sein (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 4). Demzufolge kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

alle Teilnehmenden diese Voraussetzungen erfüllen, denn die notwendigen Erfahrungen 

konnten durch die geringe Anzahl an Online-Seminaren vor der Covid-19 Pandemie noch nicht 

gesammelt werden (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 7). Gerade bei der Zielgruppe von Jugendlichen 

und jungen Erwachsen, die vor kurzem ihre Schule beendet haben, sind digitale Bildungsan-

gebote oftmals noch unbekannt. Im Zuge der Pandemie konnten diese, je nach Qualität und 

Aufrechterhaltung der Lehre, zumindest erste Erfahrungen dahingehend sammeln. Erfolgrei-

che Online-Seminare bauen also auf den technischen und medialen Kompetenzen der Teil-

nehmenden auf (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 2). Diese kann jedoch nicht immer vorausgesetzt 

werden und ist von Teilnehmer:in zu Teilnehmer:in unterschiedlich (vgl. ebd.). Eine nicht be-

einflussbare Herausforderung stellen insbesondere technische Schwierigkeiten, wie schlechte 

Internetverbindungen oder das Vorhandensein eines guten Mikrofons sowie einer Webcam, 

dar (vgl. ebd.).  
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Bei der zukünftigen Planung und Durchführung von digitalen Bildungsangeboten wird in der 

Literatur des Weiteren davon gesprochen, dass ein höherer Personalaufwand von Nöten sein 

wird (vgl. Prohaska 2021, S. 35). Beispielsweise sollen technische Berater:innen oder Desig-

ner:innen bei der Planung von Online-Seminaren beteiligt werden, um diese möglichst anspre-

chend zu gestalten (vgl. ebd.). Auch wird zusätzliches Personal für technische Schwierigkeiten 

während des Online-Seminars benötigt (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 5). Ein sogenannter tech-

nischer Support kann die moderierende Person entlasten, indem technische Schwierigkeiten 

nur über diese laufen und geklärt werden (vgl. ebd.). Weiterhin ist es ebenso herausfordernd, 

als moderierende Person gleichzeitig den Chat im Blick zu behalten, wo der Support unterstüt-

zend wirken kann (vgl. ebd., S. 8). Demzufolge müsste auf Personal zurückgegriffen werden, 

welches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgesehen ist. Dies bringt einen finanziellen Mehr-

aufwand mit sich, der bisher in der Planung keine Beachtung gefunden hat.  

Die Initiierung von Gruppenprozessen stellt sich im virtuellen Raum als herausfordernd dar 

(vgl. Prohaska 2021, S. 55). Aufgrund des Wegfalls informeller Gespräche sowie dem Kontakt 

vor Ort, fällt es den Teilnehmenden schwerer miteinander ins Gespräch zu kommen. Zumin-

dest in synchronen Seminaren können jedoch Gruppendynamiken bis zu einem bestimmten 

Punkt initiiert werden. Dafür ist jedoch eine ausgeprägte Methodenkompetenz der Fachkräfte 

notwendig.  

Nicht nur für die Teilnehmenden, auch für die Moderierenden, stellt die Verlagerung in den 

virtuellen Raum eine Veränderung ihrer Arbeitsweise dar. So wird zunächst eine gewisse Um-

stellungszeit benötigt, um sich in die digitale Bildungsarbeit einzufinden (vgl. Prohaska 2021, 

S. 61). Es muss eine Umstellung hinsichtlich der eigenen Präsentationsweise und Außenwir-

kung im Seminar stattfinden. Beispielsweise verliert der der Einsatz dynamischer Körperspra-

che im virtuellen Raum mehr oder weniger an Bedeutung, da die Kamera i.d.R. nur das Gesicht 

und den Oberkörper zeigt (vgl. ebd.). Dies erfordert von den Fachkräften das Finden neuer 

Handlungsformen im virtuellen Raum (vgl. ebd., S. 62). Das eingeschränkte Sichtfeld schränkt 

außerdem das Wahrnehmen von non-verbalen Signalen von Seiten der Teilnehmenden stark 

ein (vgl. ebd., S. 78). Aus diesem Grund wird sich mehr auf die inhaltliche Komponente der 

Seminare konzentriert, was um einiges herausfordernder ist, als in den Präsenzseminaren, wo 

non-verbale Elemente stimmungsauflockernd wirken (vgl. ebd.). Es ist notwendig, mehr Pau-

sen einzuplanen und einzelne Inhalte in kurze Einheiten zu unterteilen (vgl. ebd.). Außerdem 

wird empfohlen die Seminare möglichst methodenreich zu planen, um die Aufmerksamkeit der 

Teilnehmenden zu gewinnen (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 2). Aufgrund des ständigen Fokus-

sierens des Bildschirms sowie nicht vorhandener nonverbaler Kommunikation werden die kog-

nitiven Fähigkeiten gefordert (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 13). Die Teilnehmende empfinden 

deshalb Online-Seminare oftmals als ermüdend und herausfordernder als vor Ort (vgl. ebd.). 
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Dies kann jedoch, wie bereits erwähnt, mit einer guten Zeitplanung ausgeglichen werden. Der 

Wegfall nonverbaler Kommunikation führt außerdem dazu, dass unmittelbares Feedback 

kaum vorhanden ist (vgl. Prohaska 2021, S. 78). Um Rückmeldungen zu erhalten, müssen 

verschiedene Feedbackmethoden eingeplant werden (vgl. ebd.).  

Mit der Umstellung in digitale Bildungsangebote ist es nicht möglich, Präsenzseminare ohne 

weiteres in den virtuellen Raum zu übertragen. Teilweise müssen neue Methoden verwendet 

werden, die nur im virtuellen Raum funktionieren (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 2). Diese müssen 

von den Fachkräften zunächst erlernt und erprobt werden. Hierfür bedarf es von Seiten der 

Fachkräfte technische sowie methodisch-didaktische Kompetenzen, die sie sich zunächst neu 

aneignen müssen (vgl. Prohaska 2021, S. 68). Beispielsweise müssen sie den virtuellen Raum 

stärker moderieren als dies in Präsenz der Fall wäre (vgl. ebd., S. 70). Hierfür können bei-

spielsweise Handzeichen oder Abkürzungen im Chat genutzt werden, wenn Teilnehmende 

einen Wortbeitrag leisten wollen (vgl. ebd.). Durch den fehlenden Blickkontakt im virtuellen 

Raum ist es außerdem ratsam, Teilnehmende mit direkten Namen aufzufordern, dass diese 

sich wirklich angesprochen fühlen (vgl. ebd., S. 71). Um die Kommunikation und das Verhalten 

im virtuellen Raum zu strukturieren, empfiehlt es sich demnach im Vorhinein eine Netiquette 

festzulegen, die grundlegende Rahmenbedingungen niederschreibt. Für die Fachkräfte be-

deuten Online-Seminare demzufolge ein Mehraufwand an Aufgaben und Rollen, denen sie im 

Seminar nachkommen müssen. Einerseits sind sie für die methodisch-didaktische Planung 

des Seminars verantwortlich, müssen jedoch auch verschiedene Aspekte hinsichtlich der 

Technik und möglichen einhergehenden Problemen bedenken (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 2).  

Auch die Wahl der Konferenzplattform ist verschiedenen Rahmenbedingungen unterlegen. So 

sollte ganz im Sinne der Initiierung von Gruppenprozessen darauf geachtet werden, dass die 

Möglichkeit existiert Kleingruppen zu eröffnen, sowie weitere Möglichkeiten, beispielsweise ein 

Whiteboard zum gemeinsamen Arbeiten, integriert sind (vgl. ebd., S. 1). Auch muss die einfa-

che Bedienung für die Freiwilligen sowie eine gute Übertragungsqualität sichergestellt werden, 

dass ein angenehmer virtueller Raum geschaffen wird (vgl. ebd.). Außerdem müssen daten-

schutzrechtliche Vorgaben beachtet werden (vgl. ebd.). Dazu zählt zum einem, dass Pro-

gramme Verwendung finden, die personenbezogene Daten nicht weitergeben bzw. dass so 

wenig Daten wie möglich gesammelt werden (vgl. Fritzsche 2021, S. 3). Dazu zählt ebenso, 

dass virtuelle Räume keinen Zugriff durch Fremde erlauben, die an persönlichen Gesprächen 

teilnehmen (vgl. ebd.). Es braucht demzufolge ebenso wie im Seminar vor Ort eine vertrau-

ensvolle und sichere Umgebung für die Freiwilligen. „Sozialarbeitende brauchen auch Video-

konferenz- und Austauschtools, über welche die Daten und Diskussionen mit den Adressat*in-

nen nicht weitergegeben werden und die über lokale (zumindest europäische) Server funktio-

nieren und nur das wirklich Funktionsnotwendige speichern“ (ebd.).  
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2.7 Chancen digitaler Bildungsarbeit 

Neben den genannten Herausforderungen bringt digitale Bildungsarbeit jedoch auch verschie-

dene Chancen mit sich. Einige dieser Potenziale sollen im Weiteren herausgestellt werden. 

Durch die Verlagerung der Seminare in den virtuellen Raum, sind die Teilnehmenden nicht 

mehr daran gebunden zum Seminarort zu fahren, weshalb lange Anfahrtswege entfallen (Pro-

haska 2021, S. 19). Die räumliche Flexibilität, die mit Online-Seminaren einhergeht, ermöglicht 

den Freiwilligen die Seminare von überall zu verfolgen, indem sie über ihr Mobiltelefon oder 

den Laptop teilnehmen (vgl. ebd.). Die Teilnehmenden sparen somit Zeit (vgl. ebd.). Ebenso 

geht vor allem auf Seiten der Veranstalter:innen das Einsparen von Reisekosten oder Kosten 

für Seminarräume einher (vgl. ebd.). Innerhalb der Freiwilligendienste ist dies besonders, auf-

grund der räumlichen Verteilung der Freiwilligen in ganz Sachsen von Vorteil. Auch Referie-

rende können einfach online zugeschalten werden und müssen keine langen Anfahrtswege 

auf sich nehmen (vgl. ebd.). Ebenso stehen Referierende zur Verfügung, die auf Grund der 

Entfernung nicht in Frage kommen würden (vgl. Schmelzer et. al. 2016, S. 5).  

Besonders bei asynchronen Seminaren wird von einer sehr hohen Flexibilität gesprochen (vgl. 

Prohaska 2021, S. 19). Auch wenn die Planung und Durchführung von Online-Seminaren, egal 

ob synchron oder asynchron, zunächst mit einem Mehraufwand verbunden ist, bringen die 

Orts- bzw. Zeitunabhängigkeit Kosteneinsparungen mit sich, da Reise- und Übernachtungs-

kosten eingespart werden (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 10). Durch den Wegfall vorgegebener 

Seminarzeiten lernen die Teilnehmenden, sich selbstständig zu organisieren und sind dazu in 

der Lage eigenständig zu entscheiden, wann sie die gestellten Aufgaben erledigen und prak-

tisch in ihren Alltag integrieren (vgl. Prohaska 2021, S. 19). Werden interaktive Pinnwände 

oder andere Tools zur Sammlung von Daten genutzt, besteht der große Vorteil zu Präsenzse-

minaren dahingehend, dass auch nach Seminarende die Daten sowohl für Teilnehmende als 

auch für die Seminarleitung abrufbar ist (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 10).  

Insbesondere synchron stattfindende Online-Seminare sind als mögliches Äquivalent zu Prä-

senzveranstaltungen zu sehen, da die Interaktion von den Teilnehmenden explizit gefordert 

wird (vgl. Prohaska 2021, S. 77). Insbesondere in Krisenzeiten, wie der Covid-19 Pandemie, 

können diese Formate sicherstellen, dass weiterhin Veranstaltungen stattfinden, in denen die 

Teilnehmenden gemeinsam im Austausch miteinander sind (vgl. ebd.). Demzufolge können 

Angebote erhalten werden und müssen nicht entfallen, was auf Seiten der Fachkräfte zu einer 

finanziellen Einbußen führen würde (vgl. ebd., S. 20). Besonders durch die Covid-19 Pande-

mie und die unter dem Gliederungspunkt Relevanz digitaler Bildungsarbeit aufgezeigten Punk-

ten, wird ersichtlich, dass eine Rückkehr zur Ausgangssituation nicht mehr zu 100% stattfinden 

sollte. Dies stellen auch Steiner et. al. (2021, S. 4) heraus. Sie zeigen auf, dass Online-Semi-

nare, wenn sie von guter Qualität sind, für die Teilnehmenden sehr bereichernd sein können.  
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Auch wenn für viele Menschen die Umstellung in das virtuelle Format herausfordernd war, sind 

diese nun digital angebunden und werden so insbesondere hinsichtlich ihrer Medienkompe-

tenz gefördert (vgl. Steiner et. al. 2021, S.4). Um jedoch digitale Bildungsarbeit wirklich ge-

winnbringend einzusetzen, muss deren Anwendung gezielt und da, wo sie wirklich sinnhaft ist, 

stattfinden (vgl. ebd.). Demzufolge besteht die große Chance darin, bisher bestehende Ange-

bote mit digitaler Bildung zu verknüpfen. Eine komplette Umstellung wäre, aufgrund der zu 

früheren Zeitpunkt aufgezeigten Herausforderungen weniger gewinnbringend, als der gezielte 

Einsatz digitaler Methoden. Durch die zeitgleiche Kommunikation entstehen trotz Entfernung 

soziale Beziehungen (vgl. Schmelzer et. al 2016, S. 5). Gerade während pandemisch unsiche-

ren Zeiten können demzufolge Kontakte untereinander aufrechterhalten werden und Begeg-

nung forciert werden.  

Weiterhin wird herausgestellt, dass digitale Seminare bei der Inklusion beispielsweise von 

Menschen mit einer körperlichen Behinderung, positive Effekte mit sich bringen (vgl. ebd., S. 

4). Aufgrund der Ortsunabhängigkeit können diese auch dabei sein, wenn es ihnen in Prä-

senzseminaren nicht möglich wäre. Jedoch gilt es auch herauszustellen, dass nicht jede kör-

perliche Behinderung, beispielsweise im Fall von Blindheit, mit dem Online-Format ausgegli-

chen werden kann. Dies muss individuell betrachtet werden. Das Setting im virtuellen Raum 

bietet außerdem die Chance, dass Teilnehmende, die in Präsenz eher zurückhaltend agieren, 

sich aktiver beteiligen (vgl. ebd., S. 5). 

Die Literatur stellt deutlich heraus, dass durch die pandemische Situation digitale Bildungsan-

gebote deutlich an Relevanz gewonnen haben und auch in Zukunft weiterhin genutzt werden 

sollen (vgl. Bürger et. al. 2022 & Prohaska 2021). Dazu kommt die bereits angesprochene 

„Onlife“ Kultur in der Freizeitgestaltung der Jugendlichen, die täglich auf Smartphone und In-

ternet zurückgreifen, wodurch eine mediale Freizeitbeschäftigung immer präsenter wird (vgl. 

mpfs 2021, S. 13). Der Blended Learning Ansatz bietet dabei die Chance, auf die zunehmende 

Digitalisierung, durch das Angebot von digitalen Bildungsseminaren und der Verbindung von 

Veranstaltungen vor Ort, zu reagieren. Dieser verknüpft die Vorteile beider Seminarformate 

und kann beispielsweise der Herausforderung der erschwerten Gruppendynamik im virtuellen 

Raum entgegenwirken (vgl. Schmelzer et. al. 2016, S. 5).  Angebote Sozialer Arbeit orientieren 

sich an der Lebenswelt der Zielgruppe und müssen demnach auch auf die zunehmende Digi-

talisierung und Mediatisierung in der Gesellschaft reagieren und Angebote dahingehend eva-

luieren und verändern. Um die Lebenswelt der Zielgruppe einzubeziehen und den großen Stel-

lenwert von technischen Geräten nachzukommen, können digitale Methoden Anwendung fin-

den. Es gilt also verschiedene digitale Konzepte in Bezug auf die eigene Arbeit, hier im Fall 

auf die Freiwilligendienste, zu evaluieren und die gewinnbringenden Elemente zu integrieren. 

So wird nicht nur auf die zunehmende Bedeutung von Medien bei der Zielgruppe, sondern 
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zugleich auf die Notwendigkeit durch die zunehmende Digitalisierung eingegangen. Dies sollte 

definitiv als Chance betrachtet werden. 

3 Forschungsmethode 

In dem folgenden Kapitel kommt es zur Erläuterung der verwendeten Forschungsmethode 

sowie dem damit zusammenhängenden Vorgehen. Weiterhin werden Gütekriterien der quali-

tativen Forschung aufgezeigt und anhand der eigenen Forschungsergebnisse überprüft. 

Die Grundlage jeder empirischen Forschung ist eine entwickelte Forschungsfrage (vgl. Gläser 

& Laudel 2010, S. 62). Diese benennt Wissenslücken und verhilft dazu, mit verschiedenen 

Forschungsmethoden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen (vgl. ebd., S. 62f.). 

Die Formulierung einer Forschungsfrage geschieht vor dem Hintergrund bereits existierender 

Theorien und muss darauf ausgelegt sein, neues Wissen diesen hinzuzufügen (vgl. ebd., S. 

65). Weiterhin müssen Zusammenhänge allgemeiner Form und hinsichtlich sozialer Prozesse 

abgebildet werden (vgl. ebd.). Um diese Merkmale zu vereinen, wurde für die vorliegende Ar-

beit folgende Forschungsfrage formuliert: „Wie kann digitale Bildungsarbeit auch nach der 

Pandemie gewinnbringend innerhalb der Freiwilligendienste genutzt werden und welche Her-

ausforderungen müssen bewältigt werden?“. Um diese Frage beantworten zu können, wurden 

Expert:inneninterviews durchgeführt und ausgewertet.  

Beim Expert:inneninterview geht es schwerpunktmäßig um die Darstellung institutioneller und 

organisatorischer Zusammenhänge (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 442). Diese Art des Inter-

views bildet einen Gegensatz zu anderen üblichen Formen von offenen Interviews, beispiels-

weise dem narrativen Interview, in welchem die zu interviewende Person mit ihrem individuell 

Erlebten im Fokus steht (vgl. ebd.). Die hier genutzte Form des Interviews wird besonders für 

„rekonstruierende Untersuchungen“, also um Sachverhalte in einem bestimmten sozialen Kon-

text zu rekonstruieren, angewendet (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 13). Das Expert:inneninter-

view legt den Fokus demnach nicht auf die Person selbst, sondern auf Vorgehen und Verbin-

dungen, über die die zu interviewende Person aussagekräftig ist, da sie Teil einer bestimmten 

Institution ist (vgl. ebd.). Dementsprechend dient dieses immer einem ganz bestimmten Zweck 

(vgl. ebd.). Expert:innen wird eine besondere Bedeutung beim Erlangen von Wissen über ei-

nen bestimmten Sachverhalt zugeschrieben, da auf interne Informationen zurückgegriffen 

wird, weshalb diese eine besondere Stellung innerhalb des Kontextes einnehmen, den es zu 

untersuchen geht (vgl. ebd). Deshalb liegt diese Methode der vorliegenden Forschung zu 

Grunde. Bei der entwickelten Forschungsfrage geht es nicht darum, wie eine Person einen 

bestimmten Sachverhalt erlebt hat, sondern im Fokus stehen Zusammenhänge und das Vor-

gehen von Fachkräften sowie Herausforderungen und Chancen von digitaler Bildungsarbeit. 

Diese Informationen und Sichtweisen galt es mit Hilfe der Interviews herauszufinden.  
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Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Person als Expert:in bezeichnet werden kann und 

somit für ein Interview geeignet ist. Die Einschätzung als Expert:in ist relational zu betrachten 

und wird vorrangig von den forschenden Personen selbst definiert (vgl. Meuser & Nagel, S. 

443). Herauszustellen ist jedoch, dass Expert:innen immer Teil des zu betrachtenden Hand-

lungsfeldes und dementsprechend aussagekräftig in Bezug auf den Forschungsstand und die 

Forschungsfrage sind (vgl. ebd.). Dies können also Personen sein, die entweder „Verantwor-

tung [tragen] für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung 

oder […] über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Ent-

scheidungsprozesse verfüg[en]“ (ebd.). Damit repräsentieren Expert:innen ihre Organisa-

tion/Institution und werden ausgehend von ihren Tätigkeiten, Zuständigkeiten und das durch 

die Arbeit gewonnene Wissen, relevant für das Interview (vgl. ebd.). Diese Personen besitzen 

demnach spezielle Kenntnisse, beruhend auf ihren eigenen Erfahrungen und ihrer Position. 

Sie haben so eigene individuelle Sichtweisen auf ein bestimmtes Thema, welche mit Hilfe des 

Interviews aufgenommen werden sollen. 

Bei der Durchführung der Expert:inneninterviews muss unterschieden werden, welche Art von 

Wissen untersucht wird. Dabei wird in Betriebswissen und Kontextwissen unterschieden (vgl. 

ebd., S. 446). Bei der Erhebung von Betriebswissen bildet das Interview die vorrangige und 

hauptsächliche Methode, wohingegen das Befragen von Expert:innen bei der Erfassung von 

Kontextwissen, nur eine Methode von vielen ist, die zur Erfassung von bestimmten Daten ge-

nutzt wird (vgl. ebd.). Die vorliegende Arbeit ist auf die Erhebung von Betriebswissen ausge-

legt, weshalb die vorliegenden Ergebnisse nicht nur in Bezug auf die Forschungsfrage aussa-

gekräftig sind, sondern gleichzeitig mit den vorliegenden und aktuellen Forschungsständen in 

Relation gesetzt werden müssen (vgl. ebd.).   

3.1 Theoretische Vorüberlegungen 

Wie bereits erwähnt, gehen mit der Covid-19 Pandemie verschiedene Veränderungen inner-

halb der Bildungsarbeit der Freiwilligendienste einher. So war es lange Zeit nicht möglich Bil-

dungsseminare in Präsenz durchzuführen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Umstel-

lung auf Online-Seminare und die Bildungsarbeit fand vorerst nur noch in digitaler Form statt. 

In der vorliegenden Arbeit soll nun das zukünftige Potential dieser digitalen Bildungsarbeit 

überprüft werden. Mit dem Erstellen der Forschungsfrage wurde schon der erste Schritt der 

Vorüberlegungen erledigt, welche jedoch nur bedingt eine Grundlage für die empirische For-

schung darstellt (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 75). Weitere theoretische Vorüberlegungen 

wurden in der zuvor durchgeführten theoretischen Analyse in Gliederungspunkt 1-2 festgehal-

ten. Da diese bereits ausführlich aufgezeigt wurden, soll an dieser Stelle lediglich darauf ver-

wiesen werden, dass die formulierten Aussagen ebenso Teil der theoretischen Vorüberlegun-
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gen sind. Um die Vorüberlegungen bzw. das Ziel der Forschung noch einmal detailliert aufzu-

zeigen, werden Hypothesen formuliert (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 77). Diese sollen jedoch 

nicht wie in der quantitativen Forschung überprüft werden, sondern schlüsseln das For-

schungsinteresse explizit auf und geben während des Forschungsprozesses eine Orientie-

rung, in Hinblick auf wichtige Sachverhalte (vgl. ebd., S. 77f.). Mit Beantwortung der For-

schungsfrage sollen diese abschließend erneut betrachtet werden und die Erkenntnisse der 

Forschung zusammenfassend darstellen. Auf Grundlage der theoretischen Vorbetrachtungen 

und den eigenen Erfahrungen wurden folgenden Hypothesen aufgestellt, die zur Beantwortung 

der Forschungsfrage beitragen: 

1.  Digitale Bildungsarbeit findet vor allem in synchroner Form in den Freiwilligendiensten 

statt.  

2. Digitale Bildungsarbeit unterstützt die allgemeinen Zielsetzungen von Bildungsarbeit inner-

halb der Freiwilligendienste. 

3. Digitale Bildungsarbeit erlangt in den Freiwilligendiensten seit Beginn der Covid-19 Pan-

demie zunehmend Bedeutung. 

4. Die zukünftige Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten sieht eine Kombination von On-

line- und Präsenzseminaren vor. 

5. Beim Einsatz digitaler Bildungsarbeiten stehen Fachkräfte neuen Herausforderungen ge-

genüber. 

6. Gewinnbringende digitale Bildungsarbeit ist abhängig von den Medienkompetenzen der 

Fachkräfte.  

3.2 Vorgehen 

In Vorbereitung auf die Expert:inneninterviews war es notwendig, nach geeigneten Inter-

viewpartner:innen zu suchen. Dafür sollten Fachkräfte in Frage kommen, die innerhalb der 

Freiwilligendienste, die pädagogische Begleitung übernehmen. Ein wichtiges Kriterium war, 

dass Erfahrungen in der digitalen Bildungsarbeit vorhanden und diese dadurch aussagekräftig 

in Bezug auf die Forschungsfrage sind. Auch sollten Expert:innen trägerübergreifend befragt 

werden, um verschiedene Ansichten, Umsetzungen und Wissensbestände abzubilden. Für die 

Interviews standen drei Fachkräfte unterschiedlicher Freiwilligendienstträger zur Verfügung. 

Die Kontaktaufnahme erfolgte in allen drei Fällen per E-Mail, in der das Forschungsthema und 

das Ziel der Arbeit beschrieben wurden. Weitere Absprachen wurden entweder per E-Mail 

oder telefonisch getroffen. 

Bei der Wahl des Interviewsetting stehen drei unterschiedliche Formen zur Verfügung – Face 

to face, Telefon und E-Mail (vgl. Gläßer & Laudel 2010, S. 153f.). Für die durchgeführten In-

terviews wurden face to face Interviews präferiert. Dies war jedoch aufgrund von zeitlichen 

Ressourcen und hinsichtlich unterschiedlicher Wohn- und Arbeitsorte nur bedingt möglich. Um 

dennoch die Vorteile eines persönlichen Interviews zu nutzen, wurden die Interviews FSJ_1 



Seite | 36  
 

und FSJ_3 virtuell durchgeführt. Das Interview FSJ_2 fand persönlich vor Ort statt.  Alle drei 

Interviews wurden leitfadengestützt geführt. Das weitere Vorgehen hinsichtlich Erhebungs- 

und Auswertungsmethode wird in den weiteren Gliederungspunkten dargestellt. 

3.3 Erhebungsmethode und Leitfaden 

Für die im Zuge der Forschungsarbeit durchzuführenden Interviews, wird die sozialwissen-

schaftliche Methode des Leitfadeninterviews verwendet. Die/der Interviewer:in nutzt dabei ei-

nen vorformulierten Fragenkatalog zu einer bestimmten Thematik, den sogenannten Leitfaden 

(vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 42). Dieser stellt die Gesprächsgrundlage dar, muss jedoch, in 

seiner Reihenfolge und der Formulierung der Fragen, nicht verbindlich eingehalten werden, 

sondern bietet die Möglichkeit individuell auf das Gesagte einzugehen (vgl. ebd.). Auch sind 

Nachfragen, die nicht im Leitfaden vorformuliert sind, jeder Zeit möglich (vgl. ebd.). Es kann 

also von der ursprünglichen Reihenfolge abgewichen werden (vgl. Flick 2014, S. 114). Die 

Leitfragen beziehen sich dabei thematisch auf den Forschungsgegenstand und geben der zu 

interviewenden Person die Möglichkeit, frei und offen zu antworten (vgl. ebd., S. 113f.).  Leit-

fadeninterviews sind demnach nichtstandardisierte Interviewformen (vgl. Gläser und Laudel 

2010, S. 111). Genutzt werden diese ins besonders, wenn zum einen verschiedene Themen-

bereiche in einem Interview aufgezeigt werden und zum anderen die Notwendigkeit besteht, 

bestimmte Informationen zu erfahren, die für die Zielsetzung der Forschung von Bedeutung 

sind (vgl. ebd.). Aufgrund dieser Einsatzmöglichkeiten werden Expert:inneninterviews haupt-

sächlich auf Grundlage eines Leitfadens geführt (vgl. ebd.). Auch für die Forschungsfrage und 

das Ziel der Bachelorarbeit bietet sich ein leitfadengestütztes Interview als Erhebungsmethode 

besonders an. So wird nicht nur die Offenheit des Interviews, sondern ebenso die Wissens-

grundlage, der/des Expert:in, sichergestellt (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 449).  

Die Fragen des vorliegenden Leitfadens beschäftigen sich mit digitaler Bildungsarbeit inner-

halb von Freiwilligendiensten4. Mit dem Ziel Chancen und Herausforderungen eben dieser 

aufzuzeigen, wurden die Leitfragen möglichst offen bzw. halboffen formuliert, um die Sicht der 

jeweiligen Expert:innen auf dieses Thema herauszufiltern. Der Leitfaden basiert auf den eige-

nen Erfahrungen und den dargestellten Vorüberlegungen. Es werden sechs Themenbereiche 

angesprochen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Interesse sind. Neben Her-

ausforderungen und Chancen sollen sowohl Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten, damit 

zusammenhängend auch vorhandene Bildungsziele sowie digitale Bildungsarbeit und Auswir-

kungen auf die Zielgruppe thematisiert werden. Dafür wurde jeweils eine aktivierende und 

möglichst offene Einleitungsfrage formuliert, falls die zu interviewende Person nicht selbststän-

dig den jeweiligen Themenkomplex thematisiert. Dieser untergeordnet stehen weitere Nach-

                                                
4 Der Leitfaden kann unter Anhang 4 eingesehen werden. 
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fragen, um weitere notwendige Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage zu sam-

meln. Um eine spätere Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews zu gewährleisten, wurden 

die Fragen im Vorfeld ausformuliert, damit sie in jedem Interview in ähnlicher Art und Weise 

gestellt werden können (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 144). Zu Beginn jeden Interviews wurde 

außerdem auf das Ziel der Forschung, die Anonymität und das Einverständnis zur Tonauf-

nahme hingewiesen (vgl. ebd.).  

Ebenso wurde der Leitfaden so aufgestellt, dass er den vier Prinzipien eines Leidfadens ge-

recht wird (vgl. Hopf 1978, zitiert nach Gläser & Laudel 2020, S. 115f.):  

1. Reichweite: Der Leitfaden darf keineswegs nur auf den eigenen Vorüberlegungen beru-

hen, sondern muss in jedem Fall auffordernde und offene Fragen beinhalten, die eine Be-

trachtung des gesamten Komplexes zulassen sowie unabhängig von den eigenen Überle-

gungen neue und komplexe Erzählungen, der zu interviewenden Person zulassen. Dies 

wird im vorliegenden Leitfaden insbesondere durch offene und halboffene Fragen gewähr-

leistet. Lediglich die Nachfragen werden spezifischer und auf den eigenen Erfahrungen 

bzw. der theoretischen Vorbetrachtungen aufgebaut. 

2. Spezifität: Der Leitfaden muss in seiner Form spezifisch auf den Zweck des Interviews 

ausgerichtet sein, um eben jenes Expertenwissen herauszuarbeiten, das für die For-

schungsfrage von Relevanz ist. Dies ist bei dem vorliegenden Leitfaden der Fall, da sich 

die Fragen zu jedem Zeitpunkt auf die formulierte Forschungsfrage beziehen und auf deren 

Beantwortung ausgerichtet sind. 

3. Tiefe: „Der Befragte soll bei der Darstellung der affektiven, kognitiven und wertbezogenen 

Bedeutung bestimmter Situationen und bei der Darstellung seiner Involviertheit unterstützt 

werden“ (Hopf 1978, zitiert nach Gläser & Laudel 2010, S. 116). Dies wird dadurch beach-

tet, dass die Fragen auf die persönlichen Erfahrungen der interviewten Person ausgelegt 

sind und entsprechend formuliert werden. 

4. Personaler Kontext: Für die Interpretation des Gesagten ist es von hoher Bedeutung, über 

den Kontext in dem die befragte Person steht ausreichend Kenntnis zu besitzen. Dies wird 

zum einem durch die Auswahl der Expert:innen gewährleistet, da diese Bildungsarbeit in 

den Freiwilligendiensten leisten und darüber aussagekräftig sind. Die Interviewpartner:in-

nen wurden demzufolge auf Grundlage ihrer Arbeitsstelle, Empfehlungen von Kolleg:innen 

und eigenen Erfahrungen ausgewählt. Die Voraussetzungen für eine gelingende Interpre-

tation der getroffenen Aussagen sind demnach gegeben (vgl. Hopf 1978, zitiert nach Glä-

ser & Laudel 2020, S. 115f.). 

Nach Erstellen des Leitfadens wurde im Vorfeld ein Pre-Test durchgeführt, um zu überprüfen, 

ob der Leitfaden in sich schlüssig ist und auf die Beantwortung der Forschungsfrage hinzielt. 
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Im Nachhinein kam es zur Überarbeitung. Fragekomplexe wurden dahingehend sinnvoll zu-

sammengefasst und es wurde eine aktivierende Eingangsfrage verfasst. Im Rahmen der ein-

zelnen Interviews wurden verschiedene Fragen, die bereits im Kontext einer anderen Frage 

ausreichend beantwortet werden konnten, nicht zusätzlich abgefragt. Der Leitfaden dement-

sprechend zur Orientierung und um eine thematische Vergleichbarkeit zwischen den einzel-

nen Interviews zu gewährleisten.   

3.4 Gütekriterien der Forschung 

Mit Einsatz einer empirischen Forschungsmethode ist es neben der Auswertung und Darstel-

lung der Ergebnisse ebenso von Bedeutung, die Forschungsmethode hinsichtlich ihrer Gültig-

keit und Objektivität zu überprüfen (vgl. Flick 2014, S. 261). Dabei kommt es zum Einsatz 

verschiedener Gütekriterien, die in Bezug auf die Forschung angewendet werden. Während 

diese Kriterien für Forschungen quantitativer Art bereits klar definiert sind, liegen innerhalb der 

qualitativen Forschung keine allgemein gültigen Gütekriterien vor (vgl. ebd., S. 270f.). Flick 

(2014, S. 271f.) stellt heraus, dass dafür die Umformulierung geltender Kriterien für die quan-

titative Forschung möglich ist oder methodenspezifische Gütekriterien formuliert werden kön-

nen. Spezielle Gütekriterien im Rahmen der qualitativen Forschung wurden aus diesem Grund 

von Philipp Mayring (2016) formuliert. Anhand der aufgestellten Kriterien soll es im Weiteren 

zur kritischen Betrachtung der vorliegenden Forschung kommen. 

1. Verfahrensdokumentation 

Da qualitative Forschungen auf nicht standardisierten Forschungsmethoden beruhen, ist es 

von Bedeutung das Vorgehen im Sinne der Nachvollziehbarkeit für Außenstehende aufzuzei-

gen und ausreichend zu dokumentieren (vgl. Mayring 2016, S. 145). Detailliert müssen die 

„[…] Vorverständnisse, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und 

Auswertung der Datenerhebung“ (ebd.) beschrieben werden. Dies wird bei der vorliegenden 

Forschung durch detailliertes Beschreiben, beispielsweise hinsichtlich der Auswahl der For-

schungsmethode und der Durchführung der Forschung, umgesetzt. Weiterhin sind anhand der 

erstellten Extraktionstabellen die Forschungsergebnisse nachvollziehbar abgeleitet. Im Sinne 

der Nachvollziehbarkeit werden Textstellen wörtlich extrahiert und im Weiteren sinngemäß zu-

sammengefasst.  

2. Argumentative Interpretationsabsicherung 

Mayring (2016, S. 25) stellt heraus, dass die Äußerung subjektiver Aussagen innerhalb einer 

Forschung nicht vermeidbar ist. Um dennoch aussagekräftige Ergebnisse zu gewährleisten, 

muss die Interpretation argumentativ anhand des Vorwissens vorgenommen werden (vgl. 

ebd., S. 145). Dies zieht eine theoriegeleitete Deutung mit sich (vgl. ebd.). In der vorliegenden 

Forschung wird diese argumentative Interpretation insbesondere durch ein Kategoriensystem 

gewährleistet, welches auf den zuvor aufgestellten theoretischen Vorüberlegungen aufbaut. 
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Anhand dieser Kategorien kam es zur Auswertung der erstellten Transkripte und der Extraktion 

von Information, die diesen zuordenbar waren. Die Zuordnung der passenden Textstellen er-

folgte zwar durch eine subjektive Einschätzung, dass diese passend sind, kann jedoch durch 

die ebenfalls aufgestellten Variablen der Kategorie überprüft werden. Im Falle einer nicht Über-

einstimmung von Textstelle und Merkmalen der Kategorie wurde geprüft, ob eine eindeutigere 

Zuordnung innerhalb einer anderen Kategorie möglich ist. In diesem Fall erfolgte eine Neusor-

tierung. Aus den genannten Gründen können subjektive Anteile innerhalb der Forschung so 

gering, wie möglich gehalten werden.  

3. Regelgeleitetheit 

Ein wichtiges Merkmal qualitativer Forschung ist die Offenheit des Forschungsprozesses (vgl. 

Mayring 2016, S. 28). „Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber 

gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoreti-

schen Strukturierung und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegen-

stand dies erfordert“ (ebd.). Trotz dieser Offenheit muss die Forschung systematisch und an-

hand bestimmter Analyseschritte durchgeführt werden, um die Qualität der Forschung zu er-

halten (vgl. ebd., S. 146). Allerdings ist es nicht notwendig, sich in allen Schritten detailliert an 

die vorgegebenen Analyseschritte zu halten (vgl. ebd.). Besonders durch den Leitfaden und 

keine festgeschriebenen, sondern im Forschungsprozess veränderbaren Kategorien, wurde 

die Offenheit der Forschung beachtet. Die Regelgeleitheit wird insbesondere durch die Orien-

tierung an der Forschungsmethode der Expert:inneninterviews, der leitfadengestützten Durch-

führung der Interviews sowie der Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Gläser und Laudel gewährleistet. Dahingehend gilt es jedoch herauszustellen, dass die grund-

legenden Auswertungsschritte der qualitativen Inhaltsanalyse auf das eigene Forschungsziel 

angepasst wurden. Beispielsweise wurden die Aussagen der Interviewten Personen zunächst 

als komplettes Zitat übernommen und erst im Nachhinein zusammengefasst, um die Aussagen 

auch zu späteren Auswertungszeitpunkt nachvollziehen und in den Kontext setzen zu können. 

Gläser und Laudel (2010, S. 220) geben hier jedoch die Empfehlung, bereits zu Beginn zu-

sammenfassend zu extrahieren. Ebenso wurde auf das Extrahieren in verschiedenen Dimen-

sionen verzichtet, da die vorliegenden Transkripte und die daraus entnommenen Informatio-

nen bereits aussagekräftig zuordenbar waren.  

4. Nähe zum Gegenstand 

Mit der Nähe zum Gegenstand geht die Annäherung an die Lebenswelt, der interviewten Per-

sonen, einher sowie die Notwendigkeit die Interessen des Forschenden, mit denen der befrag-

ten Person zu vereinen (vgl. Mayring 2016, S. 146). Die Nähe zur Lebenswelt wird im For-

schungsprozess dadurch geschaffen, dass die Interviews in gewohnter Umgebung für die 

Fachkräfte stattfanden. Auch wenn zwei Interviews virtuell stattfanden, ist dies jedoch für die 
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Fachkräfte kein Heraustreten aus ihrer Lebenswelt, da sie die verwendeten Plattformen auch 

innerhalb ihrer Bildungsarbeit nutzen. Weiterhin wird Nähe zum Gegenstand dadurch gewähr-

leistet, dass nur Fachkräfte ausgewählt wurden, die einen Bezug zur digitalen Bildungsarbeit 

besitzen. So konnte sichergestellt werden, dass die Inhalte der Interviews nah am Thema und 

der Forschungsfrage orientiert sind. 

5. Kommunikative Validierung 

Validierung betrachtet die Gültigkeit der Ergebnisse (vgl. Mayring 2016, S. 147). Bei qualitati-

ver Forschung wird von kommunikativer Validierung, dem erneuten in Kontakt treten mit den 

interviewten Personen und dem Analysieren inwieweit die Ergebnisse mit ihren Aussagen 

übereinstimmen, gesprochen (vgl. ebd.). Obwohl den interviewten Personen eine hohe Kom-

petenz, in Bezug auf die Gültigkeit ihrer Aussagen, zugesprochen wird, ist es dennoch not-

wendig, diese im Kontext ihrer eigenen Ansichten und Werte zu betrachten (vgl. ebd.). Im Zuge 

der vorliegenden Forschung kam es nicht zu einem erneuten Treffen und der Überprüfung der 

Analyseergebnisse mit den befragten Fachkräften. Aus diesem Grund kann nur von einer ver-

minderten Gültigkeit der Ergebnisse gesprochen werden.  

6. Triangulation 

Mayring (2016, S. 147) verweist bei der Definition von Triangulation auf Denzin (1987), welcher 

dieses Gütekriterium darin beschreibt, dass eine Forschung aus unterschiedlichsten Perspek-

tiven betrachtet werden muss. Diese müssen untereinander verglichen und Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten herausgestellt werden (vgl. ebd., S. 147f.). Dafür wurden, in der vorliegen-

den Forschung, die Forschungsergebnisse mit den theoretischen Vorüberlegungen und dar-

gestellten Grundlagen gegenübergestellt. Zusätzlich kam es zum Vergleich der einzelnen In-

terviews miteinander, sodass ähnliche oder kontroverse Meinungen der Fachkräfte sichtbar 

wurden. Unterschiede, Gemeinsamkeiten und neue Erkenntnisse konnten so formuliert wer-

den. Dies gewährleistet, dass die herausgestellten Ergebnisse eine Zusammensetzung von 

Forschung und Theorie darstellen. 

Zusätzlich zu den aufgezeigten Gütekriterien gilt es, kritisch herauszustellen, dass aufgrund 

der geringen Forschungsmenge von drei Interviews keine allgemeingültigen Forschungser-

gebnisse erzielt werden können. Jedoch können die Ergebnisse aufgrund der Expert:innenin-

terveiws trotz dessen als gültig betrachtet werden. Auch wenn die Vergleichbarkeit durch das 

leitfadengestützte Interview gegeben ist, wurde im Vorhinein nicht betrachtet, dass unter-

schiedliche FSJ Formate mit unterschiedlichen Zielgruppen einhergehen. Im Rahmen der For-

schung wurden zwei Interviews mit Bildungsreferent:innen im FSJ und ein Interview innerhalb 

des FSJ Politik geführt. Erst mit Durchführung und Auswertung der Interviews wurde deutlich, 

dass ein direkter Vergleich nur bedingt möglich ist, da sich die Zielgruppen der beiden Formate 

teilweise stark unterscheiden. Wer sich für ein FSJ Politik bewirbt, bringt andere Erwartungen 
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und Motivationen für den Freiwilligendienst als eben jene, die das FSJ als Überbrückungs- 

bzw. Orientierungsjahr nutzen. Dementsprechend bauen Bildungsangebote innerhalb des FSJ 

Politik auf einer anderen Motivation auf, als im reinen FSJ. Dass sich dieser Umstand ergeben 

hat, ist zwar nicht dienlich für die Vergleichbarkeit untereinander, zeigt jedoch deutlich auf, 

dass auch in den Freiwilligendiensten große Unterschiede innerhalb der einzelnen Formate 

bestehen. Digitale Bildungsarbeit kann demnach nicht für alle Formate gleich gesetzt werden, 

sondern muss an deren Struktur sowie die Bedarfe und Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 

angepasst werden. Dies müsste bei erneuter Durchführung oder zukünftigen Forschungen 

eingängiger beachtet werden.  

4 Auswertung und Darstellung der Forschungsergebnisse 

Ziel der Auswertung ist es, „Wissens- und Handlungsstrukturen, Einstellungen und Prinzipien 

theoretisch zu generalisieren, Aussagen über Eigenschaften, Konzepte und Kategorien zu 

treffen, die den Anspruch auf Geltung auch für homologe Handlungssysteme behaupten kön-

nen bzw. einen solchen theoretisch behaupteten Anspruch bestätigen oder falsifizieren“ (Meu-

ser & Nagel 1991, S. 447). Die dafür genutzte Auswertungsmethode, die Auswertung, die Dar-

stellung der Ergebnisse und die damit einhergehenden Vergleiche der Interviews untereinan-

der sowie der Vergleich mit aktuellen Forschungsständen, werden im Weiteren aufgezeigt.  

4.1 Auswertungsmethode 

Die Auswertung der Expert:inneninterviews erfolgt auf Grundlage von Gläser und Laudels 

(2010) Auswertungsstrategie der qualitativen Inhaltsanalyse. Bevor es jedoch zur Auswertung 

kommt, ist es im Anschluss an die Interviews notwendig, diese zu transkribieren. 

4.1.1 Transkription 

Um die Daten der Interviews auswerten und extrahieren zu können, bedarf es zunächst einer 

Verschriftlichung der Audiodateien, da Textdateien die Grundlage der qualitativen Inhaltsana-

lyse bilden. Für die Transkription von Interviews existieren keine allgemein gültigen Regeln 

(Gläser & Laudel 2010, S. 193). Vielmehr gibt es unterschiedliche Vorstellungen, in welcher 

Form die Verschriftlichung erfolgen sollte. Generell gilt, eine exakte Auswertung, wie bei nar-

rativen Interviews, beispielsweise durch das Aufnehmen von Pausen oder nonverbalen Ele-

menten, ist nicht unbedingt notwendig (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 455). Ist dies jedoch für 

das Untersuchungsziel von Bedeutung sein, sollte unbedingt eine Aufnahme von nonverbalen 

Elementen erfolgen (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 219). Weiterhin ist eine partielle Transkrip-

tion, ausschließlich von wichtigen Teilen des Interviews, die der Beantwortung der For-

schungsfrage dienlich sind, aufgrund von Subjektivität zu vermeiden ist (vgl. ebd.). Aus diesen 
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Gründen wurden die geführten Interviews wortgenau transkribiert.5 Dabei wird auf folgende 

Transkriptionsregeln geachtet: 

 Begonnene, jedoch nicht beendete Sätze werden mit … gekennzeichnet. 

 Die Interviews werden wörtlich transkribiert. Äußerungen mit Dialekt werden ins Hochdeut-

sche übersetzt. 

 Füllwörter, wie „Äh“ oder „Ähm“, werden bei der Transkription nicht mit aufgenommen. 

 Abkürzungen, wie „Bsp.“ Oder „bzw.“ werden genutzt um die Textmenge zu reduzieren. 

Die eigentliche Aussage geht dabei nicht verloren.  

 Die Interviews wurden im Sinne des Datenschutzes, soweit möglich, anonymisiert. 

4.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

Wie bereits beschrieben, wurde die Auswertung der Interviews mit der Methode der qualitati-

ven Inhaltsanalyse vorgenommen. Dabei wurde sich an der Vorgehensweise nach Gläser und 

Laudel (2010) orientiert. Ziel dieser Auswertungsmethode ist es, dem Transkript Informationen 

zu extrahieren, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Bedeutung sind (vgl. Gläser 

& Laudel 2010, S. 199f.). So kann eine Grundlage für die Auswertung dieser Rohdaten ge-

schaffen werden, die während der gesamten Auswertungsschritte offen und veränderbar ist 

(vgl. ebd., S. 199). Es in vier Hauptschritten vorgegangen: 

1. Vorbereitung der Extraktion 

Im Vorfeld der Extraktion des Textmaterials ist eine inhaltliche sowie methodische Auseinan-

dersetzung notwendig (vgl. ebd., S. 206ff.). Wird die qualitative Inhaltsanalyse nicht manuell, 

sondern computergestützt durchgeführt, ist weiterhin eine technische Vorbereitung von Nöten 

sein (vgl. ebd., S. 211). Dieser Schritt wurde in der vorliegenden Arbeit nicht vorgenommen, 

da eine manuelle Auswertung der Transkripte stattgefunden hat.  

Die inhaltliche Vorbereitung meint, dass durch ein vorher entwickeltes Suchraster, den soge-

nannten Kategorien, gezielt Informationen überprüfen werden (vgl. ebd., 206). Dabei sind die 

theoretischen Vorüberlegungen richtungsweisend (vgl. ebd). Auch zuvor aufgestellte Variab-

len müssen überprüft und gegeben falls ergänzt werden (vgl. ebd., S. 207). In der vorliegenden 

Arbeit wurde nach den Interviews geprüft, ob die ob die Variablen den Zweck der Forschungs-

frage verfolgen oder ihn möglicherweise nicht berücksichtigen, und inwieweit bereits zu die-

sem Zeitpunkt Verbindungen ersichtlich werden (vgl. ebd.). Mit Durchführung der Interviews 

zeigte sich, dass die aufgestellten Variablen im Sinne der Forschung waren und nicht erweitert 

werden mussten. Die Vorüberlegungen dienen insbesondere dazu eigenes Wissen noch ein-

mal zu überprüfen und ein Kategoriensystem für die Auswertung zu erarbeiten (vgl. ebd., S. 

208). Mit der methodischen Vorbereitung wird das zu untersuchende Material festgelegt (vgl. 

                                                
5 Die vollständige Transkription der Interviews sind unter Anhang 5 - 7 einsehbar. 
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Gläser & Laudel, S. 209). In der vorliegenden Forschung bilden die Transkripte der geführten 

Expert:inneninterviews die Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse.   

2. Extraktion 

In diesem Schritt kommt es zur Entnahme der wesentlichen Informationen in Hinblick auf die 

Forschungsfrage (vgl. ebd., S. 200). Die Extraktion der relevanten Informationen wird mit Hilfe 

eines Suchrasters vorgenommen (vgl. ebd.). Dies wird durch die Formulierung von Kategorien 

erstellt (vgl. ebd.). Die Bildung der Kategorien „baut auf den in den theoretischen Vorüberle-

gungen konzipierten Untersuchungsvariablen bzw. Einflussfaktoren und den Hypothesen über 

die sie verbindenden Kausalmechanismen auf“ (ebd., S. 201). Anhand der theoretischen Vor-

überlegungen gilt es, zu entscheiden, welche Teile relevant sind und innerhalb der Extrakti-

onstabelle eingeordnet werden können (vgl. ebd.). In der nachfolgenden Tabelle werden die 

Kategorien, die auf Grundlage der theoretischen Vorbetrachtungen gebildet wurden, darge-

stellt. Dabei muss herausgestellt werden, dass es durch die Komplexität des Forschungsthe-

mas zu Überschneidungen in der Zuordnung von Textstellen kommen kann. Eine Zuordnung 

einer Textstelle in zwei unterschiedliche Kategorien kann aus diesem Grund nicht vermieden 

werden. Damit dies jedoch nur selten der Fall ist, wurde versucht, eindeutige Extraktionsregeln 

zu entwickeln, die im Sinne der Gütekriterien, die Gültigkeit der Forschung gewährleisten. 

Kategorie Definition Variablen 

Bildungsarbeit = die pädagogische Arbeit innerhalb 
der Bildungsseminare, die bei der Ziel-
gruppe Lernprozesse initiieren und frei-
setzen soll 

Seminarthemen, Gruppendy-
namik, Fachkräfte, Methoden, 
Partizipation, Ziele, Zukunft, 
vor der Pandemie 

Digitale Bildungsar-
beit 

= die Bildungsarbeit, die entweder 
komplett im virtuellen Raum stattfindet 
bzw. bei Präsensseminaren durch den 
Einsatz digitaler Technik unterstützt 
wird 

Relevanz und Aktualität, The-
men, digitale Methoden, Grup-
pendynamik, Netiquette, Semi-
nare 

Herausforderungen = Schwierigkeiten, die sich beim Ein-
satz bzw. durch den Einsatz von digita-
len Methoden ergeben 

Für die Fachkräfte, für die Frei-
willigen, Technik, Methoden 

Chancen = gewinnbringende Elemente, die sich 
beim Einsatz bzw. durch den Einsatz 
von digitalen Methoden ergeben 

Für die Freiwilligen, für die 
Fachkräfte, Methoden, Zukunft 

Feedback der Frei-
willigen 

= Rückmeldungen der Freiwilligen auf 
digitale Bildungsarbeit 

positiv, negativ, neutral 

Professionalität = wie wird die Qualität der Angebote 
auch mit digitaler Bildungsarbeit erhal-
ten 

Weiterbildung, Fachkräfte, 
Qualität, Autausch 

Datenschutz = wie wird bei digitaler Bildungsarbeit 
auf den Datenschutz geachtet 

Kommunikation, Plattform, Ge-
währleistung 

Sonstiges = Aussagen, die keiner anderen Kate-
gorie eindeutig zugeordnet werden 
können bzw. überraschend waren 

Fachkräfte, Freiwillige, etc. 
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Bei der Einordnung der Textstellen in die jeweilige Kategorie ist es von Bedeutung, die Quellen 

anzugeben (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 201). So kann auch im Nachhinein der Ursprung 

der Teststelle nachvollzogen werden (vgl. ebd.). Dies wurde in den eigenen Extraktionstabel-

len berücksichtig, indem die Zeilenangaben zu jeder Aussage übernommen wurden. Demzu-

folge ist der Ursprung der Aussage ersichtlich. Die vorgegebenen Kategorien können im Laufe 

der Auswertung je nach Bedarf erweitert oder verändert werden (vgl. ebd.). Dies kann bei-

spielsweise dann passieren, wenn Informationen relevant werden, die in keine der gebildeten 

Kategorie eingeordnet werden können (vgl. ebd.). Um zu entscheiden, ob Informationen rele-

vant sind und in welche Kategorie sie zugeordnet werden, ist eine Interpretation des vorlie-

genden Textes notwendig (vgl. ebd.). Dies zieht jedoch eine individuelle Interpretation der aus-

wertenden Person mit sich (vgl. ebd.). Die vorliegenden Transkripte wurden nun mit Hilfe der 

aufgestellten Kategorien durchgearbeitet und passende Textstellen entsprechend zugeordnet. 

Um den qualitativen Charakter mittels des Suchrasters aufrechtzuhalten, wurde die Kategorie 

„Sonstiges“ aufgenommen. Hier finden Textstellen Platz, die noch nicht eindeutig zugeordnet 

werden können und die im Weiteren beispielsweise eine zusätzliche Kategorie bilden können. 

Bei der Zuordnung der Textstellen wurde deutlich, dass die zuvor aufgestellte Kategorie „Digi-

talisierung innerhalb der Freiwilligendienste“ mehrere Überschneidungen mit „Digitaler Bil-

dungsarbeit“ aufweist. Aufgrund dessen wurde die Kategorie entfernt und als zusätzliche Va-

riable in „Digitaler Bildungsarbeit“ aufgenommen. Mit Einordnung der Textstellen in die Extrak-

tionslisten wurde außerdem offen gehalten, im Nachhinein Kategorien zu verändern bzw. Un-

terkategorien zu bilden anstatt starr an dem erarbeiteten Suchraster festzuhalten. Die Extrak-

tionslisten wurden in Microsoft Excel erstellt, da hier eine einfachere Bearbeitung und Erstel-

lung der Tabellen möglich war. Nicht immer konnte eine eindeutige Einordnung der Textstellen 

in eine bestimmte Kategorie erfolgen. Da die Entscheidung jedoch nur zwischen zwei ver-

schiedenen Kategorien getroffen werden musste, erfolgte die Zuordnung in beide zutreffenden 

Kategorien. Dies war jedoch nur selten der Fall.  

3. Aufbereitung der Daten 

Im nächsten Schritt kommt es zur Weiterverarbeitung der gesammelten Rohdaten während 

der Extraktion (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 202). Dabei gilt es, diese in Bezug auf Redun-

danzen und Widersprüche zu prüfen (vgl. ebd.). Mit Abschluss der Aufbereitung der Daten 

liegt eine strukturierte Informationsbasis vor, die alle empirischen Informationen der gesam-

melten Daten zusammenfasst (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 202). „Die Aufbereitung der Da-

ten soll vor allem deren Qualität verbessern, indem verstreute Informationen zusammenge-

fasst, Redundanzen beseitigt und Fehler korrigiert werden“ (ebd., S. 229).  

Die vorliegenden Extraktionslisten wurden demzufolge kontrolliert. Dabei wurden einzelne für 

zuvor als wichtig empfundene Informationen entfernt, da sie für den Forschungskontext nicht 

relevant waren. Es wurden weiterhin verschiedene Textaussagen, die mehrere Informationen 
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zu mehreren Variablen enthalten, noch einmal geteilt. Dies ermöglichte, dass die Hauptaus-

sage deutlich sichtbar wurde. Zusätzlich dazu konnten einige Textpassagen in andere Kate-

gorien verschoben, da sie für diese eine größere Zugehörigkeit aufzeigten. Auch Aussagen 

die zunächst unter „Sonstiges“ aufgenommen wurden, erfuhren teilweise eine Zuordnung zu 

einer anderen Kategorie bzw. wurden entfernt. Mit Vorliegen der bereinigten Extraktionslisten 

wurden die einzelnen Textpassagen in Stichpunkten paraphrasiert. So konnten die Hauptaus-

sagen extrahiert und für die Forschung relevante Informationen und Ergebnisse eindeutig 

sichtbar gemacht werden.6   

4.2 Auswertung 

Ziel der Auswertung ist es, die der Forschung zu Grunde liegende Fragestellung zu beantwor-

ten (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 246). Dabei folgt die Auswertung keiner grundlegenden 

Struktur, sondern ist an der Forschungsfrage und dem vorliegenden Material ausgerichtet (vgl. 

ebd., S. 246f.). Je nach Datenmenge kann zunächst jeder Fall selbst ausgewertet und dann 

miteinander verglichen werden. (vgl. ebd., S. 247) Alternativ kann sofort ein direkter Vergleich 

der Fälle untereinander vorgenommen werden (vgl. ebd.). Ziel der Auswertung ist es, Gemein-

samkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Fällen zu erkennen und Besonderheiten 

zu identifizieren (vgl. ebd.). In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden zunächst die Daten-

mengen der einzelnen Expert:inneninterviews einzeln ausgewertet. Grundlage für die Auswer-

tung erfolgte dabei anhand der bereinigten Extraktionstabellen für die jeweiligen Interviews7. 

Ein sofortiger Vergleich aller Interviews miteinander erschien ungünstig, aufgrund der großen 

Datenmenge. Der Vergleich erfolgte erst nach der individuellen Auswertung.  

4.2.1 Expert:inneninterview FSJ_1 

Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Das Interview zeigt deutlich, dass die Covid-19 Pandemie einen starken Einfluss auf die Bil-

dungsarbeit genommen hat und noch immer nimmt. Mit Beginn der Pandemie mussten Bil-

dungsangebote, die vor Ort geplant wurden zeitnah in Online-Veranstaltungen umgestellt wer-

den. Dabei gibt es jedoch verschiedene Methoden und Arbeitsprinzipien, die sowohl im virtu-

ellen Rahmen, als auch in der Bildungsarbeit vor Ort eingesetzt werden. Mit Umstellung der 

Seminare ging es vor allem darum, zu schauen, welche Elemente weiterhin genutzt werden 

und im virtuellen Raum funktionieren konnten. Generell ist die Bildungsarbeit in drei Seminar-

wochen und 10 Einzeltage unterteilt. Diese können sowohl hybrid, digital oder vor Ort stattfin-

den. Besonders im Zuge der Covid-19 Pandemie wurde eine Auswahl an verschiedenen For-

maten der Bildungsarbeit essenziell wichtig. Damit einhergehend war es notwendig, anders zu 

                                                
6 Die bereinigten Extraktionstabellen können unter Anhang 8 - 10 eingesehen werden. 
7 Die bereinigten Extraktionstabellen können unter Anhang 8 - 10 eingesehen werden.  
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planen. Das heißt, Seminare so zu planen, dass bei möglichen Einschränkungen durch gel-

tende Hygienemaßnahmen auf ein anderes Bildungsformat umgeschwenkt werden kann. 

Diese Entscheidungen werden dabei jederzeit im Sinne der Freiwilligen getroffen. Beispiels-

weise, um lange Anreisewege zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko zu verringern. 

Pro Monat soll mindestens ein Bildungstag für die Freiwilligen stattfinden. Dabei stellte die 

Fachkraft besonders den partizipativen Charakter dieser heraus. Das Mitwirken und Mitbe-

stimmen beginnt dabei bereits in der ersten Seminarwoche. In dieser werden gemeinsam mit 

den Freiwilligen Themen gesammelt, die während der Seminarzeit des Freiwilligendienstes 

behandelt werden sollen. Um Partizipation zu fördern und Freiwillige in ihrer Eigenständigkeit 

zu unterstützen, werden diese in die Vorbereitung der Bildungsangebote mit einbezogen. Da-

bei wählen die Freiwilligen unter anderem die Methoden aus, die genutzt werden sollen. Hier 

wurde beispielsweise die Methode des Planspiels genannt. Weiterhin können sie ihre Meinun-

gen zum Format des Bildungsseminares einbringen. Das heißt, besteht bei den Freiwilligen 

das Bedürfnis nach einer Präsenzveranstaltung, wird von Seiten der Fachkraft aus versucht, 

dies auch umzusetzen. Um die Mitsprache zu fördern, werden verschiedene Feedbackmetho-

den innerhalb der Seminare genutzt sowie ein System des Beschwerdemanagement zur Ver-

fügung gestellt. Im Interview wurde deutlich, dass der Fokus darauf liegt, dass die Freiwilligen 

proaktiv mitwirken können. Dies zeigt sich unter anderem an der Möglichkeit, Bildungseinhei-

ten eigenständig moderieren zu können, wenn die Freiwilligen dies möchten. Bildungspro-

zesse werden dementsprechend besonders über die aktive Teilnahme zur Mitgestaltung initi-

iert sowie durch das Besprechen von Themen, die die Freiwilligen interessieren. Die Fachkraft 

betonte dabei noch einmal, dass Bildung besonders im Format des FSJ Politik auf einer intrin-

sischen Motivation aufbaut, die mit der Aufnahme des Freiwilligendienstes vorhanden ist. Die 

Offenheit Themen zu behandeln, die für die Jugendlichen wichtig sind, erhöht von Seiten der 

Freiwilligen das Interesse, die Seminare mitzugestalten, ein Teil davon zu sein und sich Wis-

sen und eigene Erkenntnisse mitzunehmen. Dafür wird in den Seminaren genügend Raum 

geboten, indem es neben verschiedenen Rerferierenden-Slots auch Möglichkeiten gibt, sich 

untereinander auszutauschen und miteinander in Diskussion zu kommen.   

Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Bei dem Interview wurde deutlich, dass die Umstellung auf Online-Seminare zum großen Teil 

durch Methodenanpassung geschah. Methoden, die bisher vor Ort genutzt wurden, galt es 

nun im virtuellen Raum zu erproben. Auch in den Online-Seminaren wird mit verschiedene 

Referendierenden-Slots gearbeitet. Anders als in Präsenz wird dabei jedoch darauf geachtet, 

dass diese nicht länger als 1,5 Stunden andauern und längere Pausen eingeplant sind. Me-

thoden, die dabei Beachtung finden, sind eben jene, die auch vor Ort eingesetzt werden. Bei-

spielsweise werden Diskussions- und Austauschrunden durchgeführt, die dementsprechend 
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in virtuellen Kleingruppen stattfinden. Dies ist bereits bei der Auswahl der Plattform, in der die 

Seminare abgehalten werden, zu berücksichtigen. Der Austausch in Kleingruppen soll außer-

dem positiv auf Gruppendynamiken wirken, die im virtuellen Raum schwieriger zu initiieren 

sind. Weitere Methoden, die Anwendung finden, sind neben Abstimmungstools und dem Nut-

zen des Whiteboards in der Videoplattform selbst, auch verschiedene virtuelle Räume zum 

gegenseitigen Austausch. Von der Fachkraft wurden dabei „Trember.me“ und „Topia“ genannt. 

Über diese Plattformen sind auch Aktivitäten, wie ein gemeinsames Lagerfeuer möglich, die 

ansonsten vor Ort stattfinden. Die Verschiebung in den virtuellen Raum stellte insbesondere 

während der Hochphase der Pandemie die Möglichkeit dar, dass sich die Freiwilligen in einem 

entspannten Rahmen kennenlernen und austauschen konnten. Die Nutzung verschiedener 

Plattformen und unterschiedlicher Tools ist für die Fachkraft im virtuellen Raum unbedingt er-

forderlich. Daraus lässt sich schließen, dass gewinnbringende digitale Bildungsarbeit nur 

durch den Einsatz vielfältiger Methoden funktionieren kann. Dafür gibt es, neben den Bildungs-

slots, zusätzlich verschiedene Aktivitäten, die besonders hinsichtlich der Gruppendynamik wir-

ken und zur Auflockerung im Online-Setting dienen. Genannt wurden dafür beispielsweise Yo-

gastunden, gemeinsam zu Kochen, Fototouren oder Stressbewältigungsmaßnahmen. Bei der 

Auswahl an Methoden fällt auf, dass sich nicht nur auf die online zur Verfügung stehenden 

Tools gestützt wurde, sondern die Kombination von digital und analog für eine vielfältige Me-

thodenauswahl zum Einsatz kommt. Zusätzlich wird der ständige Austausch der Seminar-

gruppe über eine „Signal“ Gruppe gewährleistet und gestärkt. In kompletten digitalen Semi-

narwochen wird hierüber zusätzlich die Gruppendynamik positiv beeinflusst, da ein weiterer 

Anknüpfungspunkt zwischen den Freiwilligen besteht. Auch hinsichtlich der Auswahl an Parti-

zipationselementen wird die Signal Gruppe für Ideensammlungen und Absprachen unter den 

Freiwilligen sowie für das Teilen von Umfragelinks verwendet. So wird eine ständige Bedarfs-

orientierung gewährleistet. Dies zeigt deutlich, dass auch im virtuellen Raum Partizipation 

stattfinden und funktionieren kann. Zusätzlich wurde herausgestellt, dass die Freiwilligen für 

die Öffentlichkeitsarbeit über Instagram zuständig sind. Das bedeutet, ihnen wird eine Platt-

form gegeben auf der sie Themen, die ihnen wichtig sind, teilen und herausstellen können. Sie 

werden aktiv eingebunden und können im virtuellen Raum auf ihre Belange aufmerksam ma-

chen. Partizipativ werden die Jugendlichen in die Planung der Seminare einbezogen. Aller-

dings können Planungstreffen nun auch im virtuellen Raum stattfinden. Darüber hinaus wer-

den, in Bezug auf die Einbindung der Freiwilligen, keine Unterschiede zur Bildungsarbeit vor 

der Covid-19 Pandemie gemacht. 

Im Gegensatz zu Seminaren vor Ort werden demnach verschiedene Rahmenbedingungen, 

wie das Erstellen von Kleingruppen im virtuellen Raum oder verschiedene Tools, die beispiels-

weise zur Abstimmung genutzt werden können, besonders wichtig und müssen mit der Zeit 
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erprobt werden. Auch in Bezug auf das Online-Setting gilt es, verschiedene Aspekte zu be-

achten. Aus Sicht der Fachkraft sind Kameraeinstellungen, wie Kamerawinkel und die Umge-

bung im Hintergrund, zu bedenken. Das bedeutet, dass insbesondere im Online-Seminar die 

eigene Außenwirkung sowie die Wirkung des Raumes, den die Kamera zeigt, reflektiert wer-

den muss. Die Fachkraft stellt zusätzlich heraus, dass nichtsdestotrotz Elemente aus dem 

Umfeld, beispielsweise Bücher, integriert werden können. Das bedeutet, dass nicht nur auf 

virtuelle Methoden zurückgegriffen werden muss, sondern klassische Medien ebenso im vir-

tuellen Raum Beachtung finden können. Wenn über Rahmenbedingungen gesprochen wird, 

ist es ebenso bedeutsam herauszustellen, dass in den virtuellen Seminaren ebenso von den 

Freiwilligen ein bestimmtes Verhalten erwartet wird. Dieses kann unter der sogenannten 

Netiquette, dem sozialen Miteinander im virtuellen Raum, zusammengefasst werden. Der wohl 

bedeutendste Punkt für die Fachkraft ist dahingehend das Anschalten der Kameras. Im virtu-

ellen Raum können Reaktionen der Teilnehmenden weniger erfasst werden, als vor Ort. Dem-

zufolge ist es notwendig, dass die Kameras angeschaltet sind und zumindest darüber Rück-

meldungen ein Stück weit ersichtlicher sind. Dies ist notwendig, damit die Bildungseinheiten 

sowohl für Referierende als auch für die Freiwilligen weniger anstrengend sind. Voraussetzung 

für die Teilnahme an einem Online-Seminar ist lediglich, dass ein Smartphone oder ein Com-

puter bzw. Laptop mit Kamera zur Verfügung steht. Es ist außerdem möglich, dass die Frei-

willigen sich in kleinen Gruppen oder Pärchen zusammenfinden und die Online-Seminare vor 

einem Computer wahrnehmen. Digitale Bildungsarbeit findet im FSJ Politik, seit der Covid-19 

Pandemie, in komplett digitaler Form oder als hybride Veranstaltung statt, wo Referierende 

oder Freiwillige, die nicht vor Ort teilnehmen, dazu geschaltet werden. Weiterhin unterstützen 

zusätzliche Personen, die sich ausschließlich um den Chat und technische Belange kümmern. 

So werden technische Schwierigkeiten schnell gelöst. Zusätzlich dazu haben diese Personen 

die Bedürfnisse der Gruppe im Blick und fungieren bei sensiblen Themen als „Awarness-

Team“. Es wird demnach versucht, Emotionen ähnlich wie im analogen Rahmen aufzufangen 

und einzuordnen. Als Grundlage für Online-Seminare wurde besonders betont, dass sich die 

Gruppe mindestens einmal in Präsenz getroffen und die einzelnen Gruppenphasen durchlau-

fen haben müssen. Dies erleichtert es der Gruppe, im virtuellen Raum miteinander zu arbeiten 

und steigert die Motivation der Freiwilligen an den Online-Seminaren teilzunehmen.  

Chancen von digitaler Bildungsarbeit 

Nachdem die Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten ausführlich betrachtet wurde, sollen 

nun im Sinne der Forschungsfrage gewinnbringende Elemente aufgezeigt werden. Insbeson-

dere wurde von der Fachkraft der größere Referent:innenpool betont, der durch das virtuelle 

Format zur Verfügung steht. Gerade im FSJ Politik ergeben sich mehr Chancen, Politiker:in-

nen im Seminar zuzuschalten, als in kompletten Präsenzseminaren. Der Wegfall des Anfahrts-
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weges macht es für eben jene attraktiver, sich zuzuschalten und mit den Freiwilligen in Aus-

tausch zu kommen. Für die Freiwilligen ist dies ein großer Zugewinn, da sie so unterschiedli-

che Sichtweisen kennenlernen und über vielfältige Themen diskutieren können. Weiterhin wird 

von der Fachkraft die Chance herausgestellt, schneller und insbesondere näher am aktuellen 

politischen Geschehen, Seminare zu organisieren. Auch die Ortsunabhängigkeit wird positiv 

betont. Dies wurde zuvor schon in Bezug auf die Referierenden herausgestellt, gibt jedoch 

ebenso Freiwilligen die Möglichkeit, an Seminaren teilzunehmen, die sie aufgrund von Qua-

rantäne oder anderen körperlichen Einschränkungen nicht wahrnehmen können. Die Verlage-

rung in den virtuellen Raum ermöglicht, auch in diesem Fall, die Teilnahme am Seminar und 

den weiteren Freizeitaktivitäten, wie dem bereits erwähnten Lagerfeuer. Für alle Freiwilligen 

wird so die Möglichkeit eröffnet, sich als Teil der Gruppe zu fühlen. Weiterhin können ebenso 

Referierende dazu geschalten werden, wenn diese sich in Quarantäne befinden oder einen 

langen Anfahrtsweg besitzen. Mit Online-Seminaren konnten bzw. können noch immer Ein-

schränkungen durch die Pandemie abgefangen und trotzdem professionelle Bildungsarbeit 

sichergestellt werden. Eine große Chance von kompletten Online-Veranstaltungen ist der Ver-

netzungseffekt für die Freiwilligen. Wird der Grundstein bezüglich Gruppendynamik innerhalb 

einer Präsenzveranstaltung gelegt, nutzen die Freiwilligen die Online-Variante, um andere 

Gruppen kennenzulernen bzw. die Seminare gemeinsam vor einem Bildschirm wahrzuneh-

men. Von der Fachkraft wurde dies als sehr bereichernd beschrieben, da die Freiwilligen so 

noch einmal mehr untereinander in den Austausch kommen können. Digitale Bildungsarbeit 

ermöglicht außerdem einen schnelleren und häufigeren Kontakt zwischen Fachkräften und 

Freiwilligen. Gerade bei der inklusiven Arbeit mit Freiwilligen, mit einer körperlichen Behinde-

rung, wurde der Wegfall eines aufwendigen Anfahrtsweges für ein Gespräch als positiv emp-

funden und dementsprechend im virtuellen Raum durchgeführt. Demnach stellt digitale Bil-

dungsarbeit im Freiwilligendienst, besonders unter dem Aspekt der Begleitung der Freiwilligen, 

ein gewinnbringendes Element dar. Digitale Elemente bieten nicht nur die Chance, inklusiv mit 

Menschen mit einer körperlichen Behinderung zu arbeiten, sondern gewährleisten ebenso die 

Integration von Freiwilligen, die beispielsweise aufgrund eines gebrochenen Beines nicht vor 

Ort anwesend sein können. Hier werden hybride Veranstaltungen genutzt. Durch das digitale 

Zuschalten können diese am Seminar teil- und neuen Input mitnehmen. Komplette Online-

Seminare unterstützen insbesondere bei psychischen Dispositionen. Freiwillige können dann 

beispielsweise ohne Kamera teilnehmen und sich trotz dessen zugehörig fühlen. Im Interview 

wird deutlich, dass digitale Bildungsarbeit den Prozess der Integration bzw. Inklusion unter-

stützt, jedoch nicht komplett abdecken kann.  

Gleichzeitig wird deutlich, dass digitale Bildungsarbeit, in der sich stetig weiter digitalisierenden 

Gesellschaft, immer notwendiger wird. Die Fachkraft zeigte auf, dass eine Trennung von ana-

log und digital nicht mehr möglich sei. So werden beispielsweise Planungsprozesse, mit den 



Seite | 50  
 

Freiwilligen, in digitaler Form abgehalten. Es muss dementsprechend jederzeit evaluiert wer-

den, wo digitale Elemente Sinn machen und wo nicht. Eine Rückkehr zum Stand vor der Pan-

demie, ist für die Fachkraft keine Option. Gerade aus inhaltlicher Sicht sind die Seminare mit 

Präsenzveranstaltungen vergleichbar und können, wenn sie gut ausgestaltet sind, eine große 

Bereicherung sein. Dies ist der Fall, da eine größere Auswahl an Referierenden zur Verfügung 

steht und zum anderen eine Offenheit für eine größere Zielgruppe gegeben ist, da Anreise-

wege wegfallen. Gleichzeitig können insbesondere politische Themen im virtuellen Rahmen 

ebenso behandelt werden, wie in Präsenz. Als gewinnbringend werden von der Fachkraft ein-

zelne partizipativ gestaltete Bildungstage gesehen, die in dieser Form auch beibehalten wer-

den. Ebenso hybride Veranstaltungen funktionieren gut, wenn die notwendige Technik vor-

handen ist und ermöglichen wie bereits genannt, Integration, Inklusion und Themenvielfalt. Ein 

weiterer Aspekt, der im Zuge der Pandemie entstand und nun beibehalten werden soll, ist das 

Führen von virtuellen Eignungsgesprächen mit zukünftigen Freiwilligen.   

Herausforderung digitaler Bildungsarbeit 

Als herausfordernd wurde besonders zu Beginn die Umstellung des Seminarablaufes be-

schrieben. Im Gegensatz zu Präsenzseminaren benötigen die Freiwilligen weitaus mehr Pau-

sen, um weiterhin aufnahmefähig zu bleiben. Zusätzlich dazu kommt eine ständige Präsenz 

während der Seminare im virtuellen Raum. Die Fachkraft führt dies dahingehend aus, dass 

die Seminare auf Mitarbeit ausgelegt sind und Freiwillige ständig gedanklich präsent sein müs-

sen. Das gilt es bei der Planung einer digitalen Veranstaltung unbedingt zu beachten. Weiter-

hin waren bzw. sind noch immer die technischen Voraussetzungen eine Herausforderung. 

Dies ist vor allem damit in Zusammenhang zu setzten, dass vor der Pandemie kaum bis gar 

keine digitale Bildungsarbeit vorhanden war. So fehlt es jetzt an finanziellen und personalen 

Ressourcen, um eine gelingende Bildungsarbeit im virtuellen Raum gewährleisten zu können. 

Die Fachkraft stellt dabei heraus, dass sich aufgrund dessen bereits im privaten Technik ge-

kauft wurde. Die notwendigen Mittel, um sich technisch gut aufzustellen, gilt es definitiv zu 

bedenken, wenn digitale Bildungsarbeit eine Zukunftschance haben soll. Nicht nur von auf 

Seiten der Fachkräfte fehlt Technik für digitale Bildungsarbeit, auch bei den Freiwilligen kann 

dies der Fall sein. Es wurde im Interview allerdings herausgestellt, dass dies bisher noch nicht 

vorkam. Sollte es jedoch Freiwillige geben, denen die notwendige Technik für die Teilnahme 

am Online-Seminar nicht zur Verfügung steht, besteht die Möglichkeit sich Technik auszulei-

hen und beim Träger abzurechnen. Auch sollen Einsatzstellen in dieser Situation die Freiwilli-

gen unterstützen und wenn möglich die Teilnahme am Seminar über deren vorhandene Tech-

nik oder stabilen Internetverbindung ermöglichen. Weiterhin verweist die Fachkraft auf Ju-

gendclubs vor Ort, die unterstützen können. Außerdem wurde im Interview deutlich, dass die 

Fachkräfte selbst eine ausreichend Medienkompetenz besitzen müssen. Sie müssen dazu in 



Seite | 51  
 

der Lage sein, den Freiwilligen in Online-Seminaren, die Plattformen auf denen sie sich bewe-

gen, zu erklären. Zudem wird von ihnen eine höhere Flexibilität gefordert, als in Präsenzsemi-

naren. Gerade aufgrund technischer Ausfälle oder schlechten Internetverbindungen ist es not-

wendig, flexibel auf Situationen eingehen zu können und schnell Alternativen bzw. Lösungen 

aufzuzeigen. Zusätzlich muss mit Situationen umgegangen werden, die von den Fachkräften 

nicht beeinflusst werden können. Ein Faktor, der dabei genannt wurde, ist eine mögliche 

schlechte Internetverbindung bei den Freiwilligen zu Hause. Herausfordernd ist hierbei, dass 

Möglichkeiten gefunden werden müssen, wie die Freiwilligen in solch einem Fall weiterhin am 

Seminar teilnehmen können. Die Fachkraft erläuterte, dass in dieser Situation der Zugang über 

das Smartphone, mit einer stabileren Internetverbindung, garantiert ist und die Möglichkeit be-

steht, weiterhin teilzunehmen. Dies zeigt deutlich, dass es von Bedeutung ist im Team mitei-

nander zu kommunizieren, wie mit Technik- bzw. Internetausfällen umgegangen werden soll. 

Es müssen demnach Lösungsstrategien entwickelt werden, um in solchen Situationen hand-

lungsfähig zu bleiben. Herausfordernd ist weiterhin, dass Freiwillige noch immer Angst vor 

technischen Schwierigkeiten haben und Bedenken äußern, mit diesen nicht umgehen zu kön-

nen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass digitale Bildungstage weniger Akzeptanz erfahren 

als Präsenzseminare. Die Fachkraft versucht diesen Ängsten jedoch entgegen zu wirken, in-

dem der Zugang über das Mobiltelefon sichergestellt wird. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, 

dass ein aktueller Browser notwendig ist. Gleichzeitig besteht bereits während der Orientie-

rungsgespräche die Möglichkeit, die eigene Technik zu testen und Zugangsschwellen in Be-

zug auf die Teilnahme am Online-Seminar zu reduzieren.  

Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern ebenso in Bezug auf die Fachkräfte, gilt es Heraus-

forderungen zu bewältigen. Es wurde bereits der Aspekt der Medienkompetenz aufgezeigt. 

Um gute, abwechslungsreiche und spannende Seminare im virtuellen Raum durchzuführen, 

braucht es Personal, das dahingehend qualifiziert ist. Das bedeutet, sie müssen ausreichend 

Medienkompetenz mitbringen. Im Interview wurde besonders die Notwendigkeit aufgezeigt, 

dies auch in die Ausbildung bzw. das Studium zu integrieren. Das heißt, es gilt Moduleinheiten 

aufzubauen, die auf Bildung im virtuellen Raum vorbereiten und bereits notwendige Kompe-

tenzen und Methoden vermitteln. Zusätzlich dazu haben digitale Bildungsseminare einen weit-

aus höheren Planungsaufwand und benötigen zusätzliche Vorbereitungszeit. Dieser Mehrauf-

wand ergibt sich besonders dadurch, dass Methoden als Lückenfüller bereitstehen müssen, 

um beispielsweise technische Probleme zu überbrücken. Auch im Hinblick auf die gemein-

same Planung mit den Jugendlichen und dem Verschieben der Planungstreffen in den virtuel-

len Raum ist ein Mehraufwand zu beobachten. Es kann sich zwar schneller getroffen werden, 

jedoch fallen die Treffen meist kürzer aus und finden dafür mehrmals statt. Diese Zeit muss 

während der Planung ebenso berücksichtigt werden. Nicht nur in der Planung, auch hinsicht-
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lich des Personals, ist ein Mehraufwand notwendig. Wie bereits beschrieben, braucht es zu-

sätzliche Fachkräfte, die sich um den Chat, die Teilnehmenden und technische Probleme küm-

mern. Als einzige Person ist es herausfordernd alle Bedürfnisse der Gruppe, neben der Mo-

deration der Seminare, im Blick zu behalten. Dieses Personal muss jedoch zunächst gestellt 

werden und ebenso technisch fit sein. Eine große Herausforderung ist es demnach, ausrei-

chend Personal zur Verfügung zu haben, um den organisatorischen Mehraufwand in der Vor-

bereitung sowie die Seminare selbst abzudecken, um spannende und professionelle Online-

Veranstaltungen zu gewährleisten. Weiterhin ergeben sich ebenso bei der Arbeit mit den Frei-

willigen in den Seminaren herausfordernde Faktoren. Von Fachkraftseite aus muss eine hö-

here Motivationsarbeit geleistet werden, damit die Freiwilligen sich innerhalb des virtuellen 

Raums beteiligen und beispielsweise die Möglichkeit der Kleingruppen tatsächlich zum Aus-

tausch untereinander nutzen. Vielen Freiwilligen ist die Plattform der Online-Seminare bereits 

durch die Schule bekannt. Jedoch muss eine Umstellung aus dem Schulsetting hin zur parti-

zipativen Bildungsarbeit der Freiwilligendienste stattfinden. Dafür ist es von Seiten der Fach-

kräfte notwendig, den virtuellen Raum attraktiv zu gestalten, denn nur selbstgestalteter Raum 

ist angenommener Raum. Dafür benötigen die Freiwilligen ebenso wiederkehrende Routinen. 

Das heißt, es ist eine viel stärkere Strukturierung der Seminare notwendig als bei analoger 

Durchführung.  

Besonders herausfordernd ist das Initiieren einer Gruppendynamik im virtuellen Raum. Für die 

Freiwilligen ist der Kontakt vor Ort unerlässlich, um ein Wir-Gefühl herauszubilden und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Situationen, die dies fördern, können online nur schwer rekon-

struiert werden. Dafür ist der reale Kontakt unablässig. Aus diesem Grund muss die erste Se-

minarwoche unbeidngt als Präsenzseminar stattfinden, damit eben jene gruppendynamischen 

Prozesse herausgebildet werden können.  

Professionalität innerhalb digitaler Bildungsarbeit 

Um professionelle Bildungsseminare auch im virtuellen Raum zu gewährleisten, ist geschultes 

Personal zwingend notwendig. Dieses sollte unter anderem Kenntnis über Online-Tools, die 

Durchführung und das Setting von virtuellen Seminaren sowie Wissen über Herausforderun-

gen von digitaler Bildungsarbeit besitzen. Nur so kann, laut Fachkraft, sichergestellt werden, 

dass die Freiwilligen die Seminare als bereichernd empfinden. Im Interview wurde deutlich, 

dass mit Umstellung auf digitale Bildungsarbeit diese Weiterbildung insbesondere durch die 

eigene Fachexpertise im Bereich Digitalisierung umgesetzt und an Kolleg:innen weitergege-

ben wurde. Außerdem wurde durch die Unterstützung von technisch kompetenten Personen 

die Qualität der Angebote erhalten. Es wurde jedoch aufgezeigt, dass für eine zukünftige In-

tegration von digitaler Bildungsarbeit bereits im Zuge der Ausbildung/des Studiums der Fokus 

auf eben jene Gruppensituationen im virtuellen Raum gelegt werden muss. Die Durchführung 

professioneller Bildungsarbeit im digitalen Kontext kann demnach nur durch Weiterbildungen 
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der Fachkräfte und über den Einbau von Modulen über Online-Bildung während der Ausbil-

dung/des Studiums gewährleistet werden.  

Datenschutz 

Der Datenschutz spielt besonders im virtuellen Raum eine große Rolle. Um diesen für die 

Freiwilligen zu erhalten, achten zusätzliche Personen darauf, wer sich in die Online-Seminare 

einloggt. Dies stellt sicher, dass nur die Gruppe im Raum anwesend ist bzw. im Chat keine 

Sachen geteilt werden, die nicht in den virtuellen Raum gehören. Zusätzlich dazu wird eine 

Plattform genutzt, auf der sich keine fremden Personen ohne Zugangscode in den Raum ein-

loggen können. Weiterhin steht der Server in Deutschland, sodass die Freiwilligen auf einem 

datenschutzsicheren Tool unterwegs sein können, das von den Fachkräften selbst gehostet 

wird. Zudem wurden Einstellungen vorgenommen, die keine Speicherung von Daten in dem 

Raum selbst zulassen. Weiterhin ist es nicht möglich, Raumaufnahmen zu starten und statis-

tische Aufzeichnungen, über die Aktivitäten im Raum selbst, zu erstellen. Darunter zählt bei-

spielsweise, wer sich wann eingeloggt hat oder wann gesprochen wurde. Bei der Auswahl der 

Plattform wurde darauf geachtet, dass diese für alle zugänglich ist und als Open Source Tool 

von allen ohne Anmeldung genutzt werden kann. Die Freiwilligen werden außerdem über da-

tenschutzrechtliche Belange aufgeklärt und müssen dies mit ihrer Unterschrift der Datenschut-

zerklärung bestätigen. Zusätzlich wurde bei der Auswahl der Kommunikationsplattform zwi-

schen den Freiwilligen untereinander berücksichtigt, dass mit „Signal“ eine datenschutzsichere 

Plattform genutzt wird. Letztendlich stellte die Fachkraft noch einmal heraus, dass sich die 

Freiwilligen darauf verlassen, dass keine Daten nach außen dringen und ein datensicherer 

und geschützter Raum gerade im digitalen Kontext Grundlage für eine gelingende Mitarbeit 

ist.  

Rückmeldung der Freiwilligen 

Im Interview wird deutlich, dass die Freiwilligen das virtuelle Format als bereichernd empfinden 

und akzeptierend annehmen. Dies wird besonders hiermit begründet, dass im Online-Seminar 

unter anderem hochrangige Politiker:innen teilnehmen, was in Präsenz nicht der Fall gewesen 

ist. Die Vielfalt an Referierenden wird als wichtiger Vorteil gesehen. Jedoch vertreten die Frei-

willigen die Einstellung, sich so oft wie möglich in Präsenz zu sehen. Sie freuen sich, laut 

Fachkraft, dennoch auf die Online-Seminare. 

4.2.2 Expert:inneninterview FSJ_2 

Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Mit Beginn der Pandemie wurde, laut Fachkraft, deren Seminarprogramm umgestellt. Neben 

den Seminarwochen werden zusätzliche Einzeltage angeboten, in die sich die Freiwilligen je 

nach Interesse zuordnen können. Dies soll mehr Partizipation der Freiwilligen ermöglichen, 

sodass diese die Seminartage zu ihren Eigenen machen, sich aktiv einbringen und mitwirken 
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können. Partizipation findet weiterhin über den engen Austausch mit den gewählten Gruppen-

sprecher:innen statt, die als Vertretung der Freiwilligen fungieren und deren Interessen auch 

gegenüber der Seminarleitung kommunizieren. Diese können an Entscheidungen, beispiels-

weise hinsichtlich der Seminarthemen, mitwirken. In den Bildungsseminaren werden neben 

organisatorischen Elementen, unterschiedlichste Inhalte besprochen. Hierfür werden je nach 

Bedarf Referierende eingeladen. Thematisch kann beispielsweise über gesellschaftspolitische 

Themen gesprochen werden. Bei der Frage nach oft genutzten Methoden, die in den Semina-

ren Anwendung finden, stellte die Fachkraft unter anderem Praxisreflexionen sowie Team-

übungen zur Stärkung der Gruppendynamik heraus. Vorrangiges Ziel der Bildungsarbeit ist 

dabei, die Begleitung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen während ihres Freiwilligen-

dienstes. Diese haben die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten in der Einsatzstelle, während der 

Seminarwochen Einzelgespräche zu führen und gemeinsam mit der Fachkraft geeignete Lö-

sungsstrategien zu entwickeln. Im Rahmen der Freizeitgestaltung steht vor allem der Aufbau 

von Gruppendynamiken im Vordergrund. Neben Spieleabenden und gemeinsamen Ausflügen 

werden ebenso Grillabende oder Kreativwerkstätten angeboten, wo die Freiwilligen die Mög-

lichkeit haben, sich auszutauschen und miteinander zu vernetzen. Weiterhin sollen die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützt und in ihrer 

Selbstständigkeit gestärkt werden. Durch die Arbeit in der Praxisstelle und die Bildungsarbeit 

in den Seminaren sollen sie während des Freiwilligendiensts ihre sozialen, personalen und 

fachlichen Kompetenzen ausbauen und sich weiterentwickeln können. Dafür eröffnen die Bil-

dungsreferent:innen den notwendigen Raum und führen gezielte Teambildungs-Übungen 

durch. 

Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Während des Interviews wurde besonders deutlich, dass vor der Covid-19 Pandemie digitale 

Bildungsarbeit keinen bis kaum Einsatz fand. Eine dabei genutzte Methode war lediglich das 

Abspielen eines Filmes zur Visualisierung des Seminarthemas. Mit der gezwungenen Umstel-

lung in virtuelle Veranstaltungen kam es zunächst zur Orientierung an den bisherigen Semin-

arthemen und dem Ablauf von Präsenzseminaren. Jedoch stellte die Fachkraft deutlich her-

aus, dass die Bildungsarbeit zu diesem Zeitpunkt komplett neu strukturiert werden musste. Es 

war notwendig zu evaluieren, welche Methoden übernommen werden konnten bzw. wo neue 

Herangehensweisen erprobt werden müssen. Bewährt hat sich unter anderem die Verknüp-

fung von analogen Methoden mit Möglichkeiten im virtuellen Raum. Beispielsweise wurden 

Übungen durchgeführt, in denen sich die Freiwilligen nach draußen begeben oder in ihrer 

Wohnung bewegen mussten. Aktivierende Warm ups finden ebenso Anwendung, um die Frei-

willigen innerhalb des Online-Seminares zu motivieren. Die Fachkraft verdeutlichte, dass diese 

Übungen notwendig sind, dass die Teilnehmenden kurzzeitig, von ihrer ständigen Präsenz auf 

dem Bildschirm, abschalten können. Zusätzlich dazu sind Entspannungsphasen notwendig, 
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die beispielsweise in Form einer Yogastunde oder durch gemeinsames Kochen umgesetzt 

werden. Zur Ergebnissammlung wird eine virtuelle Pinnwand, ein Padlet, genutzt. Ebenso wer-

den auf diesem Aufgabenstellungen für Kleingruppen- und Pärchenarbeit sowie informative 

Dokumente oder Links zu weiterführenden Seiten hochgeladen und gibt so den Freiwilligen 

Struktur im virtuellen Raum.  Darauf werden Endresultate geteilt und in gemeinsam im Plenum 

oder in Kleingruppen ausgewertet. Weitere Online-Tools, die Anwendung finden, sind bei-

spielsweise virtuelle Stadtführungen und die Erprobung verschiedener Actionbounds. Um im 

digitalen Kontext gruppendynamische Prozesse zu initiieren, wurden virtuelle Teamtage erar-

beitet. Diese wirken im virtuellen Raum unterstützend, wenn Zusammenarbeit, Teamgeist und 

Wettbewerb gefördert werden sollen. Der Aufbau solcher virtuellen Veranstaltungen war zum 

einem notwendig, da aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen diese nicht in Präsent statt-

finden konnten und zum anderen geeignete Methoden gefunden werden mussten, um die 

Gruppendynamik trotz dessen zu unterstützen. Weiterhin stellte die Fachkraft heraus, dass 

den Freiwilligen ausreichend Raum für Kleingruppenarbeit und somit für dem gemeinsamen 

Austausch im Online-Seminar gegeben wird. Dafür werden beispielsweise Kleingruppen zum 

Diskutieren erstellt. Das Kennenlernen untereinander soll mit Kennlernspielen, wie Speed Da-

ting positiv gefördert werden.  

Bewährt hat sich außerdem, die Online-Seminare mit einer zusätzlichen Person durchzufüh-

ren, die sich um den technischen Support kümmert. Das bedeutet, diese Person ist Ansprech-

partner:in bei technischen Schwierigkeiten für die Freiwilligen und steht bei Fragen und Prob-

lemen als Backup zur Verfügung. So kann die Fachkraft selbst, ohne Unterbrechung, das Se-

minar moderieren und sich darauf konzentrieren. 

Chancen von digitaler Bildungsarbeit 

Auch wenn mit Beginn der Pandemie die komplette Seminarstruktur neu organisiert werden 

musste, wurden von der Fachkraft gewinnbringende Elemente verdeutlicht. Diese werden im 

Weiteren dargestellt. Im Interview stellte sich heraus, dass Interesse besteht, gewinnbringende 

Elemente auch in Zukunft beizubehalten. Dieses wird insbesondere dahingehend begründet, 

dass sich die Fachkräfte fachlich weitergebildet haben und ihr neues Wissen und neue Metho-

den weiterhin anwenden wollen. In welchen Situationen der Einsatz digitaler Bildungsarbeit 

sinnvoll ist, gilt es hierbei, stetig zu evaluieren. Vor diesem Hintergrund lassen sich vorrangig  

Themen hinsichtlich politischer Bildung auch zukünftig im virtuellen Raum vorstellen. Zusätz-

lich werden virtuellen Einzelveranstaltungen positiv herausgestellt, bei denen lange Anfahrts-

wege wegfallen. Seminare, die dabei virtuell stattfinden können, sind laut Fachkraft beispiels-

weise Einführungsseminare. Diese informieren über den organisatorischen Ablauf des Freiwil-

ligendienstes und geben die Möglichkeit, erste Fragen zu klären. Diese Themen können 

ebenso im virtuellen Kontext, wie auch in Präsenz geklärt werden. Daraus folgt das Einsparen 

von Ressourcen, da unter anderem Fahrtkosten entfallen. Weiterhin finden in jedem Jahrgang 



Seite | 56  
 

einsatzstellenspezifische Einführungsseminare in den Bereichen Kita und Pflege statt. Auch 

bei diesen Seminaren wird die Chance darin gesehen, diese in den virtuellen Raum zu verle-

gen. Jedoch ist dies mit verschiedenen Herausforderungen von Seiten der Fördermittelgeber 

verbunden. Ein weiterer Vorteil ist die größere Auswahl an Referierenden, die während der 

Pandemie ihre Programme ebenso auf Online-Veranstaltungen umstellen mussten. Aufgrund 

dessen ist es möglich, Referierende zuzuschalten, die aufgrund des langen Anreiseweges 

nicht zur Verfügung stehen würden. Für die Freiwilligen ergibt sich hieraus eine größere Vielfalt 

an möglichen Themen. Zusätzlich dazu bieten hybride Veranstaltungen die Möglichkeit, ein-

zelne Referierende für einen gewissen Zeitslot virtuell zuzuschalten. Als Beispiel wurde dabei 

aufgeführt, dass der oder die trägerinterne Justiziar:in während eines Präsenzseminars über 

Rechten und Pflichten im Freiwilligendienst aufklären und Fragen dahingehend beantworten 

kann. Dabei entfällt durch das hybride Zuschalten eine lange Anreise und Ressourcen können 

eingespart werden. Hinsichtlich der Partizipation von Freiwilligen bietet der Einsatz digitaler 

Elemente unterschiedliche Möglichkeiten, die es auszubauen gilt. Hierbei wurde insbesondere 

die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen als Beispiel aufgeführt. So 

wurde von der Fachkraft berichtet, dass bei der Einsatzstellenkonferenz die Gruppenspre-

cher:innen dadurch teilnehmen konnten, dass diese virtuell stattfand. Demnach war es mög-

lich, sich für kurze Zeit einloggen und Teil davon zu sein. Bei einer Einsatzstellenkonferenz 

finden sich Vertreter:innen der einzelnen Einrichtungen zusammen, die in dieser beispiels-

weise die Begleitung der Freiwilligen reflektieren. Durch die Teilnahme der Freiwilligen selbst 

ist es möglich, auf deren Bedürfnisse und Belange aufmerksam zu machen und diese direkt 

aus Sicht der Zielgruppe aufzuzeigen.  

Weiterhin wird die Förderung der Medienkompetenz der Freiwilligen positiv herausgestellt. 

Durch den Einsatz digitaler Methoden sollen sie ihr eigenes Nutzungsverhalten reflektieren 

und ihren Umgang positiv verändern. Zusätzlich werden sie zu einem kompetenten Umgang 

mit verschiedenen Online-Tools oder Technik im Allgemeinen befähigt. Das Kennenlernen 

neuer Medienkompetenzen wird, laut Fachkräfte, als gewinnbringend betrachtet und soll auch 

in Zukunft weiter gestärkt bzw. eingesetzt werden. Dafür ist es notwendig, Präsenz- und On-

line-Seminaren miteinander zu kombinieren sowie ständig eine Evaluation der Veranstaltun-

gen vorzunehmen. Dies wird beispielsweise versucht in Form von virtuellen Stammtischen 

aufzugreifen. Diese sollen den Freiwilligen auch zwischen einzelnen Seminarwochen die Mög-

lichkeit geben, aktuelle Herausforderungen zu thematisieren, schneller und intensiver mit der 

Seminarleitung in Kontakt zu treten sowie Lösungsstrategien zu finden. Insbesondere zu vir-

tuellen Bildungstagen kann oftmals der Kontakt zur Einsatzstelle, im Falle eines Konflikts, aus 

dem Seminar heraus aufgenommen werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der oder 

die Freiwillige in der Einsatzstelle am Seminar teilnimmt. In einigen Fällen ergibt sich hieraus 

die Möglichkeit, spontan mit dem oder der Anleiter:in zu sprechen und das Problem zu klären. 
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Weiterhin empfinden einige Freiwillige das Online-Format ansprechender, als die Präsenzse-

minare. Von Seiten der Fachkraft wurde aufgezeigt, dass sie im virtuellen Kontext ganz be-

sonders eben jene Freiwilligen integriert werden konnten, die zum Präsenzseminar sehr wahr-

scheinlich aufgrund einer psychischen Disposition nicht erschienen wären. Gründe können 

dafür beispielsweise das Unwohlsein innerhalb einer unbekannten Gruppe sein. Zusätzlich 

dazu war es ebenso Freiwilligen möglich am Seminar teilnehmen, die aufgrund von Quaran-

täne oder einem gebrochenen Bein nicht dabei sein konnten. Mit der Verlagerung in den vir-

tuellen Raum war es möglich, dass diese sich trotz dessen als Teil der Gruppe fühlen und an 

den Bildungstagen teilnehmen können.   

Zukünftig sollen auch verschiedene Methoden, die im virtuellen Raum Anwendung fanden, 

weitergedacht werden. So auch die Nutzung des Padlets. Von der Fachkraft wurde deutlich 

herausgestellt, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt, das Padlet noch immer als Informations-

möglichkeit und Ergebnissammlung genutzt wird. Zum Ende des Freiwilligendienstes besitzt 

jede Gruppe ein Padlet, das die Bildungsarbeit innerhalb des Jahres zusammenfasst und grup-

penspezifische Ergebnisse aufzeigt. Abschließend kann herausgestellt werden, dass eine 

grundsätzliche Evaluation, der bisherigen Präsenzseminare und der geleisteten digitalen Bil-

dungsarbeit, notwendig ist, um gewinnbringende Elemente des digitalen Formats beizubehal-

ten. Darunter zählen unter anderem verschiedene Online-Tools sowie einzelne Seminartage, 

die weiterhin im virtuellen Raum durchgeführt werden können. 

Herausforderungen digitaler Bildungsarbeit 

Als herausfordernd wurde besonders die plötzliche Umstellung in komplette Online-Seminare 

empfunden, da diese bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht relevant waren. Die Fachkräfte muss-

ten sich demnach zunächst einmal weiterbilden, um geeignete Methoden für digitale Bildungs-

arbeit kennenzulernen. Dies ging ebenso damit einher, dass verschiedene Seminarthemen, 

die bisher behandelt wurden, wegfallen mussten. Darunter zählt beispielsweise die Thematik 

„Leben und Sterben“, da Freiwillige, die währenddessen eine emotionale Betroffenheit zeigen, 

im virtuellen Raum kaum bis gar nicht unterstützt werden können. Werden Online-Seminare 

durchgeführt, gilt es demnach, Themen zu finden, die keine offensichtlich emotionalen Ele-

mente beinhalten. Zusätzlich dazu war es gerade zu Beginn der Pandemie notwendig, Inhalte 

in den Seminaren zu behandeln, die von den Fachkräften selbstständig durchgeführt werden 

konnten. Insbesondere da Referierenden noch nicht in der Lage waren, ihre Angebote im On-

line-Format anzubieten. Diese Herausforderung war, laut Fachkraft, zu Beginn der Pandemie 

und während der Umstellung weitaus präsenter als es zum Zeitpunkt des Interviews der Fall 

war. Nicht nur die Evaluation der Seminarthemen, sondern ebenso die Umstellung des Bil-

dungssettings zu einer virtuellen Veranstaltung war zu Beginn herausfordernd. Wie eingangs 

erwähnt, benötigte die plötzliche Verlagerung in den virtuellen Raum eine gewisse Anlaufzeit. 
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Laut Fachkraft war es notwendig, geeignete Plattformen für die digitale Bildungsarbeit zu fin-

den, um weiterhin professionelle Arbeit leisten zu können. Allgemein gesagt, ist es besonders 

herausfordernd, eben jene Qualität der vorher geleisteten Bildungsarbeit aufrecht zu halten. 

Um qualitätsvolle Seminare auch weiterhin zu gewährleisten, erfordert es jedoch ein weitaus 

höheres Maß an Arbeitsaufwand und Vorbereitungszeit. Zurückgeführt wird dieser Mehrauf-

wand insbesondere auf die intensive Themeneinarbeitung im virtuellen Raum. Des Weiteren 

galt es, Lösungen zu finden, wie den Freiwilligen das notwendige Material, welches diese für 

Seminarwoche benötigen, bereitgestellt werden konnte. Der Großteil der Herausforderungen 

ergibt sich jedoch während der Veranstaltungen selbst. Im Gegensatz zu Präsenzseminaren 

ist es im virtuellen Raum von Bedeutung, bereits bei der Planung, ausreichend Pausen einzu-

planen. Spätestens eineinhalb Stunden Input benötigen die Teilnehmenden eine Pause. Von 

der Fachkraft wurde dies damit begründet, dass die Freiwilligen sich, im Gegensatz zu Prä-

senzseminaren, zu keinem Zeitpunkt zurückziehen können, sondern auf dem Bildschirm stän-

dig präsent sind. Diese durchgängige Sichtbarkeit ist eine Herausforderung, die von Seiten 

der Freiwilligen bewältigt werden muss. Die Fachkräfte können dabei jedoch mit ausreichend 

Entspannungsphasen unterstützen. Auch kann das Formulieren einer Netiquette den Teilneh-

menden dabei Orientierung geben, beispielsweise hinsichtlich des Settings, in dem das Semi-

nar verfolgt wird, sodass sich die Freiwilligen in einer angemessen Umgebung präsentieren.  

Weitere Herausforderungen ergeben sich in Bezug auf die genutzte Technik sowie die Inter-

netverbindung. So nehmen immer wieder Freiwillige mit einer instabilen Internetverbindung 

am Seminar teil. Hierbei sollen Einsatzstellen ihre Freiwilligen durch technische Ausstattung 

unterstützen und die Teilnahme ermöglichen. Zusätzlich dazu kann nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass bei allen Freiwilligen oder Einsatzstellen die notwendige Technik für On-

line-Seminare vorhanden ist. Darauf wurde von Seiten des Trägers reagiert, indem die Mög-

lichkeit besteht, sich einen Laptop kostenfrei auszuleihen. Bei der Wahl der Plattform wurde 

ebenfalls darauf geachtet, dass der Zugang über das Smartphone möglich ist, um in Folge 

dessen bestehende Zugangsschwellen aufgrund fehlender Technik abzubauen. Überra-

schend war, dass nicht nur in Bezug auf die technische Ausstattung, sondern ebenso hinsicht-

lich der Medienkompetenz von den Freiwilligen, Defizite bestehen. Dem muss zusätzlich ent-

gegengewirkt werden, indem die Teilnehmenden, im Umgang mit verschiedenen Online-Tools 

und Plattformen, unterstützt werden. Einhergehend mit der Covid-19 Pandemie gilt es zusätz-

lich, verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Unter anderem dann, wenn Freiwillige 

sich in Quarantäne befanden und geplante Methoden, beispielsweise ein virtueller Rundgang 

im freien, nicht wahrgenommen werden konnten. Demnach erhöht sich der Planungsaufwand 

für virtuelle Veranstaltungen, da methodisch für Präsenz und Online-Seminare geplant werden 

muss. Zusätzlich dazu ist es von Bedeutung, Szenarien für den Fall zu Bedenken, dass Frei-

willige sich in Quarantäne befinden. Dies erfordert von den Fachkräften insbesondere mehr 
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zeitliche Ressourcen, als bei der Planung von Präsenzseminaren. Weiterhin wurde im Inter-

view herausgestellt, dass sich Gruppendynamiken im virtuellen Raum besonders schwierig 

initiieren lassen. In Online-Seminaren sind Möglichkeiten, um die Gruppenbildung zu stärken 

und das Wir-Gefühl zu fördern, nur eingeschränkt vorhanden. Besonders herausfordernd war 

es, laut Fachkraft, als eine Gruppe, die sich bisher nur im Online-Format traf, das erste Mal in 

Präsenz zusammen kam. Obwohl sich bereits kennengelernt wurde, benötigte die Gruppe 

eben jene Methoden der Gruppendynamik, die in der Regel in der ersten Seminarwoche An-

wendung finden. Für die Gruppenfindung eignet sich der virtuelle Raum demnach nur bedingt. 

Kennen sich die Teilnehmenden bereits, können Gruppendynamiken virtuell weitergeführt, je-

doch keine vergleichbaren Bindungen aufgebaut werden, wie es in Präsenz der Fall wäre. Die 

Fachkraft erläuterte weiterhin, dass der partizipative Gedanke im Online-Seminar schwieriger 

zu gewährleisten ist als im Präsenzseminar. Dies wird zurückgeführt auf die bereits begrenzte 

Themenauswahl und die geringere Motivation von Seiten der Freiwilligen im virtuellen Raum 

aktiv zu werden. Für die Fachkraft fehlt es demnach an virtuellen Beteiligungsräumen im Rah-

men der Bildungsarbeit.  

In Hinblick auf die Zukunft wurden von der Fachkraft verschiedene Herausforderungen be-

nannt. Eine davon stellt die Unsicherheit dar, wie lang Fördermittelgeber Online-Seminare 

äquivalent zu Präsenzseminaren setzen. Darüber hinaus ist nicht definiert, in welcher Form 

digitale Bildungsarbeit weitergeführt werden darf. Nachdem zu Beginn der Pandemie eine zeit-

nahe Umstellung erfolgen musste, die mit der Weiterbildung der Fachkräfte einherging, ist es 

nicht absehbar inwieweit neu erlernte und für gewinnbringend betrachtete Elemente in Zukunft 

Anwendung finden können. Verdeutlicht wurde außerdem, dass von Fördermittelgeberseite 

wenig Akzeptanz gegenüber des Online-Formates besteht und dieses vielmehr als vorüber-

gehende Lösung gesehen wird. Damit einher geht eine Unsicherheit bei der Fachkraft, inwie-

weit digitale Bildungsarbeit weitergeführt werden kann. Im Interview wurde besonders heraus-

gestellt, dass sich in dieser Hinsicht mehr Akzeptanz gewünscht wird, da virtuelle Seminare 

nicht mehr wegzudenken sind. 

Zusammengefasst bestehen demnach Herausforderungen in Bezug auf das Vorhandensein 

von notwendiger Technik, einem höheren Planungsaufwand und unsicheren Zukunftsszena-

rien. Außerdem wird die teils geringe Medienkompetenz der Freiwilligen als schwierig, jedoch 

als überwindbar, herausgestellt.  

Professionalität innerhalb digitaler Bildungsarbeit 

Um professionelle digitale Bildungsarbeit zu leisten, benötigt es geschultes Personal. Dafür 

wurden ,laut Fachkraft, beispielsweise Weiterbildungen besucht bzw. Selbststudium betrie-

ben. Über verschiedene Weiterbildungen sollte neben dem Kennenlernen verschiedener Me-

thoden auch die Medienkompetenz der Fachkräfte ausgebaut werden, sodass diese kompe-

tent im Umgang mit der notwendigen Technik und den einzelnen Online-Tools sind. Zusätzlich 
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dazu erfolgte bzw. erfolgt noch immer eine Evaluation der genutzten Methoden hinsichtlich 

ihrer Übertragbarkeit in den virtuellen Raum. Weiterhin wird die Qualität von digitaler Bildungs-

arbeit über dem regelmäßigen Austausch im Team gewährleistet. Zudem wurden, zu Beginn 

der Covid-19 Pandemie, Absprachen in Bezug auf verschiedene Seminarthemen getroffen. 

Dies ermöglichte die intensive Einarbeitung in spezifische Themengebiete, durch je eine Fach-

kraft und in Folge dessen den Erhalt von fachlichen Seminaren. Dahingehend wurden soweit 

es möglich war,  verschiedene Referierende eingeladen bzw. auf vorhandenes Informations-

material, wie Online-Broschüren oder Online-Führungen, zurückgegriffen. Im Interview wurde 

demnach deutlich, dass neben Weiterbildungen im digitalen Bereich ebenso eine professio-

nelle Bildungsarbeit notwendig ist, um die Qualität der Präsenzseminare ebenfalls im virtuellen 

Raum sicher stellen zu können. 

Datenschutz 

Zum Thema Datenschutz wurde im Interview ausgeführt, dass die Freiwilligen dazu ebenso 

belehrt werden, wie in den Präsenzseminaren. Zu Beginn des Freiwilligendienst wird detailliert 

aufgezeigt, welche Themen online Platz finden und welche nicht. Ebenso spielte der Daten-

schutz bei der Auswahl der Plattform für die Bildungsseminare eine bedeutende Rolle. Mit der 

ausgewählten Plattform wird sichergestellt, dass sich keine fremden Personen in den virtuellen 

Raum einloggen können. Weiterhin besitzen nur die Freiwilligen Zugriff auf das genutzte Pad-

let, die zur Gruppe gehören. Nur diese sind dazu berechtigt, hochgeladene Ergebnisse einzu-

sehen. Werden Webseiten genutzt, auf denen eine Anmeldung notwendig ist, so wird darauf 

geachtet, dass die Registrierung von Seiten der Fachkräfte ausgeht.  

Rückmeldungen der Freiwilligen  

Als positiv wurde der Fachkraft vor allem die Methodenvielfalt im virtuellen Raum zurückge-

meldet. Dies hat zur Folge, dass die digitale Bildungsarbeit abwechslungsreich und attraktiv 

von den Freiwilligen wahrgenommen wird bzw. wurde. Jedoch gibt es immer wieder das Feed-

back, dass Präsenzseminare bevorzugt werden. Dies wird, von der Fachkraft, damit begrün-

det, dass junge Menschen die Begegnung vor Ort benötigen und gerade nach zwei Jahren 

Pandemie ein großes Bedürfnis danach besteht. Obwohl die Online-Seminare gut angenom-

men werden, geht die Präferenz der Freiwilligen eindeutig zu Präsenzveranstaltungen. 

Sonstiges 

Im Interview wurde noch einmal deutlich herausgestellt, dass digitale Bildung innerhalb der 

Freiwilligendienste im Zuge der Covid-19 Pandemie ausgebaut wurde. Demzufolge hatten 

Freiwilligen und Fachkräfte nicht nur Herausforderungen, die digitale Bildungsarbeit mit sich 

bringen, zu bewältigen, sondern waren ebenso mit der pandemischen Situation beschäftigt. 

Vom Gefühl her hat sich, für die Fachkraft gerade deswegen, der Kontakt zwischen Freiwilligen 
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und Bildungsrefert:innen, im Gegensatz zu den letzten Jahren, intensiviert. Aufgrund die gel-

tenden Hygienemaßnahmen waren Seminare und miteinander in Kontakt kommen, jedoch für 

eine lange Zeit nur virtuell möglich. Auch wenn von Seiten der Fachkraft herausgestellt wird, 

dass Seminarwochen in Präsenz weitaus anstrengender sind, wird die Bildungsarbeit perspek-

tivisch als Kombination von digital und analog gesehen. Für die Fachkraft besitzen beide For-

mate ihre Berechtigung und können gerade hinsichtlich der Zielsetzungen im Freiwilligen-

dienst, an unterschiedlichen Stellen, besonders unterstützen. In Hinblick darauf können Frei-

willige sowohl im virtuellen als auch im analogen Raum in ihrer Kompetenzentwicklung unter-

stützt werden. Auch wenn hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung der Schwerpunkt defini-

tiv in Präsenzveranstaltungen gesehen wird, kann diese auch mit digitalen Methoden und 

Tools gefördert werden.  

4.2.3 Expert:inneninterview FSJ_3 

Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten  

Die Fachkraft stellt das FSJ im Interview als Orientierungs- und Bildungsjahr heraus. Dabei 

findet Bildungsarbeit vorrangig innerhalb von vier Seminarwochen und zusätzlichen Einzelta-

gen statt. Innerhalb von Präsenzseminaren treffen sich Bildungsreferent:innen und Freiwillige 

ganztägig von Montag bis Freitag und übernachten ebenfalls am Seminarort. Die Planung und 

Durchführung der ersten Seminarwoche wird dabei von den Fachkräften allein übernommen. 

In dieser geht es besonders darum, Gruppendynamiken zu initiieren und die Gruppenbildung 

zu unterstützen. Dabei werden unter anderem erlebnispädagogische Methoden oder Metho-

den der Gruppenarbeit genutzt. Die Seminarinhalte der weiteren Bildungstage und –wochen 

werden vorrangig von den Freiwilligen selbst bestimmt. Dies erfolgt innerhalb der ersten Se-

minarwoche über eine Themensammlung, welche mit einem Bepunktungssystem priorisiert 

wird. Bereits behandelte Themen sind beispielsweise Drogenkonsum, interkulturelle Bildung 

oder politische Bildung. Auch organisatorische Angelegenheiten, wie Informationen zum Pra-

xisstellenprojekt oder zur Abgabe des Krankenscheins, müssen dabei besprochen werden. 

Die Partizipation der Freiwilligen geht über das Nennen von wünschenswerten Themen hin-

aus. Sie werden in die Vorbereitung und Planung der Seminare aktiv mit einbezogen. Dafür 

finden im Vorfeld Vorbereitungstage statt, an denen gemeinsam über Themen, Referierende 

und Methoden entschieden wird sowie die Vereinbarkeit von Inhalten, die die Fachkraft mit-

bringt, sichergestellt wird. Die Freiwilligen übernehmen in Vorbereitung aktiv Aufgaben, wie 

das Anfragen von Referierenden oder die inhaltliche Ausgestaltung der Bildungstage. Sie kön-

nen demzufolge partizipativ ihre eigenen Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse einbringen 

und die Seminartage zu ihren eigenen machen.  

Methoden, die im Seminar genutzt werden, sind beispielsweise verschiedene Feedbackme-

thoden, um sich die Rückmeldung der Freiwilligen einzuholen. Weiterhin werden die Freiwilli-

gen dazu angehalten ihre eigene Arbeit und individuelle Erfahrung zu reflektieren und mit den 



Seite | 62  
 

anderen Teilnehmenden in Austausch zu kommen. Zusätzlich dazu werden die Freiwilligen 

über Kleingruppenarbeit oder Diskussionsrunden aktiv in die Seminare eingebunden. Zwi-

schendurch werden zu Auflockerung verschiedene Energizer genutzt. Neben den fachlichen 

Inhalten der Seminarwoche ist ebenso die Freizeitgestaltung von immenser Bedeutung. Hier-

bei werden der Austausch und die Gruppenbildung noch einmal mehr gefördert, als es wäh-

rend der Seminare möglich ist. Innerhalb der Seminare entstehen ebenfalls gruppenbildende 

Situationen. Im Interview wird dabei die Reflexionsmethode „Wer bin ich und wo will ich hin“ 

herausgestellt. Diese soll die Gruppe hinsichtlich Grenzen der anderen Mitglieder sensibilisie-

ren. Ebenso werden die Freiwilligen hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsentwicklung innerhalb des 

Freiwilligendiensts positiv beeinflusst. Ebenfalls Teil der Bildungsarbeit ist die Kommunikation 

mit den Einsatzstellen. Dafür werden innerhalb des Freiwilligendiensts Einsatzstellenbesuche 

durchgeführt. 

Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Digitale Seminare sind im Zuge der Covid-19 Pandemie entstanden. Aufgrund des pandemi-

schen Geschehens fanden die Seminare im virtuellen Raum statt. Als Plattform für die Bil-

dungsarbeit wurde Zoom verwendet. Dabei werden die unterschiedlichen Möglichkeiten ge-

nutzt, die die Plattform mit sich bringt. Beispielsweise kommt das Whiteboard zum Einsatz, um 

interaktiv mit den Freiwilligen zu arbeiten oder es wird die Bildschirmteilung verwendet. Wei-

terhin können Kleingruppen erstellt werden. So wird der Austausch zwischen den Freiwilligen 

untereinander gestärkt. Diese werden demnach ebenso interaktiv an den Seminaren beteiligt, 

wie es auch innerhalb der Präsenzseminare der Fall ist. Beispielsweise werden Diskussionen 

im Plenum durchgeführt. Um Ergebnisse festzuhalten, wurde sich der Plattform Padlet bedient. 

Im Interview wurde außerdem die Methode „Décryptage“ als besonders beliebt herausgestellt. 

Das Durchsuchen ihrer Umgebung nach entsprechenden Merkmalen und dem Hochladen von 

diesen, schafft zwischen den Freiwilligen auch online eine Art Wir-Gefühl, da diese Einblick in 

die Lebenswelt der Anderen erhalten. Um ebenfalls den Austausch der Freiwillige untereinan-

der zu gewährleisten und Gruppendynamiken zu initiieren, wurden Discord oder Wonder.me 

genutzt. Über letzteres können beispielsweise Zukunftswerkstätten durchgeführt werden. Hier-

bei können sich die Freiwilligen, je nach Interesse, interaktiv durch den virtuellen Raum bewe-

gen. Weiterhin wurden Freizeitaktivitäten über den Discord Server initiiert. Hier wird, ähnlich 

wie in den Seminaren vor Ort, die Möglichkeit gegeben, noch einmal intensiver ins Gespräch 

zu kommen oder einen Spielenachmittag gemeinsam miteinander zu verbringen. Durch das 

virtuelle Beisammensein wurde versucht, während der pandemischen Situation ein mögliches 

Äquivalent zur realen Begegnung zu schaffen. Als besonders wichtig wird das Besprechen 

von Rahmenbedingungen im virtuellen Raum, der sogenannten Netiquette, hervorgehoben. 

Darunter zählt beispielsweise, dass für die Freiwilligen die Pflicht besteht, ihre Kamera einzu-

schalten, sodass sich alle sehen können. 
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Chancen digitaler Bildungsarbeit 

Mit dem Einsatz von digitalen Methoden gehen für die Fachkraft verschiedene Chancen ein-

her, die für digitale Bildungsarbeit sprechen. So wurden im Interview wegfallende Anreisewege 

als Vorteil genannt. Auch wenn sich diese Äußerung auf Dienstberatungen und Einsatzstel-

lenkonferenzen bezieht, ist sie ebenso auf den Kontext der Bildungsseminare mit den Freiwil-

ligen zu übertragen, die aus dem ganzen Bundesland anreisen müssen. Besonders positiv 

wurde, beispielsweise bei der virtuellen Einsatzstellenkonferenz, der Zuwachs an Teilnehmen-

den herausgestellt. Durch den Wegfall an Anreisewegen sind solche Veranstaltungen einfa-

cher mit dem Arbeitsalltag vereinbar. Ebenso lässt sich für die Fachkräfte eine bessere Ver-

einbarkeit in Bezug auf Familie und Arbeit feststellen. Während bei Präsenzseminaren der 

ganze Tag für das Seminar geblockt ist, bleibt nach einem Online-Seminar mehr Energie und 

Zeit für die eigene Freizeit übrig.  

Zudem bieten virtuelle Stammtische zwischen den Bildungstagen oder Seminarwochen die 

Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung der Freiwilligen untereinander. Allerdings wird 

diese Chance bisher noch nicht in dem Maß angenommen, wie erwartet und benötigt daher 

noch ein wenig Anlaufzeit. So kann jedoch auch ortsunabhängig die Vernetzung miteinander 

und der Austausch zwischen den Freiwilligen positiv beeinflusst werden. Ebenfalls durch den 

Wegfall von Anreisewegen haben sich virtuelle Orientierungsgespräche mit Bewerber:innen 

bewährt. Dies wird als bereichernd gesehen, sodass auch in Zukunft daran festgehalten wer-

den soll. Gespräche vor Ort werden nur selten stattfinden. Die eigentlichen Bewerbungsge-

spräche in der Einsatzstelle finden weiterhin in Präsenz statt.  

Als Chance wurde außerdem der Einsatz von digitalen Elementen innerhalb der Präsenzse-

minare herausgestellt. Insbesondere hinsichtlich von Abfragetools. Hier würden die grafische 

Darstellung und die damit einhergehende schnelle Aufbereitung von Daten über dem stehen, 

was im Präsenzseminar möglich wäre. Für die Fachkraft ist es wichtig, zu evaluieren, wo der 

Einsatz digitaler Bildungsarbeit wirklich Sinn ergibt. Dies wird vor allem unter dem Punkt der 

Einsparung von Ressourcen und in Hinblick auf Arbeitserleichterung reflektiert. Dabei wird von 

einer Verknüpfung von analog und digital gesprochen und dem Ziel hybride Wege zu finden, 

die auf die Bedürfnisse und Bedarfe der Zielgruppe eingehen. 

Herausforderungen digitaler Bildungsarbeit 

Mit Beginn der Covid-19 Pandemie musste die komplette Bildungsarbeit in den Freiwilligen-

diensten ins Online-Format umgestellt werden. Dies benötigte zunächst eine gewisse Anlauf-

zeit. Grund hierfür ist unter anderem, dass nicht alle Methoden die analog funktionieren, in den 

virtuellen Raum übertragen werden können. Die Fachkräfte benötigten demnach gerade zu 

Beginn viel Erprobungszeit für neue Methoden. Einige Methoden können im virtuellen Raum 

nicht durchgeführt werden, da noch kein passendes Online-Tool gefunden wurde. Beispiels-

weise wurden hier Aufstellübungen im Raum oder das gemeinsame Anschauen eines Videos 
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genannt. Die Umstellung war jedoch nicht nur im Rahmen des Fachlichen herausfordernd, 

sondern ebenso in Bezug auf die Zielgruppe. Besonders hinsichtlich der Gruppendynamiken 

wurde deutlich, dass diese schwer im virtuellen Raum aufrecht zu halten sind bzw. initiiert 

werden können. So wurden beispielsweise fakultative Angebote zur Freizeitgestaltung nur be-

dingt von der Gruppe angenommen. Zusätzlich dazu können spontane informelle Gespräche 

unter den Freiwilligen oder zwischen Freiwilligen und Fachkraft schwieriger entstehen. Es wird 

herausgestellt, dass diese Gespräche bedeutend sind, um einander kennenzulernen. Von der 

Fachkraft wurde außerdem ausgeführt, dass wichtige Methoden beispielsweise im Bereich 

Erlebnispädagogik virtuell nicht genutzt werden konnten. Gruppenprozesse müssen, im virtu-

ellen Raum, stärker von Seiten der Fachkraft initiiert werden, damit sich die Freiwilligen unter-

einander kennenlernen können. Dafür kann sich jedoch nur an einer geringeren Auswahl an 

Methoden bedient werden, als dies in Präsenz der Fall wäre. Der Kontakt vor Ort wird sich 

jedoch nicht nur in Bezug auf die Gruppenbildung, sondern ebenso in Bezug auf Einsatzstel-

lengespräche gewünscht. Gerade die Einsatzstellen, wollen diese Gespräche direkt vor Ort 

führen. Gerade durch die geltenden Hygienemaßnahmen wurden einige Personen noch nie 

persönlich kennengelernt, weshalb der Wunsch groß ist, dies nachzuholen.  

Auch ergeben sich in Bezug auf die genutzte Technik verschiedene Herausforderungen, be-

sonders auf Seiten der Freiwilligen. Darunter fallen beispielsweise fehlende Kameras oder ein 

nicht funktionstüchtiges Mikrofon. In dieser Situation hat die Fachkraft nur bedingt die Mög-

lichkeit einzugreifen und zu unterstützen. Dies hat letztlich zur Folge, dass nicht nachvollzogen 

werden kann, ob die oder der Freiwillige wirklich anwesend war. Dieser Herausforderung wird 

jedoch schon zu Beginn des Freiwilligendienstes entgegengewirkt, indem bereits am Begrü-

ßungstag geklärt wird, ob die technischen Voraussetzungen bei allen gegeben sind. Sollte sich 

beispielsweise fehlende Technik als Problem herausstellen, besteht die Möglichkeit sich einen 

Laptop beim Träger kostenfrei auszuleihen oder gemeinsam mit anderen Freiwilligen am Se-

minar teilzunehmen. Ebenso sollen die Einsatzstellen dabei unterstützen. Diese können den 

Freiwilligen während der Seminare unter anderem mit Technik aushelfen oder den Internetzu-

gang freigeben, um eine Teilnahme zu gewährleisten. Dies ist in vielen Fällen, insbesondere 

bei Einsatzstellen im Bereich Kita, nur schwer möglich, da die Grundvoraussetzungen zur Teil-

nahme, wie ein ruhiger Raum, selten gegeben sind. Nicht nur hinsichtlich fehlender Technik 

ergeben sich bei den Freiwilligen Schwierigkeiten, auch wird von der Fachkraft herausgestellt, 

dass nicht alle ein gleiches Maß an Medienkompetenz mitbringen. Oftmals werden, laut Fach-

kraft, digital Skills gefordert, die noch nicht vorhanden sind und im Laufe der Seminare erst 

aufgebaut werden müssen. Die damit einhergehende Erweiterung der Medienkompetenz ist 

sicherlich als Chance zu sehen, jedoch wurde anfangs nicht davon ausgegangen, dass nur 

wenig Wissen und Handlungsfähigkeit von Seiten der Freiwilligen da ist. Weiterhin zeigt die 
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Fachkraft auf, dass ein Gefühl für die Gruppe und die Bedürfnisse der Freiwilligen zu bekom-

men, durchaus herausfordernd ist. Um visuell eine Rückmeldung zu bekommen, zählt es zur 

Netiquette die Kamera während des Seminars anzuschalten. Trotz dessen fällt es schwer, die 

Körpersprache der Freiwilligen zu deuten und einzuschätzen, gerade weil nur das Gesicht im 

Fokus ist. Oftmals ist der Fachkraft nicht klar, ob die Aufgabe verstanden wurde oder nicht. 

Ebenfalls zur Netiquette dazu zu zählen, ist das Setting, in dem an dem Seminar teilgenom-

men wird. Beispielsweise sitzen Freiwillige mit ihrer Familie in einem Raum und können sich 

nicht auf die Themen im Seminar konzentrieren. Für die Teilnahme an einem Online-Seminar 

sind demnach ruhige Räume eine Voraussetzung, um aktiv teilzunehmen.  

Insbesondere die Konzentration der Freiwilligen sei im Online-Seminar viel geringer, als vor 

Ort. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Seminare neu aufzubauen. Im Interview wird 

beschrieben, dass weniger Wert auf die inhaltliche Ausgestaltung gelegt und mehr Sequenzen 

eingebaut werden, wo beispielsweise „Gartic Phone“ gespielt wird. Dies sei notwendig, dass 

die Freiwilligen am Ende einer Online-Seminarwoche noch aktiv dabei sind. Nicht nur die zeit-

liche Planung muss anders gedacht werden, ebenso die Themenauswahl für digitale Bildungs-

angebote. Es wird herausgestellt, dass emotionale Themen Online nur bedingt umsetzbar 

sind. Dies liegt unter anderem daran, dass Freiwillige die emotional berührt sind, nur bedingt 

bis gar nicht unterstützt werden können. Dementsprechend ist es notwendig, zu evaluieren, 

welche Themengebiete im virtuellen Raum wirklich gewinnbringend für die Freiwilligen statt-

finden können und welche nicht. Weiterhin ist es anstrengender die Stille auszuhalten, als es 

in Präsenzseminaren der Fall ist. Als Beispiel wurde hierbei die Pausengestaltung genannt, 

da anstatt von Zwischengesprächen meist nur Stille ist. Spontane Gespräche, die noch einmal 

genauer Aufschluss über die Gefühlswelt von den Freiwilligen geben können oder aufzeigen 

welche Themen sie gerade beschäftigen, kommen selten zu Stande. Im Interview wurde au-

ßerdem aufgezeigt, dass Konfliktgespräche online nur bedingt durchgeführt werden konnten. 

Dies ist weniger möglich, da sich die Person gegenüber mit Kamera und Mikrofon ausschalten 

kann und für die Fachkraft nicht mehr greifbar ist. Dies ist in Präsenz weitaus mehr möglich, 

da auf den oder die Freiwillige besser eingegangen werden kann.  

Hinzu kommt eine unterschiedliche Akzeptanz des Online-Formates der Fachkräfte innerhalb 

des Teams. Diese ist oftmals mit Angst verbunden, die eigene Arbeit nicht in der Qualität leis-

ten zu können, wie es in den Präsenzseminaren der Fall ist. Aufgrund dessen fällt es schwer, 

Online-Methoden durchzusetzen. Es besteht daher die Notwendigkeit, Möglichkeiten zu fin-

den, um auch auf Seiten der Fachkräfte die Akzeptanz gegenüber neuen Methoden auszu-

bauen. Zusätzlich dazu kommt, dass nicht absehbar ist, wie lange Online-Seminare durchge-

führt werden können. Gerade zu Beginn der Pandemie, war dies ein Grund sich nicht hundert-

prozentig auf das Format einzulassen. Demzufolge ist es von hoher Bedeutung, Klarheit dar-
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über zu besitzen, wie lange Online-Seminare adäquat zu Seminaren vor Ort durchgeführt wer-

den können. Nur so ist es möglich, die Qualität langfristig dem der Präsenzseminare anzupas-

sen sowie gute und spannende digitale Bildungsarbeit zu leisten. Mit dem pandemischen Ge-

schehen ist es außerdem herausfordernd abzuschätzen, ob Präsenzseminare wirklich stattfin-

den können oder ob zur Gesundheitssicherung aller diese doch in den virtuellen Raum gelegt 

werden. Diese Entscheidung ist nicht einfach zu treffen und zieht oftmals den Unmut der Frei-

willigen mit sich. Dies gilt es, auszuhalten und zu erklären. 

Professionalisierung innerhalb digitaler Bildungsarbeit 

Um professionelle Bildungsarbeit zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Fachkräfte 

selbst dahingehend geschult sind. Dies kann beispielsweise durch Weiterbildungen sowie 

durch den Austausch und die Weitergabe von Wissen im Team von statten gehen. Wissen, 

welches nicht innerhalb von Weiterbildungen erlangt werden konnte, wurde sich im Selbststu-

dium angeeignet, sodass die eigene Medienkompetenz bezüglich der nutzbaren Technik und 

Online-Tools ständig erweitert wurde. Auch wird mit der Umstellung auf Online-Seminare die 

Qualität dahingehend erhalten, dass es zur ständigen Evaluation, der genutzten Methoden, im 

virtuellen Raum kommt. Auch dadurch professionelle Bildungsseminare sichergestellt werden 

können, betont die Fachkraft jedoch, dass sie die Qualität vor Ort besser gewährleisten kön-

nen. 

Datenschutz 

Laut Fachkraft teilen die Freiwilligen, innerhalb der Online-Seminare, keine datenschutzrele-

vanten Informationen. Die Freiwilligen werden zusätzlich noch einmal darauf hingewiesen, sol-

che Informationen nicht im Chat, sondern auf anderem Weg, beispielsweise innerhalb der Prä-

senzseminare oder per Mail mitzuteilen. Wichtigster Punkt bezüglich des Datenschutzes war, 

laut Fachkraft, die Auswahl der Plattform für die Online-Seminare und die Wahl eines daten-

schutzsicheren Messengers, zur Kommunikation außerhalb des Seminars. Zusätzlich wurde 

herausgestellt, dass eine externe Firma für Datenschutzangelegenheiten bei Fragen und Un-

sicherheiten zur Verfügung steht.  

Rückmeldung der Jugendlichen 

Im Interview wird deutlich, dass die Freiwilligen Online-Seminare annehmen, jedoch Präsenz-

seminare weitaus mehr präferieren. Jedoch kann dies nicht pauschalisiert werden. Einige Frei-

willige tragen virtuelle Seminare durchaus mit, da sie bereits in der Schule mit dem Format 

bekannt gemacht wurden. Andere verwehren sich komplett, da sie den Kontakt nur in Präsenz 

wollen. Auch empfinden einige Freiwillige Online-Seminare als bereichernd, da sie nicht vor 

Ort dabei sein müssen, weil sie beispielsweise Menschenmassen eher meiden oder ungern 

wo anders schlafen. Weiterhin wird die Ungewissheit, die die pandemische Situation mit sich 

bringt, als Punkt genannt, der bei den Freiwilligen Unmut auslöst. Gerade, wenn Seminare in 
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Präsenz geplant wurden und letztendlich als Online-Seminar stattfinden müssen, kommt es 

zur Enttäuschung. Jedoch wurde ebenso herausgestellt, dass großes Verständnis für diese 

Situationen vorhanden ist. Allerdings sind die Freiwilligen für Präsenzseminare mehr zu be-

geistern. Zum einem da der Kontakt mit den anderen Gruppenmitgliedern persönlich stattfin-

den kann und zum anderen Erwartungen, die an den Freiwilligendienst gestellt wurden, bei-

spielsweise das Kennenlernen neuer Leute, erfüllt werden. Zusammengefasst wurde im Inter-

view deutlich, dass im direkten Vergleich zwischen digital und analog, Präsenzseminare sich 

größerer Beliebtheit erfahren und virtuelle Seminare nur aufgrund der pandemischen Situation 

Akzeptanz finden. 

Sonstiges 

Als bedeutsam wird herausgestellt, genau zu evaluieren, wo digitale Arbeit gewinnbringend 

eingesetzt werden kann. Notwendig ist es dabei vor allem, den Blick darauf zu richten, dass 

mit digitaler Bildungsarbeit die Ziele des Freiwilligendienstes noch immer im Vordergrund ste-

hen. Es wird deutlich, dass zukünftig nicht nur digitale Bildungsarbeit geleistet wird. Beispiels-

weise wird es immer Methoden geben, die im Präsenzseminar besser behandelt werden kön-

nen. Darunter zählen, laut Fachkraft, unter anderem verschiedene Gruppenprozesse sowie 

Methoden der Praxisreflexion. Von Seiten der Fachkraft wird außerdem herausgestellt, dass 

der eigene Anspruch an die Bildungsarbeit auf Präsenzveranstaltungen ausgelegt ist. Dies 

erklärt, weshalb der Fokus auf der Arbeit vor Ort liegt und beide Formate ständig in Konkurrenz 

zueinander stehen. Begründet wird dies ebenso mit dem deutlichen Unterschied bei den Frei-

willigen, je nachdem in welchem Format sie sich begegnen. Vor allem bei Treffen in Präsenz 

ist eine höhere Motivation, beispielsweise in Bezug auf verschiedene Methoden oder Themen, 

sichtbar. Ebenso fehlt der Fachkraft die Möglichkeit, eben jene Beziehungsarbeit gegenüber 

den Freiwilligen zu leisten, wie es im Präsenzseminar möglich wäre. Dahingehend kann digi-

tale Bildungsarbeit nicht äquivalent eingesetzt werden. Zusätzlich dazu musste sich gerade zu 

Beginn der Pandemie mit viel mehr Themen, als der Umstellung auf digitale Bildungsarbeit, 

beschäftigt werden. Neben den genannten Herausforderungen im virtuellen Raum, waren zu-

sätzlich pandemische Ereignisse und damit einhergehende Regelungen, wie Quarantäne her-

ausfordernd. Im Interview wurde deutlich, dass damit eine Doppelbelastung für die Fachkräfte 

einherging. Weiterhin erfordert die Unsicherheit in Bezug auf das pandemische Geschehen 

ein hohes Maß an Spontanität, auf Seiten der Fachkräfte, welche eine plötzliche Umstellung 

des Seminarformates mit sich ziehen kann.  

4.3 Interpretation der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel soll es zum Vergleich der geführten Interviews kommen sowie Gemein-

samkeiten, Unterschiede und neue Erkenntnisse in Hinblick auf die Vorüberlegungen aufge-

zeigt werden.  
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Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

In den Interviews wurde herausgestellt, dass die Bildungsarbeit innerhalb der Freiwilligen-

dienste in Seminarwochen und einzelne Bildungstage unterteilt ist. Dies wird ebenso von Bo-

nus und Vogt (2018, S. 37) herausgestellt. Sie benennen außerdem noch die Arbeit in der 

Einsatzstelle als Bildungsarbeit (vgl. ebd.) Darauf wurde in den Interviews jedoch nicht einge-

gangen, da der Schwerpunkt der Forschungsfrage auf der Bildungsarbeit in den Seminaren 

lag. Besonders im Interview FSJ_2 wurden die Einzeltage gewählt, um in Bezug auf die Ju-

gendlich mehr Partizipation zu ermöglichen, indem sie sich Themen zuordnen können, an de-

nen sie wirklich Interesse zeigen. Besonders herausgestellt wurde in den Interviews jeweils 

das Thema der Gruppendynamik. Teil der Bildungsarbeit ist es, mit verschiedenen Methoden, 

beispielsweise der Erlebnispädagogik oder über die Freizeitgestaltung, den Austausch zwi-

schen den Freiwilligen auszubauen und zu ermöglichen sowie dahingehend das gegenseitige 

Kennenlernen und die Gruppenbildung zu unterstützen. Dies wird ebenso von Rauschenbach 

(2015) herausgestellt. Auch hier werden Gruppenerfahrungen und der Austausch untereinan-

der als wichtige Schlüsselelemente der Bildungsarbeit gesehen (vgl. Rauschenbach 2015, S. 

215). Im Interview FSJ_2 wurde dies zwar nicht explizit angesprochen, jedoch sind wichtige 

Ziele unter anderem die Stärkung der sozialen Kompetenzen bei den Freiwilligen, wobei 

Teambildung ebenso eine wichtige Rolle spielt. Dies spiegelt so auch die Bildungsdimension 

„Learn to live together“ durch die UNESCO wider, welche das Herausbilden von sozialen Kom-

petenzen befördert (vgl. UNESCO 1996 & Rauschenbach 2009, zitiert nach Rauschenbach 

2015, S. 213). Von hoher Bedeutung ist, nicht nur in der Fachliteratur ebenso in den Interviews, 

der Austausch zwischen den Freiwilligen. Als leitendes Handlungsprinzip wird in allen drei 

Interviews die Partizipation der Freiwilligen genannt. Dies wird auch in der Literatur so be-

schrieben (vgl. Eichhorn 2020, S. 13). Beispielsweise stellt Rauschenbach (2015, S. 217) deut-

lich heraus, dass den Freiwilligen eine hohe Selbstverantwortlichkeit in den Seminaren, bei-

spielsweise durch den Einbezug in Planung und Durchführung, zugesprochen wird. Jedoch 

kann in den Interviews festgestellt werden, dass es eine unterschiedlich starke Einbindung der 

Freiwilligen gibt. Besonders partizipativ wird in hier im Feld von FSJ_1 und FSJ_3 gearbeitet. 

Die Freiwilligen haben nicht nur die Möglichkeit über Themen der Seminare abzustimmen, 

sondern werden zusätzlich ebenso in die Planung und Durchführung eingebunden. Dies wird 

ebenso vom BMFSFJ (2015, S. 136) beschrieben. Innerhalb angesetzter Vorbereitungstage 

werden Aufgaben, wie das Anfragen von Referierenden oder die Auswahl von Methoden, 

übernommen. Die Mitsprache der Freiwilligen findet bei FSJ_2 besonders über die Einbindung 

bei der Freizeitplanung sowie über die gewählten Gruppensprecher:innen statt. Neben der 

Abstimmung über Seminarthemen wird über eben diese versucht, die Wünsche der Freiwilli-

gen bei der Planung der Seminare einzubeziehen. Festzuhalten ist, auch wenn Partizipations-

instrumente unterschiedlich stark ausgeprägt sind, dass die Mitsprache und Mitbestimmung 
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durch die Freiwilligen bei allen drei Interviews eine wichtige Rolle spielt. Ebenso stellen alle 

drei Fachkräfte heraus, dass die Bildungsarbeit auf die Begleitung der Freiwilligen und deren 

Unterstützung beispielsweise hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet ist. 

Dabei orientieren sie sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Freiwilligen. In der Fachli-

teratur wird dies ebenso aufgezeigt (vgl. Eichhorn 2020, S. 13).  

Bei den Seminarthemen werden die Freiwilligen partizipativ eingebunden. Meist werden ge-

sellschaftspolitische Themen behandelt. Durch die Fachkraft FSJ_3 wird außerdem interkul-

turelle Bildung als mögliche Einheit herausgestellt. Die Ähnlichkeiten, hinsichtlich der Semina-

rinhalte, werden im Vorfeld durch die FSJ Formate bestimmt, die bereits eine Orientierung 

vorgeben (vgl. BMFSFJ 2015, S. 145). Dies erklärt auch, weshalb im Rahmen des Interviews 

FSJ_1 besonders politische Themen präsent sind, da diese bereits durch das FSJ Politik vor-

gegeben wird. Methoden, die innerhalb der Bildungsarbeit genutzt werden, sind individuell 

durch die Fachkräfte und besonders bei hoher Partizipation durch die Freiwilligen bestimmt. 

Allerdings lassen sich verschiedene Methoden benennen, die bei allen drei interviewten Per-

sonen Anwendung finden. Darunter zählen beispielsweise Reflexionstechniken innerhalb der 

Praxisreflexion oder Teamübungen in Bezug auf die Gruppenbildung. Diese Methoden werden 

auch in der Fachliteratur so aufgezeigt (vgl.  BDKJ & DCV 2018, S. 39).  

Um den Vergleich zur aktuellen Forschung bzw. der zugrundeliegenden Fachliteratur zu zie-

hen, kann festgehalten werden, dass sich die Bildungsarbeit in den geführten Interviews stark 

an den aufgezeigten Merkmalen und Bildungsverständnis orientiert. Dies zeigt sich auch da-

ran, dass im Vergleich untereinander die Bildungsarbeit in den einzelnen Freiwilligendienstträ-

gern sehr ähnlich ist. Lediglich beim Handlungsprinzip der Partizipation gibt es unterschiedli-

che Herangehens- und Umsetzungsweisen, wie Freiwillige mitbestimmen und mitwirken kön-

nen.  

Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

Über die Interviews FSJ_2 und FSJ_3 wurde deutlich aufgezeigt, dass digitale Bildungsarbeit 

im Zuge der geltenden Hygienemaßnahmen der Covid-19 Pandemie notwendig war und da-

raufhin aufgebaut wurde. In allen drei Interviews wird digitale Bildungsarbeit vor allem dahin-

gehend beschrieben, dass Seminare und andere Veranstaltungen innerhalb des Freiwilligen-

dienstes im virtuellen Raum stattfinden. Digitale Bildungsarbeit umfasst ebenso hybride For-

mate, in denen entweder Freiwillige oder Referierende vor Ort zugeschalten werden. Dies fin-

det in der wissenschaftlichen Betrachtung bisher wenig Bedeutung. Wird von digitalen Semi-

naren gesprochen, geht es zumeist um Seminare, in denen entweder alle Teilnehmenden zur 

gleichen Zeit virtuell anwesend sind oder sich selbstbestimmt über digitale Formate weiterbil-

den (vgl. Prohaska 2021, S. 28f.). Synchron verlaufende Seminare, bei denen einige Teilneh-

mende vor Ort und andere virtuell teilnehmen, finden bisher wenig Erwähnung. Werden jedoch 

die genannten Möglichkeiten digitaler Bildung in den Freiwilligendiensten mit den Formaten 
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der Fachliteratur verglichen, können diese insbesondere mit Live-Online Trainings gleichge-

setzt werden. Dabei steht besonders die Interaktion mit den Teilnehmenden im Vordergrund 

(vgl. ebd., S. 30). Dies wurde in allen drei Interviews als besonders wichtig herausgestellt. Vor 

der Pandemie haben Seminare in virtueller Form so nicht stattgefunden. Es wurden lediglich 

innerhalb der Seminare digitale Medien genutzt, um ein Video passend zur behandelten The-

matik zu schauen oder Präsentationen zu Visualisierung verwendet. Demzufolge wird deutlich, 

dass die Relevanz von digitaler Bildung im Zuge der Pandemie definitiv an Bedeutung gewon-

nen hat. Dies wird so auch durch Berichte über den Umgang mit der Pandemie in den Freiwil-

ligendiensten dokumentiert. Es mussten demnach neue Möglichkeiten gefunden werden, um 

die Bildungsarbeit weiterhin aufrecht zu erhalten (vgl. Frank 2020, S. 15). Es ist davon auszu-

gehen, dass ohne die Pandemie der digitale Anteil in den Freiwilligendiensten noch immer 

sehr gering wäre, da kein Bedarf bestand, dies zu ändern. Dies wird insbesondere von Fach-

kraft FSJ_3 aufgezeigt.  

Um gewinnbringende digitale Bildungsarbeit durchführen zu können, werden in den Interviews 

verschiedene Rahmenbedingungen aufgezeigt. FSJ_1 und FSJ_2 stellen als Besonderheit 

heraus, dass es neben der Seminarleitung unbedingt eine weitere Person gibt, die sich im 

virtuellen Raum um aufkommende technische Schwierigkeiten konzentrieren kann und den 

Chat sowie die Gruppe und deren Bedürfnisse im Blick hat. Demnach braucht es qualitativ gut 

ausgebildetes Personal innerhalb digitaler Bildungsangebote, um auf Probleme angemessen 

reagieren und gleichzeitig das Seminar moderieren zu können. Dies wird beispielsweise auch 

von Bürger et. al. (2022) aufgezeigt. Besonders die möglichen technischen Probleme erschwe-

ren es der Seminarleitung das Seminar gut zu moderieren (vgl. ebd., S. 5). Ein technischer 

Support kann dabei die Fachkraft bezüglich der vielseitigen Anforderungen im virtuellen Raum 

entlasten (vgl. ebd., S. 8). Eine weitere Rahmenbedingung stellt das Festlegen einer 

Netiquette im virtuellen Raum dar. Besonders wichtig für alle interviewten Fachkräfte ist dabei, 

das Zuschalten mit Kamera während der Seminarzeit, damit sichtbar ist, wer alles Teil der 

Gruppe ist. Weiterhin ist das Anschalten der Kamera notwendig, damit die Fachkraft zumindest 

über die Mimik Feedback von den Freiwilligen erhalten kann. Gerade im virtuellen Raum kann 

kein Gespür für die Stimmung der Gruppe aufkommen, weshalb zumindest die Rückmeldung 

und das Sehen über die Kamera notwendig ist. Durch den Charakter eines Live-Online-Semi-

nares, bei dem es darum geht, in den Austausch miteinander zu kommen, ist das Anschalten 

der Kamera von vornherein wünschenswert (vgl. Prohaska 2021, S. 55). Anders als in den 

Interviews wird außerdem darauf verwiesen, dass die Netiquette bereits so gewählt sein sollte, 

dass sie sich an den Verhaltensweisen der Seminare vor Ort orientiert wird (vgl. ebd., S. 70). 

Die Fachkräfte stellen in Bezug auf die Netiquette insbesondere das Anschalten der Kamera 

und des Mikrofons in den Vordergrund der Interviews. Durch FSJ_1 wird außerdem aufgezeigt, 
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dass die Fachkräfte Wissen über das Online-Setting besitzen müssen. Dies bezieht beispiels-

weise die Kameraausrichtung oder die Hintergrundgestaltung mit ein. Die anderen Fachkräfte 

gehen darauf zu keinem Zeitpunkt ein. Von FSJ_2 wird lediglich benannt, dass sich ebenso 

die Freiwilligen darüber bewusst sein müssen, wie sie sich vor der Kamera präsentieren.  

Da es im Online-Seminar herausfordernder ist Gruppendynamiken zu initiieren, stellt FSJ_1 

heraus, dass die Motivation bei Freiwilligen im virtuellen Raum höher ist, wenn die Gruppe 

sich zuvor bereits in Präsenz getroffen hat. Dies wurde in den anderen Interviews zwar nicht 

als Voraussetzung erwähnt, stellt jedoch trotzdem heraus, dass die Seminare ebenso im On-

line-Format auf der Motivation der Freiwilligen aufbauen. Neben der Förderung des Austau-

sches der Gruppe untereinander, wie es in allen Interviews deutlich wurde, ermöglichte FSJ_2 

einen digitalen Teamtag mit erlebnispädagogischen Elementen, als dies vor Ort nicht möglich 

war. Auch im wissenschaftlichen Diskurs wird aufgezeigt, dass die Initiierung von Gruppendy-

namiken im virtuellen Raum verschiedenen Rahmenbedingungen untergeordnet ist. So wird, 

wie in Interview FSJ_1 aufgezeigt, ein Wir-Gefühl durch Präsenzveranstaltungen, z.B. im 

Sinne des Blended Learning Ansatzes, unterstützt (vgl. Prohaska 2021, S. 55). Auch Möglich-

keiten des Austausches werden in den Interviews erwähnt. Darunter zählen u.a. Kleingrup-

penarbeit oder Kennlernmethoden (vgl. ebd.). Umso größer das Wir-Gefühl, umso motivierter 

sind die Freiwilligen auch an virtuellen Seminaren teilzunehmen (vgl. ebd., S. 54). Dies zeigte 

sich deutlich in Interview FSJ_1. Hier wurde der Fokus darauf gelegt, die erste Seminarwoche 

in Präsenz durchzuführen. Laut Fachkraft hat sich die Gruppe dadurch gefunden und sich 

ebenso auf ein Treffen im virtuellen Raum gefreut.  

Methoden, die innerhalb der digitalen Bildung angewendet werden, unterscheiden sich je nach 

Interesse der Fachkräfte. Es wurde deutlich, dass gerade im Online-Format eine intensive 

Einarbeitung in verschiedene Tools stattgefunden hat. Im Vergleich miteinander nutzen alle 

interviewten Fachkräfte Methoden, wie Kleingruppen, Diskussionen im Plenum, Abstimmungs-

tools oder dem Nutzen von einem integrierten Whiteboard innerhalb der verwendeten Platt-

form. Andere Tools insbesondere zum Austausch der Freiwilligen untereinander werden dabei 

individuell gewählt. Genannt wurden beispielsweise der Einsatz eines Padlets, Trember.me, 

Wonder.me, Signal, Discord oder Topia. Auch in der Fachliteratur finden sich die unterschied-

lichsten Methoden. Allerdings kann festgehalten werden, dass Kleingruppenarbeit, der Aus-

tausch untereinander sowie Kennlernspiele oder Energizer ebenso genannt und verwendet 

werden, wie in den Interviews aufgeführt (vgl. Steiner et. al. 2021). Weiterhin wurde benannt, 

dass die Fachkräfte verschiedene Methoden nutzen, um die analoge und digitale Welt in der 

sich die Freiwilligen innerhalb der Seminare befinden miteinander zu verknüpfen. Dafür wur-

den beispielsweise aktivierende Warm-ups vor der Kamera, Fototouren, Action Bound, virtu-

elle Stadtführungen oder Décryptage genutzt. Als Ausgleich zu den Bildungsslots wurden von 

den Fachkräften unter anderem Yogastunden integriert oder es wurde gemeinsam gekocht. 
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Dies wird in der Literatur bisher noch nicht eingehend herausgestellt und kann somit als Mög-

lichkeit gesehen werden, auch Online-Seminare in ihrer bisherigen Form neu zu denken. Al-

lerdings muss hier erwähnt werden, dass dies eine speziell auf die Freiwilligendienste zutref-

fende Anforderung ist und nicht unbedingt auf die Bereiche, z.B. der Erwachsenenbildung, auf 

die sich in den theoretischen Vorbetrachtungen gestützt wurde, übertragen werden kann. Da 

Online-Seminare sowohl für die Fachkräfte, als auch für die Freiwilligen eine größere Heraus-

forderung sind, als Seminare vor Ort, sind diese ausgleichenden Angebote notwendig und 

müssen in der Planung bereits beachtet werden. Trotz dessen einige der genannten Methoden 

nicht von allen Fachkräften genutzt werden, gilt es dennoch herauszustellen, dass die Verbin-

dung von beiden Welten innerhalb der digitalen Bildungsarbeit einerseits dazu dient, dass die 

Freiwilligen untereinander in Austausch treten und sich besser kennenlernen. Zum anderen 

stellt es eine Methodenvielfalt dar, die innerhalb von Online-Seminaren notwendig ist, damit 

die Freiwilligen diese als abwechslungsreich und spannend empfinden.  

Bei der Auswahl der Seminarthemen wird sich an den Themen orientiert, die auch innerhalb 

von Präsenzseminaren stattfinden würden. Wohingegen im Interview FSJ_1 keine Einschrän-

kungen dahingehend vorgenommen werden, welche Themen auch in den virtuellen Raum 

übertragen werden können, sprechen FSJ_2 und FSJ_3 davon, dass Themen, die bei den 

Freiwilligen eine große emotionale Betroffenheit hervorrufen könnten, keinen Platz im Online-

Seminar finden. Grund dafür ist, dass es virtuell schwieriger ist, Freiwillige die emotional stark 

reagieren, in dieser Situation angemessen zu unterstützen. Bei FSJ_1 werden für diesen Fall 

Awarness Teams gebildet, an die sich die Freiwilligen während des Seminares wenden kön-

nen. Allerdings stehen vorrangig politische Themen im Vordergrund. Von diesen wird auch im 

Interview FSJ_2 ausgesagt, dass eine Übertragung in den virtuellen Raum uneingeschränkt 

funktioniert. Insbesondere wurde in diesem Interview das Thema „Tod und Sterben“ als nicht 

umsetzbar im Online-Format benannt. Dass sich nicht alle Seminarthemen für die Übertragung 

in den virtuellen Raum eignen, stellen ebenso Bürger et. al. (2022) heraus. Es wird aufgezeigt, 

dass für jedes Thema eine ausführliche Reflexion in Bezug auf die geeignete Darstellung er-

folgen muss (vgl. ebd., S. 6). Dabei müssen die unterschiedlichen Seminarformate auf ihre 

Vor- und Nachteile überprüft werden, um die bestmöglichste Art der Darstellung zu finden (vgl. 

ebd.). Die Auswahl der Seminarthemen erfordert demnach im virtuellen Raum von den Fach-

kräften ein hohes Maß an Reflexion und das Sicherstellen von notwendigen Unterstützungs-

möglichkeiten, im Falle einer hohen emotionalen Betroffenheit bei den Freiwilligen. In den In-

terviews wurde jedoch herausgestellt, dass gesellschaftspolitische Themen generell gut im 

virtuellen Raum umgesetzt werden können. Zusätzlich dazu werden vielfältige Themen be-

handelt, da die Auswahl an Referierenden, die digitale Workshops anbieten, insbesondere in 

Zuge der Pandemie angestiegen ist und diese sich ortsunabhängig zuschalten können.  
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Große Unterschiede stellten sich in den einzelnen Interviews hinsichtlich der Einstellung der 

Fachkräfte auf digitale Bildungsarbeit heraus. Besonders in den Interviews FSJ_1 und FSJ_2 

wurde deutlich, das großes Interesse daran besteht, dieses Format auch in Zukunft weiterhin 

zu nutzen und gewinnbringende Elemente beizubehalten. Jedoch wurde auch herausgestellt, 

dass der Schwerpunkt auf der Arbeit in Seminare vor Ort gelegt wird. Während im FSJ_1 

besonders hybride Varianten durch das Zuschalten von Referierenden herausgestellt werden, 

sieht die Fachkraft aus dem Interview FSJ_2 insbesondere das Durchführen einzelner Semi-

nartage, die einen organisatorischen Charakter besitzen, als zukunftsfähig. Die Fachkraft 

FSJ_3 zeigt deutlich auf, dass besonders bezüglich der Erleichterung von Arbeitsprozessen 

und der Integration verschiedener digitaler Methoden Offenheit besteht. Die Seminararbeit im 

Allgemeinen benötigt jedoch den Präsenzcharakter. 

Chancen digitaler Bildung 

An den Anfang gilt hier zu stellen, dass die Fachkräfte eine Vielzahl an Chancen herausgestellt 

haben, um auch in Zukunft Elemente digitaler Bildungsarbeit weiterhin in die Freiwilligen-

dienste zu integrieren. Besonders ähnlich sind dabei die Aussagen der Interviews FSJ_1 und 

FSJ_2. Beide zeigen auf, dass gewinnbringende Elemente auch in Zukunft weiterhin genutzt 

werden sollen. Eine Rückkehr zur Situation vor der Covid-19 Pandemie steht dabei nicht zur 

Debatte. Besonders betont wird durch FSJ_1, dass digitale Bildungsarbeit in der sich immer 

weiter digitalisierenden Welt nicht nur eine Option, sondern ein Muss ist. Dies wird ebenso von 

Albrecht und Revermann (2016) aufgezeigt. Sie machen deutlich, dass die zunehmende Digi-

talisierung eine Anpassung der Bildungsangebote mit sich bringt und digitale Bildung auf ihre 

Einsatzmöglichkeiten überprüft werden muss (vgl. ebd., S. 40). Dies stellen auch Steiner et. 

al. (2021) heraus. Zwar beziehen sie sich in ihrer Aussage auf Formate der Erwachsenenbil-

dung, jedoch kann dies für die Freiwilligendienste gleichgesetzt werden. Es wird davon ge-

sprochen, dass eine Rückkehr zu den Formaten vor der Pandemie nicht mehr möglich sei, da 

virtuelle Seminare eine Vielzahl an Chancen aufgezeigt haben, die es auch in Zukunft zu nut-

zen gilt (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 4).  FSJ_1 und FSJ_2 stellen dabei heraus, dass sie 

besonders in der Verbindung der bisher in Präsenz stattgefunden und den neuen Elementen 

der digitalen Seminare die Zukunft der Bildungsarbeit innerhalb von Freiwilligendiensten se-

hen. Dies ist mit dem im Vorfeld aufgezeigten Blended Learning Ansatz vergleichbar. Dabei 

können die Vorteile beider Seminarformate miteinander verknüpft und Herausforderungen im 

virtuellen Raum reduziert werden (vgl. Schmelzer et. al. 2016, S. 5)  Im Interview FSJ_3 wer-

den der Erhalt und die Integration von digitalen Tools in die Seminare vor Ort als besonders 

gewinnbringend betrachtet. Auch dies ist als Digitalisierung innerhalb der Seminare anzuse-

hen, allerdings vielmehr in der Form Seminare mit Computer und Beamer zu begleiten (vgl. 

Bürger et. al. 2022, S. 3). FSJ_3 geht im Interview jedoch vielmehr darauf ein, beispielsweise 

Abstimmungen mit Hilfe von Online-Tools auch im Seminar vor Ort digital zu gestalten.  
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Eine große Chance von Online-Seminaren besteht in der Ortsunabhängigkeit. In den einzel-

nen Interviews werden beispielsweise die größere Auswahl an Referierenden oder die höhere 

Teilnahme von Freiwilligen an den Seminaren herausgestellt. Dies gleicht sich mit den Aussa-

gen, die in der Fachliteratur getroffen werden. Besonders Referierende, die aufgrund einer 

langen Anfahrt nicht angefragt werden können, sind nun für die Seminare attraktiv (vgl. 

Schmelzer et. al. 2016, S. 5). Demnach ergibt sich auch für die Freiwilligen eine größere Aus-

wahl an möglichen Themen, die durch externe Personen abgedeckt werden. Ebenso ist es 

möglich, Referierende hybrid zuzuschalten, die aufgrund des weiten Anfahrtsweges nicht zur 

Verfügung gestanden hätten. Dies wird besonders für das FSJ Politik relevant, da sich be-

kannte Politiker:innen bereit erklären, Teil der Seminare zu sein. Durch den Wegfall der An-

fahrtswege ergibt sich nicht nur ein größerer Referent:innenpool, auch zeigen die Interviews 

FSJ_2 und FSJ_3 auf, dass damit außerdem Ressourcen gespart werden. Aus diesem Grund 

sind insbesondere die Fachkräfte FSJ_1 und FSJ_3 daran interessiert Orientierungsgesprä-

che mit interessierten Freiwilligen weiterhin virtuell durchzuführen. Auch Prohaska (2021, S. 

19) stellt die Ortsunabhängigkeit als Vorteil gegenüber Präsenzseminaren heraus. Ebenso 

werden die damit eingesparten Reise- und Seminarkosten positiv erwähnt (vgl. ebd.). Beson-

ders die Integration von Freiwilligen mit einer psychischen Disposition kann online besser ge-

lingen. In allen drei Interviews wird deutlich, dass gerade Freiwillige, die sich vor Ort beispiels-

weise aufgrund der großen Gruppe unwohl fühlen, online besser unterstützt werden können. 

Dass Online-Seminare besonders hinsichtlich der Inklusion gewinnbringend sind, wird auch 

bei Schmelzer et. al. (2016) deutlich. Es wird aufgezeigt, dass gerade Teilnehmende, die vor 

Ort eher zurückhaltend agieren, im virtuellen Raum oftmals mehr Motivation finden, sich zu 

beteiligen (vgl. ebd., S. 4). Als Nachteil stellt FSJ_3 heraus, dass sie dann emotional für die 

Fachkräfte weniger greifbar sind und Unterstützungsmöglichkeiten entfallen. 

Thematisch werden vorrangig gesellschaftspolitische Themen als besonders geeignet für di-

gitale Bildungsarbeit betrachtet. Dies wird von FSJ_1 und FSJ_2 in den Interviews betont. Die 

Interviews zeigen deutlich, dass bestimmte Themen genauso gut im virtuellen Raum stattfin-

den können, wie in den Seminaren vor Ort. Welche Themen sich besonders für den digitalen 

Kontext eignen, gilt es stets zu evaluieren. Beispielsweise werden im FSJ_2 Interview Semi-

nareinheiten als geeignet herausgestellt, die sich mit organisatorischen Grundlagen zum Frei-

willigendienst beschäftigen oder die stattfindenden Einführungsseminare zum Bereich Kita 

und Pflege. Weiterhin wird von der Einsatzstellenkonferenz gesprochen, die in virtueller Form 

besonders durch das kurzzeitige Zuschalten von Freiwilligen deren Bedürfnisse noch einmal 

besser herausstellen kann, als bei einer Veranstaltung vor Ort. Im Interview FSJ_3 wird darauf 

bezogen zusätzlich eine höhere Beteiligung von Seiten der Einsatzstellen benannt, da die orts-

unabhängige Konferenz einfacher in den Arbeitsalltag integriert werden kann. Diese Beispiele 
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zeigen deutlich, dass digitale Bildungsarbeit durchaus gewinnbringend einerseits für die Frei-

willigen und auf der anderen Seite ebenso für Fachkräfte und Einsatzstellen genutzt werden 

kann. Dafür ist es jedoch wichtig, geeignete Themen und Einsatzgebiete zu ermitteln und zu 

evaluieren. Die Anwendung digitaler Methoden muss gezielt und stets reflektiert stattfinden, 

damit sie für alle Teilnehmenden gewinnbringend ist (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 4). 

Bisher wenig wird in der Fachliteratur die Vernetzung von Freiwilligen unterschiedlicher Wohn-

orte durch digitale Formate als gewinnbringend gesehen. Die Interviews zeigen, dass dies 

durch virtuelle Veranstaltungen unterstützt werden kann. Dafür wurden im FSJ_2 und FSJ_3 

Interview virtuelle Stammtische zwischen den Seminaren eingeführt. Wohingegen diese For-

mat bei FSJ_3 nur wenig Zuspruch fand, wurden diese bei FSJ_2 teilweise verpflichtend teils 

freiwillig angeboten. So können Freiwillige auch zwischen den Seminaren in Austausch unter-

einander gehen und aktuelle Problemlagen besprechen. Somit wird eine schnelle Lösungsfin-

dung angestrebt. Gerade im Interview FSJ_1 wurde deutlich, dass in Bezug auf die inklusive 

Arbeit in den Freiwilligendiensten lange Anreisewege wegfallen, indem sich für wichtige Ge-

spräche auch virtuell getroffen werden kann. So werden nicht nur in Hinblick auf Freiwillige mit 

einer körperlichen Behinderung, sondern ebenso für andere Freiwillige schnelle Kommunika-

tionswege gewährleistet. Der Inklusionsaspekt wird in der Fachliteratur vielseitig diskutiert. 

Zum einen können durch die Ortsunabhängigkeit Teilnehmende anwesend sein, die einen be-

schwerlichen Anfahrtsweg aufgrund ihrer körperlichen Behinderung hätten (vgl. Schmelzer et. 

al. 2016, S. 4). Allerdings gilt es je nach Art der körperlichen Behinderung die Geeignetheit 

des virtuellen Formates kritisch zu hinterfragen, beispielsweise in Bezug auf Blindheit oder 

Gehörlosigkeit.  

Eine Chance, die nur im Interview FSJ_2 herausgestellt wurde, ist die Erweiterung und die 

Steigerung der Medienkompetenz bei den Freiwilligen. Da die Kompetenzsteigerung ein Ziel 

der Bildungsarbeit innerhalb der Freiwilligendienste ist, wird hier von Seiten der Fachkraft die 

Chance gesehen, sie auch für den Alltag und für zukünftige Szenarien technisch fitter zu ma-

chen. Dies wird in der Literatur ebenso als positiv herausgestellt. Obwohl die Umstellung zu 

Beginn herausfordernd ist, werden die Teilnehmenden nachhaltig in ihrer Medienkompetenz 

gefördert, von der sie in der sich weiter digitalisierenden Gesellschaft profitieren werden (vgl. 

Steiner et. al. 2021, S. 4). Von der Fachkraft aus dem Interview FSJ_1 werden außerdem 

Gruppendynamiken im virtuellen Raum als gewinnbringend betrachtet, die aufgrund von Ent-

fernungen oder anderen Gruppen nicht zustande kommen würden. Weiterhin kann flexibler 

auf gesellschaftliche und politische Ereignisse reagiert werden und somit aktuelle Seminarthe-

men garantiert werden. Schlussendlich wird noch das Fazit gezogen, dass gute Online-Semi-

nare für die Freiwilligen absolut bereichernd sein können. Dies bestätigen ebenso Steiner et. 

al. (2021). Dafür bedarf es jedoch Online-Seminare von professioneller Qualität (vgl. ebd., S. 
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4). Sowohl in den Interviews als auch in der Literatur wird deutlich, dass gerade zu Krisenzei-

ten, wie der Covid-19 Pandemie, Online-Seminare als gutes Äquivalent zu Präsenzveranstal-

tungen genutzt werden konnten. Insbesondere wurde so der Erhalt eben jener Bildungsveran-

staltungen und der gegenseitige Austausch sichergestellt (vgl. Prohaska 2021, S. 77). 

Herausforderungen digitaler Bildung  

Neben allgemeinen Herausforderungen, wie einer schlechten Internetverbindung oder Prob-

lemen die sich während der Nutzung der Videoplattform ergeben, wurde insbesondere durch 

die Interviews FSJ_2 und FSJ_3 deutlich, dass nicht alle Freiwilligen die notwendigen techni-

schen Voraussetzungen besitzen, um an den Online-Seminaren teilzunehmen. Für diese Her-

ausforderung wurden jedoch bereits mögliche Formen gefunden, um damit umzugehen. So 

haben die Freiwilligen beispielsweise die Möglichkeit sich Laptops auszuleihen, gemeinsam 

mit anderen oder in Absprache mit der Einsatzstelle in dieser und mit deren Technik am Se-

minar teilzunehmen. Im FSJ_1 ist diese Notwendigkeit bisher noch nicht eingetreten, was je-

doch auf die andere Zielgruppe im FSJ Politik als im FSJ zurückzuführen sein kann. Wie die 

JIM-Studie aufzeigt, ist das Vorhandensein von Technik eher selten der Fall, da die Mehrheit 

an Jugendlichen mindestens ein Smartphone besitzen (vgl. mpfs 2021, S. 5). Allerdings kann 

es natürlich trotzdem vorkommen, dass die Teilnehmenden keinen Zugang zur notwenigen 

Technik haben (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 4). Damit muss, wie in den Interviews beschrieben, 

vorausschauend geplant werden.  

Eine weitere Herausforderung stellt ebenso die plötzliche Verlagerung der Seminare in den 

virtuellen Raum dar. Diese Situation geht nicht mit digitaler Bildungsarbeit im Allgemeinen ein-

her, sondern wird durch die Covid-19 Pandemie hervorgerufen. Ohne die mit der Pandemie 

einhergehende Notwendigkeit, die gesamte Bildungsarbeit komplett digital umzustellen, hätten 

die Fachkräfte weitaus mehr Zeit zur Verfügung gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Gerade 

zu Beginn musste ständig evaluiert werden, welche Methoden oder Themen auch im virtuellen 

Raum funktionieren. Weiterhin wurde besonders in den Interviews FSJ_2 und FSJ_3 deutlich, 

dass sich die Fachkräfte zunächst selbst weiterbilden mussten, um qualitativ gute Seminare 

durchführen zu können. Dies wird auch in der Fachliteratur als grundlegend genannt. Um gute 

Online-Seminare zu leisten, müssen die Fachkräfte die dafür notwendigen Kompetenzen be-

sitzen (vgl. Bürger et. al 2022, S. 6). Sind diese nicht vorhanden, kann das Durchführen und 

Planen von digitalen Angeboten zu einer großen Herausforderung werden (vgl. ebd.). FSJ_1 

konnte diese Fachexpertise bereits vorweisen, weshalb die Umstellung ins digitale Format 

einfacher von statten ging. Festzuhalten ist demnach, dass vor allem von Seiten der Fach-

kräfte eine hohe Medienkompetenz sowie das Wissen über Methoden und die Durchführung 

eines Online-Seminars vorhanden sein müssen. Da dies nicht immer der Fall ist, benötigt die 

Umstellung einige Zeit zur Erprobung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Fachkräfte 

selbst diese Kompetenzen und das fachliche sowie praktische Wissen zunächst aufbauen 
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müssen. Die Umstellung des Seminarformates wurde dabei von den Fördermittelgebern be-

stimmt. Besonders in den Interviews FSJ_2 und FSJ_3 wird betont, dass keine Absehbarkeit 

der digitalen Bildungsarbeit möglich ist. Aufgrund der Unsicherheit, wie lange Online-Seminare 

adäquat zu Präsenzseminaren stattfinden können, bestehen gerade von Seiten der Fachkraft 

FSJ_3 Bedenken zu viel in die Seminare zu investieren, wenn diese dann nicht mehr bestehen 

können. Auch im Interview FSJ_2 wurden Sorgen geäußert, das neu erlernte Wissen in Zu-

kunft nicht mehr nutzen zu können.  

Doch nicht nur auf Seiten der Fachkräfte fehlen notwendige Kompetenzen. In den Interviews 

FSJ_2 und FSJ_3 wurde weiterhin aufgezeigt, dass ebenso die Freiwilligen teilweise eine ge-

ringe Medienkompetenz aufweisen, obwohl sie digitale Medien fast täglich nutzen. Dies 

schließt beispielsweise fehlende Kenntnisse im Umgang mit Technik ein. Die Fachkraft FSJ_1 

stellt dies als keine Herausforderung dar. Hier ist wieder auf die andere Zielgruppe an Freiwil-

ligen zu verweisen, die sich für ein FSJ Politik bewerben. Es ist davon auszugehen, dass diese 

die notwendigen Medienkompetenzen zu meist vorweisen. In jedem Fall muss in Veranstal-

tungen digitaler Bildungsarbeit mit geringen Medienkompetenzen von Seiten der Freiwilligen 

gerechnet und entsprechende Zeit bzw. Ressourcen eingeplant werden, um jene zu unterstüt-

zen. Auch Steiner et. al. verweist darauf, dass die Online-Seminare auf den Medienkompeten-

zen der Teilnehmenden aufbauen, welche unterschiedlich ausgeprägt sein können (vgl. Stei-

ner 2021, S. 2). Fachkräfte müssen sich demnach darauf einstellen und selbst in der Lage 

sein, die Freiwilligen durch den virtuellen Raum zu begleiten.  

Eine Herausforderung, die besonders auf die Freiwilligen zutrifft, ist die größere Notwendigkeit 

von Pausen. Alle interviewten Fachkräfte stellen in ihren Ausführungen heraus, dass im virtu-

ellen Raum die Konzentrationsspanne der Freiwilligen geringer ist. Dies wird auch von Pro-

haska (2021) bestätigt. Dabei werden unter anderem das Fehlen von non-verbalen Signalen 

und die starke inhaltliche Ausgestaltung der Seminare als Ursachen genannt (vgl. ebd., S. 78). 

Eine methodenreiche Planung sowie kurze Inputphasen können zum Erhalt der Aufmerksam-

keit bei den Teilnehmenden beitragen (vgl. Steiner et. al. 2021, S. 2). Für die Teilnehmenden 

sind Online-Seminare oftmals anstrengender als Seminare vor Ort (vgl. Bürger et. al. 2022, S. 

13). Weiterhin wird durch FSJ_2 die ständige Präsenz auf dem Bildschirm als Grund dafür 

genannt. FSJ_1 und FSJ_2 achten bei der Planung der Seminare aus genannten Gründen 

darauf, dass die Bildungsslots ca. eineinhalb Stunden andauern. FSJ_3 thematisiert dies nicht 

genau, weist aber darauf hin, dass bei der Planung auf entsprechende Entspannungsphasen 

geachtet werden muss. Digitale Bildungsangebote benötigen demnach eine höhere Aufmerk-

samkeit von Seiten der Freiwilligen, weshalb es notwendig ist mehr Pausen einzuplanen, um 

aktivierende und spannende Seminare durchzuführen. Ebenso ist die Planung digitaler Semi-

nare jederzeit mit einem Mehraufwand verbunden. Die Fachkräfte begründen dies damit, dass 

neben der zusätzlichen Einplanung von Personal ebenso eine größere Anzahl an Methoden 
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bzw. Backup Plänen vorbereitet werden müssen. Diese finden beispielsweise bei technischen 

Schwierigkeiten Anwendung. Die dafür notwendigen Ressourcen, um diesen Mehraufwand 

auszugleichen, sind jedoch bisher noch nicht bedacht. Gerade deshalb wird im Interview 

FSJ_1 betont, dass dies langfristig nicht umsetzbar ist. Soll an digitaler Bildungsarbeit festge-

halten werden, bedarf es demnach eines Umdenkens in der Personalstruktur der Freiwilligen-

dienste. Dies wird auch in der Fachliteratur aufgezeigt. Insbesondere der Mehraufwand in der 

Planung sowie die Notwendigkeit von zusätzlichen Personal werden als herausfordernd ange-

sehen (vgl. Prohaska 2021, S. 35).  

Als herausfordernd wird ebenso das Initiieren von gruppendynamischen Prozessen beschrie-

ben (vgl. ebd., S. 55). Dies spiegelt sich so auch in den Interviews wider. Wichtige Elemente, 

wie spontane und informelle Gespräche oder die gegenseitige Unterstützung der Freiwilligen 

untereinander, können im virtuellen Raum nur bedingt bis gar nicht entstehen. Auch virtuelle 

Freizeitangebote, die den Austausch der Freiwilligen untereinander fördern sollen, werden von 

eben jenen nur in einem geringen Maß angenommen. Im Interview FSJ_1 wird dahingehend 

betont, dass selbst wenn Möglichkeiten, wie die Arbeit in Kleingruppen gegeben werden, von 

Fachkraftseite aus eine hohe Motivationsarbeit geleistet werden muss, dass die Freiwilligen 

sich wirklich miteinander austauschen. Dies ist bei Seminaren vor Ort selten der Fall. Von 

Fachkraft FSJ_2 wird außerdem hervorgehoben, dass sich die Freiwilligen als Gruppe zwar 

virtuell kennen und kennenlernen können, sich beim Kontakt vor Ort jedoch deutlich zeigt, 

dass die kompletten Phasen der Gruppenbildung noch immer durchlaufen werden müssen. 

Daraus folgt, dass im virtuellen Raum ebenso Gruppendynamiken entstehen können, jedoch 

nicht in dem Rahmen, wie in Präsenzseminaren. Beispielsweise können Freiwillige virtuell ge-

meinsam in Gruppen arbeiten und miteinander in den Austausch kommen. Um jedoch eine 

grundlegende Gruppenbildung zu initiieren, gerade hinsichtlich dem Herausbilden von Rollen 

und Vertrauensbeziehungen, bedarf es der Seminare vor Ort. Im virtuellen Raum ist dies nur 

bis zu einem gewissen Grad möglich. Auch die Fachkräfte bekommen im virtuellen Raum nur 

schwer ein Gespür für die Gruppe bzw. die Freiwilligen. Dies ist ein Grund, weshalb verschie-

dene Themen im Online-Seminar, laut den Interviews FSJ_2 und FSJ_3, nicht stattfinden kön-

nen. Wie bereits im Vorhergehenden beschrieben, kann im Falle einer großen emotionalen 

Betroffenheit nur bedingt Unterstützung von Fachkraftseite zugesichert werden. Im Interview 

FSJ_3 wird betont, dass Konfliktgespräche online nur schwer möglich sind. Freiwilligen kön-

nen sich der Situation, durch das Ausschalten von Mikrofon und Kamera, entziehen bzw. nur 

bis zu einem gewissen Maß in ihrer Problemlösung Unterstützung erfahren.  Werden emotio-

nale Themen dennoch betrachtet, ist es notwendig Möglichkeiten zu bieten, um die Gruppe 

auch im virtuellen Raum aufzufangen. FSJ_1 setzt dies beispielsweise durch Awarness Teams 

um. In den Interviews wird deutlich, dass eine Verknüpfung von Online und Präsenz notwendig 

ist, wenn digitale Bildungsarbeit weiterhin fortgeführt werden soll. In den Interviews wurde kein 
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möglicher Ansatz genannt, jedoch sind die Ausführungen auf den zuvor beschriebenen Blen-

ded Learning Ansatz übertragbar (vgl. Schmelzer et. al. 2016, S. 5). 

Mit dem Handlungsprinzip Partizipation geht insbesondere für die Fachkraft FSJ_2 die Her-

ausforderung einher, dies in dem Rahmen zu gewährleisten, wie in Präsenz. In Zukunft muss 

die Umsetzung von Partizipation im virtuellen Raum noch eingehender evaluiert werden. In 

diesem Zusammenhang wurde durch FSJ_3 und FSJ_1 aufgezeigt, dass die Freiwilligen noch 

immer die Möglichkeit haben, aktiv die Seminare mitzugestalten. Gleichzeitig sei von Seiten 

der Freiwilligen jedoch eine größere Angst vorhanden, dies auch im virtuellen Raum zu leisten. 

Hier sind von der Fachkraft besonders das Abbauen von Ängsten und die empowernde Arbeit 

mit den Freiwilligen notwendig. Innerhalb der Fachliteratur wird Partizipation zwar im digitalen 

Raum betrachtet, jedoch geht es oft darum, wie diese beispielsweise in sozialen Netzwerken 

möglich ist. Dies ist für den Freiwilligendienst eher irrelevant. Es geht, wie in den Interviews 

dargestellt, vielmehr darum, Freiwillige auf der Planungsebene einzubeziehen. Da bisher 

kaum veröffentlichtes Material zu digitaler Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten existiert, 

können die genannten Partizipationsmöglichkeiten, wie gemeinsame virtuelle Planungstreffen 

und die Übernahme von Seminarinhalten, auch im digitalen Rahmen, als potentielle Elemente 

festgehalten werden.  

Neben den genannten Herausforderungen, die mit digitaler Bildungsarbeit im Allgemeinen ein-

hergehen, ergeben sich durch die Einbettung innerhalb der Covid-19 Pandemie ebenso ver-

schiedene Themen, die dahingehend und im Rahmen der Bildungsarbeit präsent sind. Unter 

anderem wird in allen Interviews deutlich, dass durch die pandemische Situation keine Pla-

nungssicherheit vorhanden ist bzw. war. Teilweise muss spontan entschieden werden, dass 

Präsenzseminare doch als virtuelle Veranstaltungen stattfinden. Dies erfordert Spontanität von 

Seiten der Fachkräfte sowie einen erhöhten Planungsaufwand. Hinzu dazu kommt, dass ei-

nige Methoden wie eine Fototour für Freiwillige, die sich zum Zeitpunkt des Seminars in Qua-

rantäne befinden, jedoch trotzdem anwesend sind, nicht umgesetzt werden können. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass mit Auslaufen der Pandemie diese Herausforderungen nicht 

mehr bestehen und nur die oben genannten verarbeitet werden müssen.  

Professionalität innerhalb digitaler Bildungsarbeit 

In allen Interviews wurde betont, dass qualitativ gute digitale Bildungsarbeit nur sichergestellt 

werden kann, wenn Fachkräfte dahingehend geschult sind und die notwendigen Kompetenzen 

aufzeigen. Dies wird auch in der Fachliteratur als grundlegende Voraussetzung benannt. Eine 

Übertragung von Präsenzseminaren in den virtuellen Raum ist nur selten möglich (vgl. Steiner 

et. a. 2021, S. 2). Die notwendige Fachexpertise war bei der Fachkraft FSJ_1 bereits vorhan-

den und wurde durch interne Wissensweitergabe im restlichen Team vermittelt. Eine weitere 

Möglichkeit Wissen zu erlangen, wurde in den anderen beiden Interviews herausgestellt. Hier 
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standen Weiterbildungen zur Verfügung. Diese Möglichkeit zur Aneignung methodischen Wis-

sens wird ebenso von Lerche (2010, S. 101) benannt. Weitergebildete Fachkräfte werden da-

bei oftmals als einziges Kriterium für professionelle Online-Seminare gesehen. In den Inter-

views wurden noch weitere Aspekte genannt, um qualitative Seminare durchzuführen. Die 

Wissensweitergabe im Team fand ebenso statt sowie der ständige Austausch und Absprachen 

beispielsweise über verwendete Methoden. Professionelle digitale Bildungsarbeit kann dem-

zufolge über Weiterbildungen, der internen Wissensweitergabe und durch einen ständigen 

Austausch im Team sichergestellt werden. Zusätzlich dazu findet von Seiten der Fachkräfte 

eine intensive Einarbeitung in die Themen statt, sodass digitale Seminare aus fachlicher Sicht 

zu keinem Zeitpunkt niedriger einzustufen sind als Präsenzseminare. Lediglich im Interview 

FSJ_3 wird geäußert, dass die geleisteten digitalen Veranstaltungen qualitativ niedriger ein-

zuordnen sind, als die Bildungsarbeit in Präsenz. Um wirklich gewinnbringende Online-Semi-

nare zu initiieren, braucht es laut FSJ_3 die Absehbarkeit, wie lange diese auch adäquat zu 

Seminaren vor Ort genutzt werden können. Dies zeigt jedoch auch, dass sich intensiv mit dem 

Erhalt der Qualität auseinandergesetzt wurde und so die Bildungsarbeit noch immer einen 

hohen professionellen Charakter besitzt. Dafür werden beispielsweise Informationsmaterialien 

im Internet oder Online-Führungen genutzt sowie Referierende innerhalb des Seminars dazu 

geschalten. Weiterhin betont FSJ_1, dass zusätzliche Personen, die die Seminare unterstüt-

zen, ebenso technisch kompetent sein müssen. Nur so können Fragen und Probleme von 

Seiten der Freiwilligen gelöst werden. Weiterhin wird durch FSJ_2 und FSJ_3 herausgestellt, 

dass eine ständige Evaluation der Online-Seminare, der verwendeten Methoden und der The-

menauswahl stattfinden muss. Nur so kann sichergestellt werden, dass gewinnbringende Ele-

mente bestehen bleiben und andere, die vorrangig in Präsenzseminaren funktionieren, auch 

nur in diesen stattfinden.  

Besonders betont wird von FSJ_1 die Notwendigkeit der Integration von Wissen über digitale 

Bildung und Methoden bereits während der Ausbildung bzw. des Studiums. Gerade hinsicht-

lich der sich digitalisierenden Gesellschaft wird die Relevanz, bereits professionell im Studium 

ausgebildet zu werden, immer größer.  

Datenschutz im Rahmen digitaler Bildungsarbeit 

Bei der Wahl der Plattform müssen verschiedene datenschutzrechtlichen Aspekte beachtet 

werden (vgl. Steiner et. al. 2021, S.1). Unter anderem dürfen keine Fremden Zugriff auf den 

Raum haben und es sollen so wenig Daten, wie möglich gespeichert werden (vgl. Fritzsche 

2021, S. 3). Diese Aspekte werden auch in den Interviews so wiedergegeben, was zeigt, dass 

die Fachkräfte bereits möglichst datenschutzsichere digitale Bildungsarbeit leisten. Zum einem 

sind alle auf datenschutzsicheren Plattformen unterwegs. FSJ_1 betont zusätzlich, dass auf 

Server innerhalb Deutschlands zugegriffen wird und ist mit den anderen Interviewten d´accord, 

dass fremde Personen keinen Zugriff auf die Plattform haben. Weiterhin ist die Belehrung der 
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Freiwilligen über den Datenschutz, insbesondere darüber, welche Themen im virtuellen Raum 

geteilt werden und welche nicht, ebenso von Bedeutung, wie in den Seminaren vor Ort. Wei-

terhin stellen FSJ_1 und FSJ_2 heraus, dass möglichst wenige Daten von den Freiwilligen 

gesammelt werden. Dazu gehört auch, dass die Plattform ohne Registrierung für alle zugäng-

lich ist.  Anmeldungen werden in der Regel immer über die Fachkräfte vorgenommen. Weiter-

hin werden innerhalb der Plattform keine Daten gespeichert. Dies schließt laut FSJ_1 unter 

anderem ein, dass keine Videoaufnahmen des Raumes sowie keine statistischen Aufzeich-

nungen vorgenommen werden. Grundlage dafür, dass die Freiwilligen den virtuellen Raum 

ebenso als vertrauensvolle Umgebung wahrnehmen, ist möglichst datenschutzsicher unter-

wegs zu sein. Dafür wird auf die genannten Punkte besonders geachtet.  

Rückmeldung der Freiwilligen 

Die Rückmeldungen der Freiwilligen sind je nach FSJ Format unterschiedlich. Einig sind sich 

jedoch alle, dass bei den Freiwilligen die Präferenz zu Präsenzseminaren vorhanden ist. In 

FSJ_2 und FSJ_3 wird eingehend aufgezeigt, dass die Freiwilligen als junge Menschen die 

Begegnung im realen Raum brauchen und für sie von Bedeutung sind. Deutlich wird jedoch, 

dass gerade im FSJ Politik die Freiwilligen eine größere Akzeptanz gegenüber Online-Semi-

nare mitbringen, als es beim FSJ im Allgemeinen der Fall ist. Dies ist zurückzuführen darauf, 

dass die Zielgruppe die sich für ein politisches Jahr bewirbt eine höhere intrinsische Motivation 

für gesellschaftspolitische Themen mitbringt (vgl. ijgd 2022). Auch Einsatzstellen sind schwer-

punktmäßig drauf ausgelegt und können beispielsweise Organisationen sein, die zivilgesell-

schaftliches Engagement fördern oder über politische Prozesse aufklären (vgl. ebd.). Daraus 

lässt sich schließen, dass sich nur Jugendliche und junge Erwachsene bewerben, wenn sie 

wirklich Interesse für diesen Bereich mitbringen. Darauf aufbauend sind sie motivierter, The-

men in den Seminareinheiten zu besprechen und sich daraus etwas mitzunehmen. Gerade 

durch die Möglichkeit, in den Austausch mit höheren Politiker:innen innerhalb der Online-Se-

minare zu kommen, werden diese teilweise als sehr bereichernd empfunden. Unabhängig der 

Freiwilligendienstart kann jedoch auch bei den anderen Freiwilligen eine verständnisvolle Hal-

tung vorliegen, gerade wenn aufgrund der pandemischen Situation Präsenzseminare nicht 

möglich sind, auch wenn dies laut FSJ_3 bei einigen Freiwilligen mit Enttäuschung und Unmut 

verbundenen ist. Im Interview FSJ_2 wird noch einmal deutlich, dass, trotz eindeutiger Prä-

senzpräferenz, die Freiwilligen digitale Seminare dennoch annehmen und gutes Feedback ge-

ben. Dies bezieht sich oftmals darauf, dass die Bildungsslots besonders abwechslungsreich 

gestaltet wurden. Hier zeigt sich noch einmal, dass digitale Bildungsarbeit durch abwechs-

lungs- und methodenreiche Planung gelingen kann. Wissenschaftliche Studien, die belegen, 

wie die Freiwilligen digitale Bildungsarbeit beurteilen, konnten im Zuge der Recherche für 

diese Arbeit nicht gefunden werden. Die Rückmeldungen der Freiwilligen in Bezug auf die 
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Online-Seminare werden demnach in Zukunft stärker betrachtet und wissenschaftlich festge-

halten werden müssen. Besonders im Vergleich der Rückmeldungen von Seiten der Freiwilli-

gen selbst, ist zu beobachten, dass diese sich mit ausschließlich Online-Seminaren nicht iden-

tifizieren und sie die Bildungstage bevorzugt vor Ort im Kontakt mit der Gruppe verbringen 

würden. Einerseits lässt sich diese Einstellung beispielsweise aus den dargestellten Erwartun-

gen der Freiwilligen an das Jahr ableiten. Darunter fällt auch das Kennenlernen neuer Men-

schen, was sich in Online-Seminaren, als schwierig herausstellt. Andererseits stellt das pan-

demische Geschehen eine nicht planbare Variable dar. Bildungsseminare wurden zweigleisig 

geplant, mit der Option diese in eine virtuelle Veranstaltung zu verlegen. Für die Jugendlichen, 

wie auch die Fachkräfte, stellt dies eine besondere Herausforderung dar, wenn geplante Prä-

senztreffen letztendlich als Online-Seminar stattfinden. Dementsprechend bauen Online-Se-

minar auf einer geringeren Motivation der Freiwilligen auf. Soll auch in Zukunft an kompletten 

Online-Seminartagen festgehalten werden, ist es demnach notwendig, zum einem die Akzep-

tanz gegenüber diesem Format bei den Freiwilligen selbst zu erhöhen und zum anderen auf 

einen ausgewogenen Ausgleich von Präsenz- und Onlineanteil zu achten. Um einen Aspekt 

einzubringen, der in den geführten Interviews nicht genannt wurde, soll an dieser Stelle noch 

einmal auf den Kontext der Covid-19 Pandemie verwiesen werden. Besonders die Zielgruppe 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird davon besonders geprägt. Die Auswirkungen 

der mit der Pandemie einhergehenden Hygienemaßnahmen beeinflussten insbesondere die 

Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Vermutung liegt nahe, dass der 

Wunsch nach echtem Kennenlernen und einem realen Treffen mit der Gruppe nach andau-

ernden Kontaktbeschränkungen sehr groß war. Die Einführung von digitalen Methoden und 

kompletten Online-Seminaren sind zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem von der Zielgruppe 

keine große Offenheit gegenüber diesen Formaten zu erwarten war. Auch die Umstellung zu 

100% digital war dabei sicherlich nicht hilfreich.  

Sonstiges 

Deutlich wurde in den Interviews, dass die Fachkräfte durch die Covid-19 Pandemie vor einer 

Doppelbelastung stehen. Zum einem müssen die Herausforderungen der Umstellung auf digi-

tale Bildungsarbeit bewerkstelligt werden. Zum anderen stellt das Interview FSJ_2 heraus,  

dass die Freiwilligen zeitgleich Herausforderungen durch das pandemische Geschehen be-

wältigen mussten bzw. noch immer müssen. Dies erfordert von den Fachkräften eine aktivere 

Bildungsarbeit, insbesondere im Bereich der Unterstützung und Begleitung der Freiwilligen, 

als vor der Pandemie. Dennoch wird an dem Aufbau qualitativer digitaler Bildungsarbeit fest-

gehalten. Deutlich wurde besonders in FSJ_1 und FSJ_2, dass für die Fachkräfte beide For-

mate der Bildungsarbeit ihre Berechtigung haben und diese sowohl online als auch vor Ort im 

Sinne der Zielsetzung die Kompetenzen der Jugendlichen stärken und ausbauen.  
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4.4 Abschließende Hypothesenbetrachtung 

Die Forschungsfrage wurde wie folgt formuliert: „Wie kann digitale Bildungsarbeit auch nach 

der Pandemie gewinnbringend innerhalb der Freiwilligendienste genutzt werden und welche 

Herausforderungen müssen bewältigt werden?“. Um die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug 

auf die Forschungsfrage noch einmal eingehend herauszustellen, sollen diese mit Hilfe der 

zuvor aufgestellten Thesen zusammenfassend dargestellt werden. 

1. Digitale Bildungsarbeit findet vor allem in synchroner Form in den Freiwilligendiens-

ten statt.  

In den Interviews wurde deutlich, dass sich bei der Durchführung von digitaler Bildungsarbeit 

deutlich an den Präsenzseminaren orientiert wird. Demzufolge finden meistens Online-Semi-

nare statt, in denen alle Freiwilligen gleichzeitig anwesend sind. Vor allem durch die Covid-19 

Pandemie gewannen hybride Formate an Bedeutung. Das bedeutet, dass einzelne Personen 

digital zugeschalten werden können, wenn sie vor Ort nicht teilnehmen können. Diese Verbin-

dung stellt besonders in Zukunft die Chance dar, dass weiterhin auf den umfangreichen Refe-

rent:innenpool zurückgegriffen werden kann sowie Freiwillige, die vor Ort beim Seminar nicht 

dabei sein, trotzdem zumindest virtuell anwesend sein können. Da bisher wenige Erkenntnisse 

zu diesem Format bestehen, gilt es dieses zukünftig ebenso auf bestehende Herausforderun-

gen und Chancen zu überprüfen, wie es bereits für komplett digitale Formate der Fall ist. Asyn-

chrone Seminare finden weniger Anwendung, jedoch können asynchrone Elemente in den 

Seminaren integriert werden. In den Interviews wurde beispielsweise von Fotoaufgaben oder 

virtuellen Stadtführungen gesprochen, die die Freiwilligen unabhängig voneinander durchge-

führt und die Ergebnisse hochgeladen haben. Um jedoch auch die aufgezeigten Ziele von 

Bildungsarbeit innerhalb der Freiwilligendienste zu erreichen, wird eine synchrone Kommuni-

kation innerhalb der Online-Seminare zwingend notwendig sein. 

2. Digitale Bildungsarbeit unterstützt die allgemeinen Zielsetzungen von Bildungsar-

beit innerhalb der Freiwilligendienste. 

Insbesondere hinsichtlich der Kompetenzstärkung bei den Freiwilligen kann digitale Bildungs-

arbeit unterstützen. Eine Bereicherung von Online-Seminaren ist dabei, dass die Freiwilligen 

zusätzlich zu ihren fachlichen, sozialen und personellen Kompetenzen, ebenso hinsichtlich 

ihrer Medienkompetenz gefördert werden. Diese ist besonders in der sich digitalisierenden 

Gesellschaft zunehmend von Bedeutung. Obwohl auch im virtuellen Raum der Austausch zwi-

schen den Freiwilligen stattfinden kann, wird in der Forschung und auch im Vergleich mit der 

Theorie deutlich, dass für das Herausbilden persönlicher Beziehungen nicht auf Präsenzver-

anstaltungen verzichtet werden kann. Digitale Bildungsarbeit kann durch den Faktor der Orts-

unabhängigkeit auf eine Vielzahl an Referierenden zurückgreifen und hierdurch insbesondere 

die fachlichen Kompetenzen der Freiwilligen stärken. Auch allgemeine Handlungsprinzipien, 
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die die Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten prägen, können virtuell ebenso umgesetzt 

werden, wie in Präsenz. Im Sinne der Partizipation können die Freiwilligen noch immer aktiv 

in die Planung und Durchführung der Seminare einbezogen und so in ihrer Selbstständigkeit 

gestärkt werden. Wird der Einsatz von Online-Seminare kritisch reflektiert und findet dann nur 

an den wirklich sinnvollen Stellen statt, kann dies eine gewinnbringende Ergänzung zu den 

bisher stattgefunden Präsenzseminaren sein. Digitale Bildungsarbeit kann demnach bei den 

zugrundeliegenden Zielen eines Freiwilligendienstes unterstützen.  

3. Digitale Bildungsarbeit erlangt in den Freiwilligendiensten seit Beginn der Covid-19 

Pandemie zunehmend an Bedeutung. 

Vor der Pandemie wurden lediglich Videos oder Präsentationen zur Visualisierung des Semi-

nars genutzt. Die bereits dargestellten Chancen gilt es, nun auf ihre zukünftigen Einsatz zu 

prüfen. Die Relevanz von digitaler Bildungsarbeit wird zwar durch die Pandemie aufgezeigt, 

sollte jedoch auch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung auch mit dem Auslaufen der 

Pandemie weiterhin von Bedeutung sein und innerhalb der Freiwilligendienste diskutiert wer-

den. Hier wird durch die vorliegende Forschung deutlich, dass der Bedarf bereits von den 

Fachkräften wahrgenommen wird. Auf Seite der Fördermittelgeber ist diese Sichtweise bisher 

noch nicht vertreten. Hier zeigt sich vielmehr, dass digitale Bildungsarbeit als Mittel zum Zweck 

während der pandemischen Lage zum Einsatz kommt. Der Fokus liegt auf der weiteren Etab-

lierung der Präsenzveranstaltungen. Dies ist jedoch aufgrund der gesellschaftlichen Anforde-

rungen nicht mehr zeitgemäß. 

4. Die zukünftige Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten sieht eine Kombination 

von Online- und Präsenzseminaren vor. 

Keine der Fachkräfte sieht eine komplette Digitalisierung der Bildungsarbeit für notwendig. 

Allerdings besteht Offenheit gegenüber der Kombination von Online- und Präsenzseminaren 

bzw. der Einsatz von digitalen Elementen in den Seminaren vor Ort herausgestellt. Es wird 

demnach eine Unterscheidung in drei Formate der Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten 

deutlich. Es kann von Präsenzveranstaltungen, Online-Seminaren sowie hybriden Veranstal-

tungen gesprochen werden. Dass digitale Bildungsarbeit eine wirkliche Zukunftschance in den 

Freiwilligendiensten besitzt, ist es notwendig, diese einzelnen Aspekte der verschiedenen For-

mate miteinander zu kombinieren. Dabei können digitale Elemente, wie Abstimmungstools, 

Feedbackmethoden oder Ergebnissammlungen durchaus ebenfalls in Präsenzseminaren ein-

gebracht werden. Online-Seminare sind besonders für die Durchführung eines einzelnen Bil-

dungstags attraktiv und als Möglichkeit für zukünftige Seminarplanungen mit zu betrachten. 

Insbesondere in Bezug auf das Bewerbungsverfahren werden voraussichtlich in Zukunft die 

digitalen Elemente beibehalten werden. Dies schließt nicht nur das Bewerbungsverfahren per 

Mail bzw. über ein Online-Portal, sondern auch das Durchführen von virtuellen Bewerbungs- 



Seite | 85  
 

bzw. Orientierungsgesprächen, ein. Hier wird vor allem eine Chance bezüglich der nicht be-

stehenden Anfahrtswege herausgestellt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass insbe-

sondere digitale Methoden, die in erster Linie Ressourcen sparen und den Arbeitsaufwand 

verringern, als besonders gewinnbringend und zukunftsfähig gesehen werden. Jedoch muss 

auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass das Format der Bildungs-

arbeit unter anderem von den Fördermittelgebern abhängig ist. 

5. Beim Einsatz digitaler Bildungsarbeiten stehen Fachkräfte neuen Herausforderun-

gen gegenüber. 

Durch die plötzliche Umstellung der Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten stehen die 

Fachkräfte zunächst vor der Herausforderung, die bisherige Arbeit qualitativ weiterzuführen. 

Dies kann jedoch durch Weiterbildungen und den Austausch im Team bewältigt werden. Deut-

lich wird vor allem, dass aufkommende Herausforderungen, beispielsweise bezüglich fehlen-

der Methoden oder fehlende Gruppenprozesse, im virtuellen Raum mit den notwendigen Kom-

petenzen der Fachkräfte entgegengewirkt werden kann. Andere Herausforderungen, wie tech-

nische Schwierigkeiten, können kaum beeinflusst werden. Hier müssen Strategien entwickelt 

werden, wie damit im Seminar umgegangen wird. Auch wird absehbar sein, dass gerade be-

stehende Herausforderungen die mit der Covid-19 Pandemie einhergehen für den zukünftigen 

Einsatz digitaler Elemente weniger relevant werden. Zusammenfassend bestehen demnach 

Herausforderungen. Diesen kann jedoch durch den Austausch untereinander oder der Erwei-

terung der eigenen Kompetenzen entgegengewirkt werden.  

6. Gewinnbringende digitale Bildungsarbeit ist abhängig von den Medienkompetenzen 

der Fachkräfte.  

Je ausgeprägter die Medienkompetenz der Fachkräfte ist, desto abwechslungsreicher können 

Online-Seminare gestaltet werden. Methoden- und abwechslungsreiche Seminare stellen si-

cher, dass die Konzentration der Freiwilligen erhalten bleibt. Dies ermöglicht ihnen, für sie 

wichtige Aspekte aus den Seminaren mitzunehmen. Auch sind abwechslungsreiche Seminare 

spannender und treffen auf eine größere Akzeptanz bei der Zielgruppe. Durch eine ausge-

prägte Medienkompetenz bei den Fachkräften können Seminare nach den Bedürfnissen der 

Freiwilligen ausgerichtet werden. Nur wenn von Seiten der Fachkräfte das Interesse besteht, 

sich weiterzubilden und professionelle Online-Seminare zu leisten, können die Freiwilligen 

wirklich davon profitieren. 
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5 Schlussbemerkung 

Die durchgeführte qualitative Forschung stellt deutlich heraus, dass digitale Bildungsarbeit in 

den Freiwilligendiensten, im Zuge der Covid-19 Pandemie, an Bedeutung gewonnen hat. Es 

galt, geeignete Formate zur Weiterführung der Bildungsarbeit zu finden. Bewährt haben sich 

dabei insbesondere die Durchführung von synchronen Online-Seminaren bzw. hybride Veran-

staltungen, bei denen Referierende oder Freiwillige virtuell zugeschalten werden. Diese For-

mate gewährleisten, dass Fachkräfte weiterhin im Sinne der Zielstellungen des FSJ oder BFD 

handeln können. Dabei gilt es herauszustellen, dass dies durchaus mit virtuellen Seminaren 

möglich ist, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie innerhalb von Präsenzseminaren dabei un-

terstützt werden kann. Insbesondere hinsichtlich der Förderung von sozialen Kompetenzen, 

beispielsweise durch das Integrieren in der Gruppe, müssen im digitalen Rahmen Einschrän-

kungen hingenommen werden. Dies ergibt sich, da das Initiieren von Gruppenprozessen her-

ausfordernder ist als in Präsenz. Auch können Freiwillige im Falle einer emotionalen Betrof-

fenheit, sei es während eines Konfliktgespräches oder innerhalb einer Seminareinheit, nur be-

dingt unterstützt werden. Jedoch wurden Möglichkeiten dargestellt, wie dies auch im virtuellen 

Raum funktionieren kann. 

Weiterhin stellen Online-Seminare für die Fachkräfte zunächst einen Mehraufwand dar. Ge-

rade durch mögliche technische Schwierigkeiten, wie einer schlechten Internetverbindung, 

muss eine Vielzahl an Methoden als Back-up eingeplant sein, damit Lücken gefüllt werden 

können. Zusätzlich dazu wurde in den Interviews deutlich, dass es sinnvoll ist, mindestens 

eine weitere Person als technischen Support einzubeziehen. So wird ein möglichst reibungs-

loser Ablauf der Seminare gewährleistet. Mit der Durchführung von Online-Seminaren muss 

jedoch beachtet werden, dass nicht alle Teilnehmenden die notwendige Technik besitzen. Es 

ist demnach notwendig, entsprechende Vorkehrungen, beispielsweise der Zugang über das 

Smartphone oder zur Verfügung stehende Leihgeräte, zu treffen. Professionelle und qualitäts-

volle digitale Bildungsarbeit kann nur durch die Weiterbildung der Fachkräfte von statten ge-

hen. Dafür können Weiterbildungen besucht oder trägerintern Wissen ausgetauscht werden. 

So wird eine Methodenvielfalt sichergestellt, die die Seminare abwechslungsreich und attraktiv 

für die Zielgruppe gestaltet. Die Akzeptanz von Seiten der Freiwilligen ist, je nach Format und 

persönlicher Präferenz, unterschiedlich. Durch die Erzählungen der Fachkräfte wird jedoch 

deutlich, dass der Großteil der Freiwilligen Präsenzseminare bevorzugt, jedoch Verständnis 

dafür aufbringt, dass aufgrund der Covid-19 Pandemie dieses Format lange Zeit nicht möglich 

war.  

Zum Zeitpunkt der Interviews war eine stückweite Rückkehr zu Präsenzseminaren möglich. 

Um Zukunftschancen aufzuzeigen, ist es notwendig, zu prüfen, welche digitalen Elemente 
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auch in Zukunft weiterhin genutzt werden können. Diese Frage ist allerdings zum jetzigen Zeit-

punkt nicht eindeutig beantwortbar, da Methoden oder Ansätze zunächst erprobt und getestet 

werden. Als gewinnbringend kann jedoch der Wegfall von langen Anreisewegen, beispiels-

weise für Einzelseminartage oder Eignungsgespräche, herausgestellt werden. Auch ist es 

möglich, auf einen größeren Referent:innenpool zuzugreifen und in Folge dessen eine größere 

Themenvielfalt zu gewährleisten. In den Interviews wurde deutlich, dass bisher die Herausfor-

derungen in der Umsetzung von Online-Seminaren noch überwiegen. Allerdings besteht Of-

fenheit dahingehend, auch weiterhin an digitalen Elementen festzuhalten. Hierfür sollen Vor-

teile vom Online-Format mit Chancen von Präsenzseminaren verknüpft werden. Zukünftig wird 

die Kombination beider Formate als gewinnbringend für die Bildungsarbeit gesehen.  

Um die Forschungsfrage abschließend zu beantworten, kann herausgestellt werden, dass di-

gitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten als Kombination zu den bereits existierenden 

Präsenzseminaren gesehen wird. Dafür bedarf es jedoch neben einer ausgeprägten Medien-

kompetenz der Fachkräfte ebenso die Offenheit der Freiwilligen für das virtuelle Format. Es 

gilt, bestehende und kommende Seminare auf ihre Übertragbarkeit in den digitalen Raum zu 

überprüfen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann dies noch nicht unabhängig der Covid-19 Pandemie 

geschehen. Die gewonnen Erkenntnisse der Forschung können aufgrund der Anzahl an Inter-

viewpartner:innen nicht direkt auf die Bildungsarbeit in anderen Freiwilligendienstträgern über-

tragen werden. Allerdings zeigen die Ergebnisse auf, dass insbesondere hinsichtlich des wei-

teren Einsatzes digitaler Bildungsarbeit, ähnliche Aussagen getroffen werden. Zukünftig gilt 

es, digitale Methoden auch im Freiwilligendienst mitzudenken und mit bereits vorhandenen zu 

kombinieren. Eine vollständige Digitalisierung der Bildungsarbeit wird als nicht sinnvoll erach-

tet. 

Abschließend wird einen Ausblick hinsichtlich zukünftiger Forschungen in diesem Bereich ge-

geben. Hierfür soll zunächst herausgestellt werden, dass die Betrachtung von möglichen Ein-

satzgebieten in der Bildungsarbeit kritisch hinterfragt werden muss. Dabei müssen vor allem 

die Zielgruppe und die Freiwilligendienstformate mit in die Betrachtung einbezogen werden. In 

der durchgeführten Forschung wurde deutlich, dass digitaler Bildungsarbeit, je nach Schwer-

punkt des Freiwilligendienstes, eine unterschiedliche Bedeutung zugeschrieben wird. Gerade 

im Rahmen des FSJ Politik können Online-Seminare oder hybride Veranstaltungen, im Sinne 

der Zielsetzungen, Anwendung finden. Inwieweit dies ebenso in den anderen Freiwilligen-

dienstformaten der Fall ist, gibt Anlass weiter zu Forschen. Auch wurde deutlich, dass die 

Freiwilligen digitale Bildungsarbeit unterschiedlich annehmen. Es müssen demnach unter-

schiedliche Möglichkeiten gefunden werden, damit die Attraktivität von Online-Veranstaltun-

gen für die Zielgruppe zunimmt und als mögliche Kombination zu Präsenzseminaren gesehen 
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werden kann. Die Digitalisierung der Gesellschaft nimmt weiter zu, weshalb auch digitale Bil-

dungsarbeit im Laufe der nächsten Jahre und insbesondere durch die Covid-19 Pandemie an 

Bedeutung gewinnen wird. Da diese innerhalb von Freiwilligendiensten noch am Anfang steht, 

ist es von Bedeutung, den gewinnbringenden Einsatz stetig zu evaluieren und mögliche An-

wendungen zu finden, die sowohl für Fachkräfte als auch für die Freiwilligen eine Bereicherung 

darstellen.    
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7 Anhang 

Anhang 1: Freiwilligenstatistik FSJ Jahrgang 2020/2021 

 

Quelle: BMFSFJ 2022 

Anhang 2: Auszug der Freiwilligenanzahl im FSJ seit 2011 

 

Quelle: BMFSFJ 2022 
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Anhang 3: BFD Statistik 2020 & 2021 
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Anhang 4: Interviewleitfaden 

Einstieg: 

 Begrüßung und Dank für die Zeit und die Unterstützung bei der Bachelorarbeit 
 Ziel des Interviews ist es herauszufinden, wir digitale Bildungsarbeit auch nach der 

Pandemie noch gewinnbringend genutzt werden können und welche Herausforderun-
gen dafür bewältigt werden müssen. Die Ergebnisse werden dafür selbstverständlich 
anonymisiert 

 Sind sie damit einverstanden wenn das Interview als Tonaufnahme aufgezeichnet 
wird? 

Fragenkomplexe:  

1. Einstiegsfrage 

Beschreiben Sie mir bitte Ihren typischen Arbeitsalltag innerhalb der Freiwilligendienste! 

 Wie unterscheiden sich die Aufgaben während der Seminarwochen? 
 

2. Freiwilligendienste während der Pandemie 

Wie hat sich die Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten durch und während der Pandemie 
verändert? 

 Welche Methoden wurden eingesetzt? Wie sah/sieht digitale Bildungsarbeit bei 
Ihnen aus? 

 Wie wurde Bildungsarbeit weiterhin ermöglicht? 
 Direkter Vergleich zu Präsenzseminaren, wo liegen Unterschiede und wie sind diese 

zu bewerten? 
 

3. Digitale Bildungsarbeit 

Was bedeutet für Sie digitale Bildungsarbeit? 

 Komplett digitale Räume? Bereitstellen von Informationen auf digitalen Plattformen? 
Integration von digitalen Methoden in Präsenzseminare? 

 Synchron oder asynchrone Form? 
 Welchen Stellenwert hat digitale Bildungsarbeit für Sie und ihre Arbeit? (vor der Pan-

demie, während und jetzt) 
 

4. Chancen und Herausforderungen 

Wenn Sie an Ihre Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten denken, inwieweit können Sie 
digitale Bildungsarbeit einsetzen und wo sehen sie Chancen und Herausforderungen? 

 Vor welchen Herausforderungen standen bzw. stehen Sie noch immer beim Einsatz 

digitaler Methoden? 

 Herausforderungen für die Fachkräfte? 
 Herausforderungen für die Freiwilligen? 
 Wie sieht die Unterstützung von Freiwilligen aus, die keinen Zugang zu technischen 

Geräten haben? 
 Erhalt der Professionalität? Weiterbildungen? 
 Rechtliche Herausforderungen, beispielsweise Datenschutz? 
 Erhalt Gruppendynamiken, Austausch im digitalen Raum? 
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 Welche Chancen sehen sie im Einsatz von digitalen Methoden? 

 Welche Methoden können auch innerhalb von Präsenzseminaren eingesetzt werden? 
(z.B. Quizz, Umfrage, teilen von Videos,…) 

 Wo können digitale Elemente innerhalb ihrer Seminare weiterhin gewinnbringend an-
gewendet werden? 

 Schwerpunkt wieder zu Präsenzseminaren, was bleibt? Wo gibt es Unterschiede zu 
vor der Pandemie? 

 Schwerpunkt Lebenswelt Jugendlicher hin zu digitalen Welten verlagert  Notwen-
digkeit, da auch innerhalb der Freiwilligendienste einzugehen? 

 Wo sehen sie Vorteile im Gegensatz zu Präsenzseminaren? (Anfahrt, Auswahl der 
Referent:innen, …) 
 

 Wenn Sie an die Ziele eines Freiwilligendienstes denken, inwieweit können diese 

durch den Einsatz digitaler Medien unterstützt werden? 

 Partizipation im digitalen Raum ermöglichen?  
 Integration? Offen für alle? 
 Was sind die grundlegenden Ziele Freiwilligendienst? 
 Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Umsetzung im digitalen Raum? 
 Digitale Bildungsarbeit eher gewinnbringend oder nachteilig in Bezug auf Ziele des 

Freiwilligendiensts? 
 

 Welche Rückmeldungen gibt es von den Freiwilligen zum Einsatz von digitalen Me-

thoden? 

 Wie wurde digitales Format von den Freiwilligen angenommen? 
 Wie sah die Beteiligung aus? 
 Was wurde als gut/nicht so gut empfunden? 

Abschluss: 

 Wenn Sie das Interview noch einmal kurz rekapitulieren, gibt es wichtige Aspekte, die 
noch nicht angesprochen wurde bzw. Ihnen wichtige Punkte, die sie noch ergänzen 
möchten? 

 Bedanken 
 Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? 
 Verabschiedung  
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8 Digitaler Anhang 
Die folgenden Anhänge können nur in der digitalen Version eingesehen werden. 

Anhang 5: Transkript Interview FSJ_1 

Anhang 6: Transkript Interview FSJ_2 

Anhang 7: Transkript Interview FSJ_3 

Anhang 8: Extraktionstabellen Interview FSJ_1 

Anhang 8.1: Auswertungskategorie „Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 8.2: Auswertungskategorie „Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 8.3: Auswertungskategorie „Herausforderungen von digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 8.4: Auswertungskategorie „Chancen von digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 8.5: Auswertungskategorie „Professionalität“ 

Anhang 8.6: Auswertungskategorie „Datenschutz“ 

Anhang 8.7: Auswertungskategorie „Rückmeldung der Freiwilligen“ 

Anhang 9: Extraktionstabellen Interview FSJ_2 

Anhang 9.1: Auswertungskategorie „Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 9.2: Auswertungskategorie „Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 9.3: Auswertungskategorie „Herausforderungen von digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 9.4: Auswertungskategorie „Chancen von digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 9.5: Auswertungskategorie „Professionalität“ 

Anhang 9.6: Auswertungskategorie „Datenschutz“ 

Anhang 9.7: Auswertungskategorie „Sonstiges“ 

Anhang 9.8: Auswertungskategorie „Rückmeldung der Freiwilligen“ 

Anhang 10 Extraktionstabellen Interview FSJ_3 

Anhang 10.1: Auswertungskategorie „Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 10.2: Auswertungskategorie „Digitale Bildungsarbeit in den Freiwilligendiensten“ 

Anhang 10.3: Auswertungskategorie „Herausforderungen von digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 10.4: Auswertungskategorie „Chancen digitaler Bildungsarbeit“ 

Anhang 10.5: Auswertungskategorie „Professionalität“ 

Anhang 10.6: Auswertungskategorie „Datenschutz“ 

Anhang 10.7: Auswertungskategorie „Sonstiges“ 

Anhang 10.8: Auswertungskategorie „Rückmeldung der Freiwilligen“ 
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