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1. Fassung des Positionspapiers der „Initiative FÖJ Gewerkschaft“ 

 
 

Berlin im August 2013 

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) stellt sich als ein Bildungs- und Orientierungsjahr dar. 
Beworben wird es vor allem als eine Übergangsinstitution im Lebensverlauf junger 
Menschen. Gleichzeitig wird um die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit keinen Hehl 
gemacht. Wir, eine Gruppe aktiver FÖJler*innen, ehemaliger FÖJler*innen, Betreuende von 
FÖJler*innen und Externe haben uns an einem Wochenende getroffen, um diese 
Selbstdarstellung der Realität gegenüber zu stellen.  

In unseren Diskussionen und Erfahrungsberichten ist Vieles zutage getreten. Unsere 
ursprünglichen Motivationen, das FÖJ zur eigenen Orientierung, Entwicklung und Bildung zu 
nutzen, werden überformt von der Konfrontation mit der Arbeitswelt, den Zwängen im 
Arbeitsalltag und einer 40-Stunden Woche. Diese Sachzwänge erschweren die Realisierung 
des ursprünglichen Kerngedankens des Freiwilligen Jahres. Gerecht wird das FÖJ hier wohl 
nur dem Anspruch Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu erhöhen und damit dem 
neoliberalen Imperativ zu entsprechen. Womöglich entspricht auch dieser Gedanke den 
Vorstellungen manch eine*r/s Freiwilligen. Die Verzweckung der eigenen Lebenszeit und die 
Optimierung des eigenen Lebenslaufs sind inzwischen kaum mehr wegzudenken aus den 
Köpfen junger Menschen.   

Es ist klar, dass die konkrete Gestaltung dieses Jahres und auch die Intensität der hier 
beschriebenen Erfahrungen von der spezifischen Einsatzstelle und den betreuenden 
Personen in den Einsatzstelle abhängen. Es ist allerdings auch klar, dass es innerhalb der 
gegebenen Strukturen des FÖJ’s nur schwer möglich ist, den Ursprungsgedanken Rechnung 
zu tragen.    

Im Sinne der Nachhaltigkeit und aus der Perspektive heranwachsender junger Menschen 
sind wir in Folge der dargestellten Überlegungen zu den unten folgenden Forderungen 
gekommen. Wir sind der Meinung, dass nur durch eine grundlegende Veränderung der 
Strukturen die eigentlichen Ziele und das Selbstverständnis des FÖJ tatsächlich umgesetzt 
werden können. Dafür muss der Fokus weg von der Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 
auf die freie Persönlichkeitsentwicklung gerichtet werden. Es ist unabdingbar, das FÖJ an die 
Menschen anzupassen, für die es gedacht ist: Die Freiwilligen.  
Wir sind davon überzeugt, dass solche Veränderungen dem Gedanken der Nachhaltigkeit 
und dem Natur- und Umweltschutz zugutekommen.  

 Wir sind ein politischer Zusammenschluss (ehemaliger) FÖJler*innen mit dem Ziel eine „FÖJ 
Gewerkschaft“ zu gründen, die FÖJler*innen dazu befähigen soll, sich selbst zu organisieren 
und eigene Bedürfnisse und Wünsche durchzusetzen. 
Im Folgenden werden wir unsere Forderungen zusammenfassen und diese anschließend 
erläutern.  
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Forderungen: 

 

1. Das FÖJ muss existenzsichernd bezahlt werden und ein gutes und unabhängiges 
Leben ermöglichen. 
 

2. Die wöchentliche Arbeitszeit darf höchstens 32 Stunden betragen und muss am 
Anfang jeden Monats in Absprache zwischen Einsatzstelle (ES) und FÖJler*in und 
auf Wunsch der FÖJler*in neu bestimmt werden. 
 

3. Für das FÖJ soll eine 50%-Quote für Nicht-Abiturient*innen eingeführt werden. 
 

4. Den FÖJler*innen soll  1/5 ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für selbstgewählte (!) 
Bildungsveranstaltungen zur Verfügung stehen. Die ES sind dazu angehalten, die 
FÖJler*innen dafür zu ermutigen.  
 

5. FÖJler*innen dürfen nicht wie normale Arbeitskräfte eingesetzt werden, müssen 
aber auch verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen dürfen.  
Am Anfang des FÖJs werden Aufgabenbereiche und Zielvereinbarungen 
entsprechend den Vorstellungen der FÖJler*innen zwischen ES, Träger und 
FÖJler*in beschlossen. 
 

6. Die Träger müssen die FÖJler*innen auch außerhalb der Seminarfahrten aktiv 
unterstützen und dürfen nicht darauf warten, dass sie um Hilfe gebeten werden. 
Dazu gehört mindestens ein ES-Besuch im Monat, außer der*die Freiwillige möchte 
das nicht. 
 

7. Das FÖJ-Projekt soll Bestandteil des Vertrages werden. Wie viel Zeit der*die 
FÖJler*in dem Projekt widmet und wie er*sie es gestaltet, entscheidet er*sie 
selbst. 
 

8. Die ES werden jedes Jahr von den Trägern und den FÖJler*innen gemeinsam 
geprüft und neu zugelassen.  
 

9. Zur unabhängigen Beratung und Unterstützung der FÖJler*innen werden in jedem 
Bundesland zwei 450 €-Stellen für ehemalige FÖJler*innen geschaffen, die von den  
Gruppensprecher*innen eingestellt werden. 
 

10. Es soll eine Psychologisch-Pädagogische Beratungsstelle für Freiwillige eingerichtet 
werden.  
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zu 1. Es darf nicht sein, dass eine Vollzeitbeschäftigung unter dem 

Existenzminimum entlohnt wird und ein Leben als FÖJler*in nur mit Unterstützung der 

Eltern oder sonstiger Wohltäter*innen möglich ist. Daher fordern wir eine bessere 

Bezahlung, die nicht unter dem Existenzminimum liegt! Denn FÖJler*innen haben in 

vielen Bundesländern nicht einmal die Möglichkeit neben ihrem Freiwilligendienst einer 

weiteren bezahlten Tätigkeit nachzugehen. Außerdem sollte dem*der FÖJler*in ein 

Jobticket zur Verfügung gestellt werden.  Auch GEZ sollten FÖJler*innen, genau wie  

BAföG-Empfänger*innen auch, nicht zahlen müssen. Zudem wirkt das FÖJ gemeinsam 

mit anderen Freiwilligendiensten durch die geringe Bezahlung lohndrückend und wirkt 

sich somit negativ auf die Situation von vielen Beschäftigten aus. 
1:Wir schreiben „Lohnarbeit“ und nicht wie allgemein gebräuchlich bloß „Arbeit“, weil es auch Arbeit gibt, 

die nicht entlohnt wird (Kinderbetreuung zuhause etwa) 

 

zu 2. Nach der Schulzeit direkt mit einer Vollzeitstelle in das Berufsleben 

„hineinzuschnuppern“ ist Quatsch. 8 Stunden am Tag überfordern und machen es 

schwer, das zu tun, wozu das FÖJ (angeblich) da sein soll: Sich zu orientieren und zu 

entwickeln. Denn wenn mensch erst um 18 oder gar 19 Uhr nach Hause kommt, ist nicht 

mehr viel Kraft für Anderes da. Da verwundert es kaum, dass im Stress des 

Lohnarbeitsalltags die ursprünglichen Fragen, Gedanken und Träume im Laufe des Jahres 

verloren gehen.  

Im Status Quo dient der Freiwilligendienst in Vollzeit vor allem der Anforderung des 

Arbeitsmarkts, sich so früh wie möglich an die Strukturen der Lohnarbeit anzupassen. Bei 

einer Verkürzung der Arbeitszeit auf höchstens 32 Stunden ist es den FÖJler*innen 

allerdings möglich, sich neben der Arbeit für seine*ihre Zukunft zu orientieren, sich auch 

außerhalb des FÖJs zu bilden (bspw. Sprachen lernen) und sich zusätzlich sozial, politisch 

oder kulturell zu engagieren. 

 

zu 3. Trotz unserer vielgestaltigen Kritik stellt das FÖJ in der neoliberalen Markt- 

und Staatslandschaft immer noch einen privilegierten Lebensabschnitt dar. Vor allem 

junge Menschen mit Abitur und aus „bildungsnahen“ Familien nutzen die Möglichkeit, 

ein FÖJ zu machen.  Insofern ist eine Quote unumgänglich. Doch ist sie nicht separat von 

unseren anderen Forderungen umsetzbar, denn solange die Eltern aufs magere 

Taschengeld draufzahlen oder ihr Kind weiter zuhause versorgen müssen, ist das FÖJ nur 

was für Reiche. 
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zu 4. „Das FÖJ ist ein umweltbezogenes Bildungsjahr. (…)[und] schafft Lern- und 

Erfahrungsräume für junge Menschen“2  

Neben dem guten Ansatz, dass das FÖJ die Verantwortung für die Umwelt stärken soll, 

liegt dem FÖJ  ein weiterer, zweifelhafter Bildungsbegriff zugrunde: Das FÖJ soll die 

„Beschäftigungsfähigkeit“2 erhöhen. Natürlich ist es sinnvoll, sich durch einen 

Freiwilligendienst in bestimmten Berufsfeldern auszuprobieren und eigene Netzwerke 

zu erschließen.  In Bezug auf das FÖJ scheint Beschäftigungsfähigkeit vor allem eins zu 

bedeuten: Junge Menschen vor die vollendeten Tatsachen des Arbeitsmarktes zu stellen 

und sie an die Normalität prekärer3 Beschäftigung  anzupassen. Raum für kritische 

Reflektion des Arbeitslebens bleibt nicht und besitzt keinerlei Legitimität. 

Für uns bedeutet Bildung nicht, die Beschäftigungsfähigkeit, das heißt die 

Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft, zu erhöhen. Bildung ist ein Freiraum für die 

persönliche Entwicklung, für kritisches Bewusstsein und die Erfahrung eigener 

Wirksamkeit. All dies kann auf den Seminarfahrten passieren. Aber es darf nicht die 

Ausnahme sein, sondern muss Teil des FÖJ-Alltags werden! Um tatsächlicher Teil des 

Alltags zu werden, müssen Vereinbarungen getroffen werden, sodass FÖJler*innen zum 

Beispiel Bildungsveranstaltungen besuchen können.  
2: Steht so in der Präambel des FÖJ-Vertrages 

3. Prekäre Beschäftigung zeichnet sich durch u.a. niedriges Einkommen, befristetes Arbeitsverhältnis und 

geringem arbeits- und sozialrechtlichen Schutz aus 

 

zu 5. Obwohl es gesetzlich verboten ist, leisten viele FÖJler*innen und andere 

Freiwillige Arbeit, die sonst von „richtigen“ Beschäftigten gemacht werden müsste. 

Dadurch verlieren die Freiwilligendienste die sogenannte „Arbeitsmarktneutralität“, das 

heißt sie nehmen Einfluss auf die Löhne. Denn wenn sich ein Arbeitgeber entscheidet, 

ob er eine feste Stelle schafft oder einen Freiwilligen dafür einstellt, wird er sich 

wahrscheinlich für die billigere Variante, nämlich den*die Freiwillige*n entscheiden. Wir 

haben die Verletzung der Arbeitsmarktneutralität und Ausnutzung der FÖJler*innen 

mehrfach erlebt. So gibt es ES, in denen Projekte seit Jahren hauptsächlich von immer 

wechselnden FÖJler*innen betreut werden. Keine*r kann leugnen, dass dadurch Stellen 

eingespart werden. Nichtsdestotrotz befinden wir uns hier in einem Widerspruch: Auf 

der einen Seite wollen wir nicht die Löhne drücken, indem wir „richtige“ Arbeit machen, 

auf der anderen Seite wollen wir aber verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. 
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zu 6. Diese Forderung ist eigentlich bereits im FÖJ-Vertrag festgeschrieben, muss 

nach unserer Erfahrung aber in der Realität ausgebaut werden. Ein ES-Besuch im ganzen 

FÖJ ist viel zu wenig! Außerdem wird von den Pädagog*innen viel zu wenig aktiv nach 

Problemen gefragt. Wir wissen von vielen FÖJler*innen, die verschiedenste Probleme 

hatten und denen es schwer gefallen ist, bei der*m Pädagog*in um Hilfe zu bitten. Die 

Betreuer*innen wissen oft viel zu wenig über die konkrete Situation in den ES. Dies kann 

dazu führen und hat dazu geführt, dass FÖJler*innen sich allein gelassen fühlen und für 

sich keine Handlungsmöglichkeiten sehen, um ihre Arbeitssituation aus einer gestärkten 

Position heraus zu verändern.  Wir sind uns bewusst, dass mehr ES-Besuche von den 

Pädagog*innen in der jetzigen Form nicht leistbar sind. Langfristig müssen hier mehr 

Stellen geschaffen werden, um der komplexen Situation, in der die meisten 

FÖJler*innen stecken (Auszug aus dem Elternhaus in eine neue Stadt, erster Kontakt mit 

der Arbeitswelt,…), gerecht zu werden. Am Anfang tun es vielleicht wöchentliche 

Telefongespräche mit den FÖJler*innen? 

  

zu 7.  Das FÖJ-Projekt ist eine Möglichkeit, selbstständige Projektarbeit 

auszuprobieren. Es gibt  uns die Chance, etwas bei unserer ES zu hinterlassen und 

konkret wirksam zu werden. Da das FÖJ-Projekt allerdings schnell hinter dem Berg der 

alltäglichen Aufgaben verschwindet, muss es ein Bestandteil des Vertrages werden. Dies 

würde auch die Unterstützung seitens der ES für ein FÖJ-Projekt fordern. Leider sind 

viele ES nicht daran interessiert oder möchten es sogar verhindern, dass die 

FÖJler*innen ein Projekt machen, da sie es als nicht nötig oder Zeit und Geld raubend 

wahrnehmen. 

 

zu 8. So könnte etwa am Anfang des Jahres eine Gruppe interessierter FÖJler*innen 

zusammengestellt werden, die am Ende des Jahres die Zwischen- und Abschlussberichte 

auswerten und dann gemeinsam mit den Pädagog*innen über die Zulassung 

entscheiden. Nur wenn die ES einer ständigen Prüfung unterzogen sind, kann 

sichergestellt werden, dass sie ihren Bildungsauftrag und die Vertragsbedingungen ernst 

nehmen. Und wie es bei den ES aussieht, wissen die FÖJler*innen selbst am besten. 
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zu 9. Das FÖJ ist in seinem Aufbau widersprüchlich. Die eigentliche Arbeit findet bei 

der ES statt. Der eigentliche Arbeitgeber ist aber in den allermeisten Fällen der Träger. 

Bei Problemen ist der Träger, also der Arbeitgeber, der Ansprechpartner für die 

FÖJler*innen. In vielen Fällen schaffen es die Pädagog*innen trotzdem den FÖJler*innen 

einen Schutzraum zu geben. Eine unabhängige Beratung können sie aber nicht sein! 

Auch die Gruppensprecher*innen können diese Aufgabe nur sehr bedingt übernehmen, 

sind sie doch in der gleichen Situation wie die anderen FÖJler*innen, haben nicht mehr 

Erfahrung. Außerdem wird ihre Sprecher*innentätigkeit nicht als Arbeitszeit gerechnet.  

Deshalb schlagen wir vor, ehemalige FÖJler*innen, die ein Jahr Erfahrung haben, als 

eine Art Betriebsrat oder Gewerkschaft, auf jeden Fall als unabhängige Beratungs-  und 

Unterstützungsmöglichkeit einzustellen. Bei zwei 450 € Jobs würden die Träger 

höchstens 1500 € mit allen weiteren Kosten zahlen. Das wären in Berlin bei 300 

FÖJler*innen für jede*n FÖJler*in 50 € im Monat. Wenn jede ES pro angestellter 

FÖJler*in die Hälfte zahlen würde, wären wir für die Träger bei Gesamtkosten von 750€ 

im Monat. Wir denken, das ist eine Investition, die sich auszahlen wird! Schließlich, so 

könnte mensch meinen, gehört zur Beschäftigungsfähigkeit auch das Erlernen 

gewerkschaftlicher Strategien der Interessenvertretung. 

 

zu 10.  Neben der besprochenen Thematik des Arbeitsalltags und der Konfrontation 

mit Zwängen und darauf folgenden Anpassungsreaktionen, gibt es noch weitere 

Schwierigkeiten, mit denen Freiwillige konfrontiert werden können. Für viele junge 

Menschen kann ein FÖJ den ersten Schritt aus dem Elternhaus oder dem angestammten 

sozialen Umfeld bedeuten. Eine neue Stadt/ein neues Dorf, das erste Mal alleine 

Wohnen… Dieser Übergang hin zur Selbstständigkeit ist ein ungemein wichtiger Schritt 

in der Persönlichkeitsentwicklung. Nicht selten ist er allerdings von großen 

Schwierigkeiten begleitet, gerade wenn ein stabilisierendes Umfeld fehlt. Wir sind der 

Meinung, dass das FÖJ als Institution, die gezielt um Menschen in diesem 

Lebensabschnitt wirbt, Verantwortung trägt. Die eingestellten Pädagog*innen sind 

kaum in der Lage, für die großen Gruppen, die sie betreuen, diese Verantwortung zu 

übernehmen. 

Wir fordern daher die Einrichtung einer Stelle, die durch eine*n Psycholog*in, 

Pädagog*in oder Sozialarbeiter*in besetzt wird und für die FÖJler*innen Anlaufstelle 

und Betreuungsperson darstellt.    


