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Freiwilligendienste Incoming mit Schwerpunkt Partner-

schaften 

1  Vorwort 

Seit Ende der 40er Jahre betreiben viele Städte und Gemeinden in Niedersachsen Städtepartnerschaf-
ten rund um die Welt. Vor allem die partnerschaftlichen Kontakte ins europäische Ausland, die nach 
dem 2. Weltkrieg als Friedensaktion gestartet wurden, haben sich inzwischen etabliert.  

Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften sind das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über 
Ländergrenzen hinweg:  

„Durch den Austausch, das gegenseitige Kennenlernen, das Erlernen der jeweils anderen Sprache und durch 

freundschaftliche Beziehungen konnte in den vergangenen Jahrzehnten ein großer Beitrag zum Gelingen der 

europäischen Integration geleistet werden. Denn: Wenn man jemanden gut kennt, dessen Sprache spricht und 

sich ihm vielleicht freundschaftlich verbunden fühlt, dann wird man dessen Kultur und Land mit Respekt und nicht 

mit Waffen begegnen.“ (www.alumniportal-deutschland.org, 2018) 

Um frühestmöglich internationale freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, sind Jugendaustausche 
vielfach Teil der partnerschaftlichen Beziehungen. Die Teilnehmer1 arbeiten an gemeinsamen Projek-
ten, diskutieren über (globale) Problemsituationen und erlangen während des Austauschs ein Bewusst-
sein für den europäischen Gedanken. Aktive Städtepartnerschaften tragen daher maßgeblich zu einem 
gemeinschaftlichen Europa bei.  

Ihre bestehende(n) Städtepartnerschaft(en) können Sie ab sofort über ein Medium erweitern, das über-
all auf der Welt gleichermaßen beliebt und geschätzt wird – den Sport. Nachfolgend stellen wir Ihnen 
die Freiwilligendienste im Sport für junge Engagierte aus europäischen Partnerstädten als Ergän-
zung zu Ihren bisherigen Aktivitäten vor. 

2 Was sind die Freiwilligendienste im Sport? 

Unter dem Begriff Freiwilligendienste (FWD) im Sport werden die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) sowie der altersoffen gestaltete Bun-
desfreiwilligendienst (BFD) zusammengefasst.  

Ein Freiwilligendienst darf in gemeinwohlorientierten Einrichtungen in ganz Deutschland geleistet wer-
den kann. Die Freiwilligen übernehmen in diesen Einsatzstellen überwiegend praktische Hilfs- und Un-
terstützungstätigkeiten in verschiedenen Bereichen wie z.B. dem sozialen Sektor, dem Sport, der Um-
welt oder der Kultur.  

Der ASC Göttingen ist in Kooperation mit der Sportjugend Niedersachsen e.V. Träger für die Freiwilli-
gendienste im Sport in Niedersachsen. Im FSJ ist der Träger der Zentralstelle Deutsche Sportjugend 
angeschlossen. Für den Bundesfreiwilligendienst ist der ASC Göttingen deutschlandweit agierende 
Zentralstelle und arbeitet mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) zusammen. 

Einsatzstellen (EST) im Sport sind Sportvereine, Fachverbände und Sportorganisationen (z.B. Kreis-, 
Regions- und Stadtsportbund), aber auch Schulen, Kindertagesstätten und andere gemeinwohlorien-
tierte Einrichtungen mit sportlichem Profil. In Niedersachsen sind über 1.000 Einsatzstellen über den 
ASC Göttingen anerkannt. Jede Einsatzstelle stellt dem Freiwilligen einen persönlichen Ansprechpart-
ner (Mentor) zur Seite. 

Die Freiwilligen (FW), die aus dem europäischen Ausland einreisen, leisten einen sogenannten FWD 
Incoming in den Einsatzstellen des Sports in Niedersachsen. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass 
die Bewerber in den letzten 5 Jahren nicht länger als 6 zusammenhängende Monate in Deutschland 
gelebt haben. 

 

                                                
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, es werden jedoch immer alle Geschlechter ange-
sprochen. 
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3  Kultureller Austausch steht im Mittelpunkt 

Kultur ist ein weiter Begriff, der unter anderem Werte und Normen, aber auch Sprache und generelle 
Kommunikationsmuster umfasst. Finden nun zwei Kulturen zueinander, wird der Unterschied zur eige-
nen Kultur oftmals erst sichtbar – denn durch die Kommunikation mit Menschen anderer Kulturkreise 
findet zwangsläufig eine Reflexion des eigenen Handelns und Denkens statt. Dieser Dialog führt zu 
neuem Wissen über Kulturen und erweitert das Verständnis sowie die Toleranz und Achtung – wichtige 
Grundsätze des modernen Zusammenlebens.  

Übertragen auf den FWD im Sport bedeutet dies, dass Freiwillige aus europäischen Partnerländern ihre 
Kultur in die Einsatzstelle in Niedersachsen einbringen und zugleich die in Deutschland gelebten Werte 
erfahren. Religiöse Feste beispielsweise sind in jedem europäischen Land verbreitet, dennoch sind die 
damit verknüpften Riten und Bräuche mitunter sehr unterschiedlich. In dem Aufeinandertreffen verschie-
dener Kulturen im Rahmen des Incoming-Freiwilligendienstes liegt demnach die Chance, die Freiwilli-
gen selbst, die Beteiligten der aufnehmenden Organisation (EST) und die Städtepartnerschaft weiter-
zuentwickeln!  

4 Tätigkeitsfelder für internationale Freiwillige 
Die Tätigkeiten in den Einsatzstellen (EST) im Sport in Niedersachsen werden durch zwei wesentliche 
Faktoren bedingt: zum einen haben die EST einen bestimmten Bedarf an Unterstützung und zum an-
deren haben die Freiwilligen unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten, die sie einbringen möchten. 
Bei der Planung der Tätigkeiten geht es also um ein gemeinsam erarbeitetes Gleichgewicht, das beide 
Akteure zufriedenstellt und zu einem produktiven Arbeitsklima führt. 

Die Tätigkeiten der Freiwilligen sind immer unterstützende Hilfstätigkeiten und werden arbeitsmarkt-
neutral ausgestaltet. Nachfolgend einige typische Tätigkeiten: 

Sportverein 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und/oder Senioren und be-
sonderen Zielgruppen  

 Unterstützung von Übungsleitern im Trainings- und Wettkampfbetrieb 

 Unterstützende Mitarbeit von Vereinsfesten, Fahrten und Turnieren 

 AG-Angebote und Mittagsbetreuung an Schulen 

Sport- 
organisation 

Arbeit für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und/oder Senioren und beson-
dere Zielgruppen  

 Unterstützung in der Verwaltung der Organisation  

 Planung und Gestaltung von Projekten und neuen Angeboten 

 Organisation von Veranstaltungen, Turnieren etc. 

 Sportangebote in angeschlossenen Vereinen und/oder Schulen 

Schule 

Arbeit mit Schülern verschiedener Altersstufen (6 bis 18 Jahren) 

 Unterstützung und Hospitation im Sportunterricht 

 Durchführung von sportlichen / bewegten Pausenangeboten 

 Zusätzliche Begleitung und Unterstützung des Schwimmunterrichts 

 Mithilfe und Unterstützung bei der Organisation und Betreuung der Mittagsfreizeit 

 Unterstützung bei der Organisation von Schulfesten und Meisterschaften 

 Unterstützung und Betreuung auf Freizeiten und Ausflügen 

Kindertages-
stätte 

Arbeit mit Kindern zwischen 1 und 6 Jahren 

 Unterstützung der Erzieher im alltäglichen Betrieb in der Einrichtung 

 Unterstützung bei Bewegungsangeboten 

 Mitgestaltung von Ausflügen  

 Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten 

 Versorgung der Grundbedürfnisse der betreuten Kinder 

 Tägliche Spielzeiten mit den Kindern 
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5 Rahmenbedingungen FWD Incoming 
Die Jugendlichen aus den verschiedenen europäischen Partnerstädten leben für zwölf Monate in der 
niedersächsischen Partnerstadt und engagieren sich in einer unter Punkt 2 genannten Einsatzstellen. 
Durch den täglichen Umgang mit den Menschen, denen sie in Einsatzstelle und im Alltag begegnen, 
tragen sie zu einer Stärkung des europäischen Gefühls bei. Die Partnerstädte kooperieren sowohl mit-
einander als auch mit dem ASC Göttingen und den Einsatzstellen. 

Die Freiwilligen erhalten für ihr Engagement ein monatliches Taschengeld von 300 €. Die Zahlung des 
Taschengeldes und der weiteren Leistungen (Sozialversicherung, Krankenkasse) wird grundsätzlich 
vom Arbeitgeber, also der Einsatzstelle, geleistet. Die Abwicklung und Auszahlung dieser Punkte wird 
von den EST an den Träger übertragen, so dass die Freiwilligen das Taschengeld vom ASC Göttingen 
erhalten.  

Die Einsatzstelle zahlt eine monatliche Rate an den ASC Göttingen. Mit der Einsatzstellenrate ist ein 
Großteil der Kosten für Taschengeld, Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge, Seminararbeit, 
Pädagogisches Personal und Verwaltung abgedeckt. Der Fehlbetrag wird über verschiedene Zu-
schüsse abgedeckt. Die Plätze in Sportvereinen werden vom LandesSportBund gefördert sind daher 
kostengünstiger.  

Für internationale Freiwillige muss natürlich eine Unterbringung zur Verfügung stehen. Die Unterbrin-
gung ist ein Punkt, an dem der Einsatz von Freiwilligen aus dem Ausland in den niedersächsischen 
Einsatzstellen im Sport bislang oftmals scheiterte. Die Partnerstädte können sich einbringen, indem die 
entsendende und aufnehmende Partnerstadt zur Sicherung der Unterkunft beitragen – sofern die Ein-
satzstelle dies nicht selbst leisten kann. Diese Sicherung kann in Form von monetärer Unterstützung, 
aber auch durch Bereitstellung einer geeigneten Unterkunft geschehen. Ideal ist es, wenn Freiwillige in 
Wohngemeinschaften (z.B. mit Studierenden) oder in einer Gastfamilie untergebracht sind.  

6 Betreuung internationaler Freiwilliger 
Im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen pädagogischen Begleitung wird ein Mentor benannt, der sich 
in der Einsatzstelle um die Belange des Freiwilligen kümmert. „Communication is key“ gilt hierbei als 
Leitsatz für die pädagogische Begleitung internationaler Freiwilliger, denn eine gemeinsame Sprache 
ist die Basis für kommunikatives Miteinander. In der Regel ist dies Englisch. Bei der Auswahl des Men-
tors achten die EST daher darauf, dass er sich gut mit den Freiwilligen verständigen kann. Niemand 
erwartet jedoch eine sprachlich fehlerfreie Betreuung, da auch die Freiwilligen zum Großteil keine Eng-
lisch-Muttersprachler sind. 

Für einen guten Start in den Freiwilligendienst ist vor allem in der Anfangszeit eine enge Betreuung 
wichtig, denn der Mentor ist nicht nur im Arbeitsalltag sondern auch im privaten Umfeld wichtigster An-
sprechpartner. Als Träger unterstützen wir die Einsatzstellen, indem wir bereits vor Dienstbeginn ge-
meinsam die wichtigsten Punkte klären und beratend zur Seite stehen.  

Durch die oftmals langjährige Kooperation zwischen Träger und Einsatzstellen sind die Abläufe im Vor-
feld (z.B. Vertragserstellung) klar strukturiert. In diesem Manual wird daher auf die Aufgaben eingegan-
gen, die im Bereich Incoming abweichend zum Einsatz von inländischen Freiwilligen hinzukommen. 

Einsatzstelle 

 Bereitstellung und Finanzierung einer Unterbringung für den Freiwilligen  

 Bereitstellung eines Fahrrades, im Winter auch ggf. ein Ticket für den Nahverkehr 

 Vorstellung der Einsatzstelle und des Sportsystems in Deutschland 

 Persönliche Vorstellung der wichtigsten Ansprechpartner in der EST 

 Einführung in die verschiedenen Aufgabenbereiche (inkl. Erstellung Stundenplan)  

 Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung des FWD-Projekts 
 
Mentor 

 Bindeglied zwischen anderen Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern 

 Unterstützung bei der Eingewöhnung am Wohnort (Umgebung kennenlernen, Weg zur Einsatz-
stelle zeigen, Supermarkt zeigen, Ärzte finden) 

 Wohnen in Deutschland erklären (z.B. Mülltrennung, Pfandsystem) 

 Sprachkurs organisieren 

 Mitgestaltung des Stundenplans und Unterstützung bei der Planung der Seminartage  

 Regelmäßige Feedback-Gespräche 
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7 Einbindung der Partnerstädte 
Wir sind überzeigt, dass beide Partnerstädte von dem Programm profitieren, denn die Partnerschaft 
wird im Bereich der Jugendbildung intensiviert. Die niedersächsische Stadt kann sich als guter Gastge-
ber präsentieren und die Freiwilligen der ausländischen Partnerstädte fungieren als Repräsentanten 
ihrer Heimatstadt und ihres Landes. Für den Erfolg des Programms ist eine aktive Begleitung des „Mat-
ching“ von Bewerbern und Einsatzstellen (EST) durch die Beauftragten der Partnerstädte wünschens-
wert. 

Ablauf  

Partnerstadt im Ausland wirbt für den Freiwilligendienst im Sport bei Sportorganisatio-
nen, Vereinen und in Schulen und sucht passende Bewerber. 

I 
Übermittlung der Bewerbungen an die niedersächsische Partnerstadt.  

I  
Nds. Partnerstadt nimmt Kontakt zu interessierten EST in der Stadt auf. Kontakt kann 

auch über den ASC erfolgen. 
I 

EST entscheidet sich für Bewerber und organisiert Unterkunft  
(ggf. gemeinsam mit der niedersächsischen Partnerstadt) 

I 
ASC bereitet die Verträge für Freiwilligen vor  

(ggf. ist vorab ein Visum notwendig)  
I  

Dienstbeginn 

8  Seminarkonzept für Incoming Freiwillige 
Die bisherigen Erfahrungen des Trägers ASC Göttingen zeigen, dass die pädagogische Begleitung 
durch den Träger im Bereich Incoming zeit- und arbeitsintensiver als bei den deutschen Freiwilligen-
dienstleistenden im Sport ist. Wir rechnen daher mit einem Betreuungsschlüssel von 1:20, so dass eine 
pädagogische Fachkraft des Trägers 20 Freiwillige betreut. 
 
Im FWD im Sport nehmen Freiwillige bis 26 Jahren bei 12 Monaten an insgesamt 25 Seminartagen teil, 
für die Älteren ab 27 Jahren (BFD Ü27) sind es 12 Tage. Im Incoming absolvieren alle Freiwilligen, also 
altersunabhängig, (mindestens) 25 Seminartage bei 12 Monaten FWD. Damit kommt der Träger einer 
seiner wichtigsten Aufgaben nach, nämlich einer umfassenden pädagogischen Begleitung der Freiwilli-
gen aus den verschiedensten Ländern.  
 
Auch die Seminare und deren Inhalte sind den Bedürfnissen und Erfahrungen der Incomer angepasst. 
Die Seminare fördern die Persönlichkeitsentwicklung und die berufliche Orientierung der Freiwilligen, 
ermöglichen soziale, interkulturelle und politische Bildung und unterstützen das Lernen von Beteiligung 
und Mitbestimmung.  
Das Seminarkonzept verfolgt dabei einen ganzheitlich-emanzipatorischen Ansatz: die Freiwilligen wer-
den in ihrer konkreten Situation gesehen, aus der heraus sie mit allen ihren Fähigkeiten mit anderen 
Menschen und ihrer Umwelt in Beziehung treten können. Insbesondere in den ersten Monaten befinden 
sich Freiwillige aus anderen Ländern in einer Phase der Orientierung. In den speziellen Seminaren für 
Incomer diskutieren und reflektieren die Teilnehmer daher die in Alltagssituationen und in den prakti-
schen Tätigkeiten erlebten Erfahrungen.  
 
Gearbeitet wird in der Regel vormittags und nachmittags, manchmal auch abends. Während der Freizeit 
besteht die Möglichkeit zu kreativer Betätigung oder zu sportlichen Aktivitäten. Durch die Referenten 
vor Ort wird auf ein aktives Mitwirken der Freiwilligen Wert gelegt. Die Teilnehmer werden in ihren Fä-
higkeiten unterstützt und gefördert. Zudem werden sie zum verantwortungsvollen Handeln und Mitge-
stalten gemeinsam mit anderen ermutigt und herausgefordert.  
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Im Einführungsseminar (3Tage) werden Themen zur Einführung in die Lebens- und Arbeitsrealität in 

Deutschland sowie kulturelle Unterschiede/Gemeinsamkeiten behandelt. Weitere Inhalte sind: 

 Klärung des grundsätzlichen Ablaufs eines Freiwilligendienstjahres 

 Geschichte Deutschlands und der Beziehungen zwischen den kooperierenden Ländern 

 Ziele, Erwartungen und Anforderungen der Teilnehmer, Einsatzstellen und Partnerstädte  

 Kennenlernen der Strukturen des organisierten Sports in Deutschland 

 Gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung zusätzlicher Bildungsbedarfe (z.B. Sprachkurs) 

 Problembewältigungsstrategien  
 
Im Grund- und Aufbaulehrgang (insg. 10 Tage) werden die Freiwilligen bilingual geschult. Zum Kom-
petenzerwerb im Bereich Sport werden die Freiwilligen in beiden Lehrgängen Inhalte der Übungsleiter-
C Breitensport Ausbildung absolvieren. Diese Lehrgänge sind fester Bestandteil des FWD-Programms 
und werden seit Jahren erfolgreich in der Ausbildung von Inlandsfreiwilligen eingesetzt. 

Für den Abschluss der Lizenz sind eine Hospitation, ein Lehrversuch, die Teilnahme an einem Spezial-
blocklehrgang und ein Erste-Hilfe Kurs notwendig. 

Nachfolgend weitere Inhalte, die neben der Lizenzausbildung in den beiden Seminaren erarbeitet wer-
den: 

 Kommunikationsmodelle 

 Projektplanung – Theorie und Aufgabenstellung für das FWD Projekt 

 Rolle und Aufgaben als Freiwilliger in der Einsatzstelle  

 Reflexion des eigenen Handelns in der EST und im Alltag 

 Reflexion der kulturellen Unterschiede/Gemeinsamkeiten 

 Auswertung der Hospitationen 

 
Das Seminar „Politische Bildung“ (5 Tage) wird in einem Bildungszentrum des Bundes durchgeführt. 
Bei der Buchung durch den Träger wird auf die verschiedenen Nationalitäten hingewiesen, so dass auch 
in diesem Seminar bilingual gearbeitet wird. Der Inhalt der Seminarwoche wird von den Teilnehmern 
und dem pädagogischen Personal vor Ort erarbeitet. Aus verschiedenen Vorschlägen können die Teil-
nehmer für sich passende Themen wählen. Beispiele: „Das demokratische Miteinander“, „Migration und 
Integration (am Beispiel Deutschland & Europa)“, „Energieerzeugung, Mobilität, Umwelt und Klimawan-
del“, „Ernährung“, „Globalisierung und globale Wirtschaft“.  
 
Auf dem Abschlussseminar (5 Tage) steht die Reflexion des Freiwilligendienstes im Vordergrund. 
Übergreifendes Thema ist die Ausformulierung von Erfahrungen und persönlichen Weiterentwicklung 
während des Aufenthalts in Deutschland. Zudem wird das FWD-Projekt, das in der Einsatzstelle durch-
geführt wurde, präsentiert und reflektiert. 

 
Für die Freiwilligen ist das Erlangen guter Deutschkenntnisse wichtig. Die Teilnahme an einem oder 
mehreren Deutschkursen wird daher vom Träger unterstützt, auch finanziell. Diese Kurse dienen der 
Vermittlung von Grundkenntnissen, aber auch der stetigen Weiterentwicklung von bereits erlangten 
Kenntnissen. Sie können in Form von Intensiv-Kursen und begleitenden Abendkursen stattfinden. Ein 
Deutschkurs kann mit 5 Seminartagen angerechnet werden. 


