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PRESSEMIT TEI LUNG

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB), die Freiwilligendienste Rottenburg-
Stuttgart gGmbH und das Diakonische Werk Württemberg als Träger des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ) in Baden-Württemberg feierten dessen 25jähriges Bestehen.

Jubiläumsveranstaltung  – 
25 Jahre Freiwilliges Ökologisches Jahr in Baden-Württemberg 

Am 24. November 2015 feierten die FÖJ-Träger im Land zusammen mit dem zuständigen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz und Energie mit einem Festakt im Neuen Schloss in Stuttgart das 25jährige 
Bestehen des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Baden-Württemberg.

Die Festreden bei der unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann stehen-
den Jubiläumsveranstaltung wurden von Umweltminister Franz Untersteller, Eva-Maria Armbruster vom 
Diakonischen Werk Württemberg für die FÖJ-Träger und Dirk Hennig vom Forstlichen Bildungszentrum 
Hachenburg in Rheinland-Pfalz als Vorsitzender des Bundesarbeitskreises der FÖJ-Träger gehalten. 
In einem von Konrad Pflug moderierten Podiumsgespräch sprachen ehemalige FÖJ-Teilnehmende, 
Einsatzstellen- und Trägervertreter/innen über Entwicklungen und Perspektiven aus 25 Jahren FÖJ und 
berichteten von Spuren und Eindrücken, die das FÖJ hinterlassen hat. Anschließend gab es Gelegen-
heit für Begegnungen und Gespräche […]. Eingeladen zum Festakt waren Freiwillige, Einsatzstellen, 
Ehemalige, Vertreter/innen aus Politik und Verbänden, Organisatoren der ersten Stunde und FÖJ-Ver-
treter/innen aus anderen Bundesländern, die parallel an der Bundestagung des Bundesarbeitskreises 
der FÖJ-Träger teilnahmen. 

Seit 1. September engagieren sich wieder 210 junge Menschen in Baden-Württemberg ein Jahr lang 
in ökologisch-nachhaltigen Arbeitsfeldern. Bei dem freiwilligen Bildungsjahr […] können die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen vielfältigen Tätigkeiten nachgehen und ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten erproben. In ergänzenden Begleitseminaren, die die Träger organisieren, setzen sich die Teil-
nehmenden mit aktuellen Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit auseinander. 

Das FÖJ wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg sowie 
vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend finanziert. 

Vor 25 Jahren, am 1. September 1990, startete in Trägerschaft der Landeszentrale für politische 
Bildung das Modellprojekt Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Baden-Württemberg […]. Bereits 
im darauf folgenden Jahr wurde die Zahl der FÖJ-Plätze verdoppelt. Die gelungene Modellphase in 
einzelnen Bundesländern führte 1993 zur bundesweiten Einführung des FÖJ. Inzwischen führen neben 
der LpB auch die Freiwilligendienste der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das Diakonische Werk Württ-
emberg und ganz neu seit September 2015 auch der Internationale Bund das FÖJ durch. Allein in 
Baden-Württemberg haben seit Beginn über 2000 Jugendliche und junge Erwachsene ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr absolviert. Deutschlandweit stehen jährlich knapp 3000 FÖJ-Plätze zur Verfügung.

Aus der Pressemitteilung vom 16. November 2015



 3

PROGRAMM

Jubiläums-Festakt
24. November 2015, 19 Uhr 

Neues Schloss Stuttgart

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann

PROGRAMM

Begrüßung 
Lothar Frick, Direktor Landeszentrale für politische Bildung 

Festreden 

• Franz Untersteller,  
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 

• Eva-Maria Armbruster,  
Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werks  
Württemberg 

• Dirk Hennig,  
Vorsitzender Bundesarbeitskreis FÖJ 

Gesprächsrunde „FÖJ prägt!“ 
Unter der Moderation von Konrad Pflug hören Sie Einschätzungen, Erfahrungen und 
Meinungen zum FÖJ in Baden-Württemberg aus der Sicht von ehemaligen Freiwilligen, 
Einsatzstellen und Trägern. 

Musik  
von Laurin Freiberg – ehemaliger Freiwilliger im FÖJ und Liedermacher 

Ausklang 
am Buffet der Kräuterpädagogen e.V.



BEGRÜSSUNG
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Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Festveranstal-
tung und Feier anlässlich des 25-jährigen Beste-
hens des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Baden-
Württemberg. 

Das FÖJ ist 25 Jahre jung, und trotzdem ist das 
schon eine ziemlich lange Zeit. Das FÖJ tut also 
nicht nur was für Nachhaltigkeit, sondern es ist 
selbst auch nachhaltig geworden. Und das ist gut so. 

Es sind heute viele Gäste gekommen, um mit uns zu 
feiern. 

Natürlich wollen wir den heutigen Tag nutzen, um 
Politik und Verwaltung „Dankeschön“ zu sagen. Das 
ist notwendig, denn die hören das nicht so oft. Unser 
Dank gilt Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
für die Übernahme der Schirmherrschaft für die 
heutige Festveranstaltung. Unser Dank gilt den Ab-
geordneten aller Fraktionen des Landtags von Baden-
Württemberg, besonders den heute hier anwesenden. 

Das FÖJ ist bundesweit vernetzt, da es in allen 16 
Ländern angeboten wird. Bisher rund 40.000 Ab-
solventinnen und Absolventen in ganz Deutschland 
sind eine beachtliche Zahl. 

Natürlich sind wir nicht nur hier, um der Politik zu 
danken. Sondern auch, um der Politik gegenüber 

Lothar Frick,  
Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg

Wünsche zu äußern. Und unser größter Wunsch 
wäre es nach wie vor, dass die Zahl der FÖJ-Plätze in 
Baden-Württemberg noch ein Stück ausgebaut wer-
den sollte. Etwa 1.000 Bewerberinnen und Bewer-
bern stehen im Land jährlich nur 220 Plätze in 200 
Einsatzstellen zur Verfügung. Da ist noch Luft nach 
oben. 

• Wir brauchen das FÖJ, weil das FÖJ nachhaltig bil-
det und nachhaltig wirkt. 
• Wir brauchen das FÖJ, weil Jugendliche sich auch 
danach, vielleicht sogar in wichtigen Positionen als Er-
wachsene, für den Umwelt- und Naturschutz einsetzen 
werden. 
• Wir brauchen das FÖJ, weil es junge Menschen zu 
ehrenamtlichem und bürgerschaftlichen Engagement 
motiviert, weit über das Jugendalter hinaus. 
• Wir brauchen das FÖJ, weil es Menschen soziale Ver-
antwortung und soziale Kompetenzen vermittelt. 
• Und wir brauchen das FÖJ, weil es ein Lernort für 
Demokratie und politische Mitgestaltung ist. 

Diese fünf Gründe sprechen nicht nur für das FÖJ 
wie bisher, sondern auch und genauso für mehr FÖJ 
als bisher. 

Begrüßung



GRUSSWORTE
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Grußworte der Fraktionen zur Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre FÖJ BW

Thomas  
Marwein,  
MdL, Bündnis 
90 / Die Grü-
nen

[…] Junge 
Menschen, die 
sich nach der 

Schule für das FÖJ entschieden ha-
ben, berichten von einem positiven 
Start ins Erwachsenenleben. Sie be-
richten, dass das FÖJ eine Quelle 
ist, sich selbst zu verorten im Leben 
und zu erfahren, was ihnen wichtig 
und wertvoll ist. Viele sprechen da-
von, dass sich ihr persönliches Le-
ben, ihre Einstellungen und Wert-
vorstellungen durch ihren Einsatz 
für Natur und Umwelt verändert 
haben.  […] Immer mehr junge 
Menschen möchten mit einem frei-
willigen ökologischen Jahr in ihr 
Berufsleben starten: Rund 1000 Be-
werber gibt es auf 210 Plätze in Ba-
den-Württemberg. Nicht Jeder kann 
deshalb ein FÖJ machen. Mir ist es 
wichtig, dass viele junge Menschen 
ein freiwilliges ökologisches Jahr 
machen können. Die Bereitstellung 
weiterer FÖJ-Plätze ist aus diesem 
Grund wichtig und als Landtagsab-
geordneter der Grünen setze ich 
mich sehr gerne dafür ein.

Gabi Rolland,  
umweltpoli-
tische Spreche-
rin, SPD

Das Freiwilli-
ge Ökologische 
Jahr liegt uns 
am Herzen, 
seitdem es ein-

gerichtet wurde. Dass es ein Erfolgs-
modell wurde, kann man schon al-
lein an der regen Nachfrage able-

sen, die auch in all den Jahren nicht 
nachgelassen hat.   […] 210 jähr-
lich angebotene Plätze heute heißt, 
dass etliche Tausend Freiwilllige in 
den vergangenen zweieinhalb Jahr-
zehnten diesen Dienst abgeleistet ha-
ben und damit der Geselllschaft und 
der Umwelt etwas Gutes getan ha-
ben. Dank gilt aber auch allen, die 
diese Plätze eingerichtet, vorgehalten 
und betreut haben, denn auch das ist 
eine Arbeit, die Zeit und Geld kostet 
und nicht selbstverständlich ist.

Ulrich Lusche 
MdL, CDU

Die Jugendfrei-
willigendienste 
in Baden-
Württemberg, 
das freiwilli-
ge ökologische 
wie auch das 

freiwillige soziale Jahr sind ein Er-
folgsmodell. Wir als CDU-Land-
tagsfraktion halten es für richtig 
und wichtig, wenn sich junge Men-
schen im Anschluss an ihre Schul-
zeit auf frei¬williger Basis in einer 
Einrichtung des Naturschutzes oder 
der Umweltbildung enga¬gieren. 
[…] Die Gesellschaft profitiert 
durch die Stärkung des freiwilligen 
Engagements für den Natur- und 
Umwelt¬schutz. […] Umfragen ha-
ben ergeben, dass der Freiwilligen-
dienst einen nicht zu übersehenden 
Ein¬fluss auf die beruflichen Pläne 
der jungen Frauen und Männer hat, 
wenn auch die beab¬sichtigte be-
rufliche Tätigkeit nicht immer mit 
dem Bereich des Freiwilligendienstes 
übereinstimmt. Die Auswirkungen 
auf die persönliche Entwicklung se-
hen die Teilnehmer vor allem darin, 
dass sie selbstständiger in der Ar-
beit geworden sind, in ihrem Auftre-

ten selbstsicherer und dass sie eher 
bereit sind, für andere Verantwor-
tung zu übernehmen. Wir wollen 
uns deswegen dafür einsetzen, die-
ses wichtige Engagement für unse-
re Gesellschaft weiter zu unterstüt-
zen und können uns auch vorstel-
len, die bereits jetzt beachtlich hohe 
Teilnehmerzahl gemeinsam mit den 
Partnerorganisationen weiter auszu-
bauen. Wichtig sind für uns dabei 
immer auch der interkulturellen Di-
alog und integrative Zielsetzungen.

Jochen  
Hausmann,  
MdL, FDP

[…]
Dass das Frei-
willige Ökolo-
gische Jahr sich 
weiterhin einer 
solchen regen 

Nachfrage erfreut, ist zu begrüßen. 
Denn es bietet jungen Bürgerinnen 
und Bürgern eine breitgefächerte 
Möglichkeit für persönliches En-
gagement und konfrontiert sie zu-
gleich mit den vielen praktischen 
Fragen der Ökologie und des nach-
haltigen Wirtschaftens im Alltag, 
welche in der Schule kaum vermit-
teln werden können.
Ich bin gerne bereit dazu, mich bei 
den Beratungen zum kommenden 
Doppelhaushalt 2017/2018 im näch-
sten Herbst in Abstimmung mit den 
für den Einzelplan 10 zuständigen 
Umweltpolitikern der FDP/DVP-
Fraktion dafür einzusetzen, dass die 
derzeit 210 FÖJ-Plätze erhalten und 
nach Möglichkeit durch zusätzliche 
Haushaltsmittel weiter aufgestockt 
werden.
[…]

Fotos: Pressbiler der Parteien
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FESTREDEN

Begrüßung

Ich freue mich sehr, gemeinsam mit 
Ihnen das 25-jährige Jubiläum des 
Freiwilligen ökologischen Jahres in 
Baden-Württemberg zu feiern. 
Und 25 Jahre FÖJ sind wahrlich ein 
Grund zum Feiern! 
Gleichzeitig feiert auch die Landes-
zentrale für politische Bildung ihr 
25-jähriges Jubiläum als Träger des 
FÖJ und ist deutschlandweit der 
zweitälteste Träger, wozu ich herz-
lich gratuliere.
Die große Zahl der Ehemaligen 
FÖJ‘ler, die hier her gekommen 
sind, zeigt, dass sie sich immer noch 
dem FÖJ verbunden fühlen und ger-
ne darauf zurückblicken.

Rückblick auf 25 Jahre FÖJ 
Baden-Württemberg hat im Jahr 
1990 als eines der ersten Bundeslän-
der das FÖJ als Modellprojekt einge-

führt. Ziel war es, jungen Menschen 
zu ermöglichen, ein Jahr lang im 
Natur- und Umweltschutz zu arbei-
ten und sich gleichzeitig ökologisch 
und umweltpolitisch fortzubilden. 
[…]
Heute wird das FÖJ in allen sechs-
zehn Bundesländern angeboten! 
Und es wird gemeinsam von Bund 
und Ländern finanziert.
Angefangen haben wir im Jahr 1990 
mit 30 Plätzen. Heute gibt es 226 
Plätze!
Wir haben mit der Landeszentrale 
als einzigem Träger begonnen. 
Heute gibt es mit der Landeszentra-
le, den Freiwilligendiensten der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart, dem Di-
akonischen Werk Württemberg und 
dem Internationalen Bund vier kom-
petente Träger!

Und ungefähr 3300 junge Frauen 
und Männer haben in den letzten 
25 Jahren in Baden-Württemberg 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
geleistet.  
Ich finde: Das kann sich sehen las-
sen!

Beteiligte  
der Erfolgsgeschichte
Die Geschichte des FÖJ ist eine Er-
folgsgeschichte. Diesen Erfolg teilen 
sich viele:
Erstens: die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, ohne die ein FÖJ nicht 
möglich wäre. 
Zum einen profitieren die jun-
gen Leute selbst, denn das FÖJ ist 
ein idealer Rahmen, sich mit Hilfe 
fachlicher und pädagogischer Be-
treuung zu orientieren und auf die 

Franz Untersteller,  
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg

Festreden
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FESTREDEN

Ausbildung oder das Studium vor-
zubereiten. 
Zum anderen profitiert die Umwelt 
vom Engagement der Jugendlichen. 
Es werden notwendige Arbeiten ge-
leistet, zum Beispiel im Natur- und 
Artenschutz oder bei Umweltbil-
dungseinrichtungen. Das Freiwillige 
Ökologische Jahr erfüllt aber auch 
wichtige Funktionen für das Ge-
meinwohl. Denn die Jugendlichen 
nehmen ihr Wissen mit und wer-
den zu echten Sachverständigen und 
Multiplikatoren in Sachen Umwelt. 
Zweitens: die Einsatzstellen, bei de-
nen die Jugendlichen den größten 
Teil ihrer Zeit verbringen. 
Die Jugendlichen können dabei zwi-
schen einer großen Zahl von Ein-
satzstellen wählen, die über das gan-
ze Land verteilt sind   […] –
Ohne die Bereitschaft dieser Ein-
satzstellen wäre das FÖJ nicht mög-
lich. Aber auch die jeweilige Einsatz-
stelle gewinnt durch die Auseinan-
dersetzung mit den oft unkonventi-
onellen Ideen und dem Schwung der 
jungen Menschen. 
Drittens: die Träger des FÖJ, die für 
die organisatorische Durchführung 
und für die pädagogische Begleitung 
des FÖJ verantwortlich sind. 
Sie sorgen dafür, dass die Bildungs-
arbeit und die Qualität des FÖJ in 

Baden-Württemberg stets auf hohem 
Niveau und bundesweit anerkannt 
sind. Diese Erfolgsgeschichte müssen 
wir fortschreiben! Es gilt daher, wei-
tere Verbesserungspotenziale in der 
Zusammenarbeit auszuloten. Wir 
müssen Synergieeffekte stärker nut-
zen, um das Angebot kosteneffizient 
weiter zu verbessern, damit wir auch 
für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Das FÖJ  
als Bildungsangebot 
Das FÖJ hat sich als Verbindung von 
aktivem Engagement für die Um-
welt, Umweltbildung, Persönlich-
keitsentwicklung und Berufsorien-
tierung junger Menschen bewährt. 
Und es hat sich als feste Größe im 
Angebot der Freiwilligendienste eta-
bliert. 
Das FÖJ steht dabei im Kontext ei-
ner Bildung zur nachhaltigen Ent-
wicklung. 
Und die Rolle des FÖJ als Bildungs-
jahr möchte ich ganz besonders her-
vorheben. Denn Bildung ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung, wenn 
wir die großen Herausforderungen 
unserer Zeit, wie Globalisierung, 
demografischer Wandel, Ressour-
cenverknappung, und Klimawandel 
meistern wollen.  […]

Schluss
Umweltschutz lebt vom Mitmachen. 
Der Staat alleine kann es nicht rich-
ten! Er braucht Verbündete: für 
den Umweltschutz aufgeschlossene 
Menschen, die bereit sind, sich frei-
willig zu engagieren, aber auch Or-
ganisationen und Unternehmen, die 
eine Beteiligung und Mitgestaltung 
unterstützen.

Ihnen allen, den Verbündeten in 
Sachen Umweltschutz, möchte ich 
deshalb meinen Dank aussprechen! 

Ich wünsche dem FÖJ auch für die 
nächsten 25 Jahre viel Erfolg und 
Ihnen allen nun ein schönes Fest.
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Eva-Maria Armbruster,  
Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden des 
Diakonischen Werks Württemberg 

25 Jahre Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr in Baden-Württ-
emberg! Da ist eine wunderbare 
Idee groß geworden, ein Kind der 
Umweltbewegung. Das FÖJ zeigt 
Wirkung, es bringt Impulse für 
alle, die mit ihm in Berührung 
kommen, seien es die Freiwilligen 
selbst, die Einsatzstellen, die Trä-
ger, Verbände, zivilgesellschaft-
liche Organisationen und staatli-
che Stellen.   […]

Jedes Jahr nehmen bundesweit 
rund 2.800 junge Menschen am 
FÖJ teil, in Baden-Württemberg 
sind es gut 220.  […] Praktischer 
Einsatz in ökologischen Projekten 
und Einsatzstellen, pädagogische 
Begleitung durch Trägerorgani-
sationen in Form von Seminar-
wochen sowie individuelle Un-
terstützung, wo sie nötig ist: Das 
Modell der Freiwilligendienste 
funktioniert tadellos. […]

Neue Eindrücke, Anderes Lernen, 
Berufliche Ersterfahrungen, Selbst-
wirksamkeit, Freiraum, um gute 
Entscheidungen für die Zukunft 
treffen zu können:

Vor allem im Übergang von der 
Schule in eine Ausbildung oder ein 
Studium entfaltet das FÖJ sein Po-
tenzial als Bildungs- und Orientie-
rungsjahr.

Die Träger, für die ich hier spreche, 
verantworten diesen Prozess. Es sind 
dies: Die Landeszentrale für poli-
tische Bildung. Die katholischen 
Freiwilligendienste. Die Diakonie 
Württemberg. Und der Internatio-
nale Bund.   […]

Die Träger in Baden-Württemberg 
haben für die Zukunft eine Vision 
formuliert 

Für jeden Tag im Jahr einen FÖJ-
Freiwilligen, und weil das kom-
mende Jahr ein Schaltjahr ist: 365 

+ 1 Plätze! Das bedeutet einen deut-
lichen Ausbau des FÖJ im Land. 
Dafür wollen wir uns einsetzen.

Warum diese Vision?

„Was bringt uns die Welt, wenn sie 
nicht mehr bewohnbar ist?“

1. Bewohnbare Welt: Das ist unser 
Auftrag.

Im christlichen Kontext reden wir 
von der Bewahrung der Schöpfung. 
Angesichts der vielen ökologischen 
Krisen geht es darum, Zusammen-
hänge zu begreifen und Alternativen 
zu finden.    […]

→ Wir wünschen uns 365+1 Erfah-
rungsstellen für eine bewohnbare 
Erde

„Viele wissen nichts über die Natur. 
Im FÖJ lernt man die Natur kennen 
und auch, wie man mit ihr umgeht.“

FESTREDEN
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2. Bildung für Nachhaltige  
Entwicklung

Das FÖJ gehört in den Kontext 
der Maßnahmen zur „Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“. Die jun-
gen Freiwilligen erhalten die Chan-
ce, in den Handlungsfeldern Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales zu ler-
nen    […]

- in welcher Weise Kindergarten-
kinder im Wald unterwegs sind 
und Natur erleben – („Ich weiß 
jetzt, was Glück ist.“),

- wie Schulkinder auf dem Bauern-
hof darüber staunen, wo die Milch 
wirklich her kommt – und wie sie 
selbst das Woche für Woche be-
gleiten,

- wie Jugendliche im Jugendbeirat, 
der 2012 vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft im Rahmen der Nachhal-
tigkeitsstrategie Baden-Württem-
berg eingerichtet wurde, über ihre 
Zukunft diskutieren    […]

- wie Ehrenamtliche die Kröten-
wanderungen in einem Stadtgebiet 
umsetzen – und wie sie für die 
Koordination selbst die Verant-
wortung übernehmen,

all diese Erfahrungen lassen die Jun-
gen Freiwilligen zu Multiplikatoren 
für Nachhaltigkeit werden. Das FÖJ 
fördert das Bürgerschaftliche Enga-
gement!

„Die Welt braucht ökologische Ideen 
und junge Leute, die kreativ und mit 
Tatendrang die Welt verändern wol-
len.“

3. Ziele, Zukunft

[Klimagipfel (30.11.-11.12.15 in 
Paris): Nach einer Analyse des 
Grantham Institute for Climate 
Change am Imperial College Lon-
don, die Mitte August veröffentlicht 

wurde, müssten sich die bisherigen 
Klimaschutzvorhaben bis 2030 min-
destens verdoppeln, damit eine min-
destens 50%ige Chance besteht, die 
globale Erwärmung auf zwei Grad 
zu begrenzen. 

Das könnte beinahe mutlos machen. 
Wer mutlos wird, hat keine Kraft 
zum Handeln. Das FÖJ bietet die 
Möglichkeit, anzupacken und sich 
diesen großen Aufgaben zu stellen:

- Unsere Jugend bekommt durch 
ein FÖJ die Chance, sich mit ihrer 
Zukunft auseinanderzusetzen, ei-
gene Kreativität zu entdecken und 
das eigene Potenzial für den Kli-
maschutz zu entwickeln.

- In einem FÖJ haben die Jugend-
lichen Zeit, im Kontakt eine le-
bendige Beziehung mit der Natur 
aufzubauen und sich mit den Auf-
gaben zur Nachhaltigkeit ausei-
nander zu setzen.

Das stärkt die Persönlichkeit der 
Teilnehmenden, schafft Solidarität 
und befähigt zum praktischen und 
politischen Handeln.

„Ein Jahr im Einklang mit der Natur 
- Gesundheit lernen und leben“

4. Was leisten die Freiwilligen im 
FÖJ für unser Land?

Das Baden-Württembergische FÖJ 
bietet derzeit… 
- vom Land geförderte Plätze für 

210 Teilnehmende (plus einige 
weitere, die keine Förderung durch 
das Land genießen)

Sie arbeiten in…
- weit über hundert Einrichtungen: 

Waldkindergärten, Schulland-
heime, Jugendfarmen, Bauern-
höfe, Bildungshäuser, Umwelt-
schutzverbände und andere Lern-
orte. Sie bringen dort ihre Arbeits-
kraft und ihre Kreativität ein.

Sie haben Kontakt zu…
- Tausenden von Kindern, Jugend-

lichen, Menschen mit Handicap, 
Erwachsenen, Familien,…

- Sie tragen ihre Erfahrungen in 
ihre Freundeskreise, zu ihren Ver-
wandten und leisten damit un-
bezahlbare Öffentlichkeitsarbeit! 
Tag für Tag ein ganzes Jahr lang.

„Das FÖJ ist vielseitig, viele würden 
es gerne machen, aber es gibt zu wenig 
Stellen“

5. Zahlen

Die Vision der Träger des FÖJ 
(365+1) lässt sich auch mit Bedarf 
und Zahlen begründen. Auf Ba-Wü 
entfallen 13% der Bevölkerung der 
Bundesrepublik, aber nur  knapp 
8% der bundesweit geförderten 
FÖJ-Plätze.

Auf jeden der vom Land geförderten 
FÖJ-Plätze bewerben sich durch-
schnittlich 5 Jugendliche. […]

Darüber hinaus werden sich die Trä-
ger um die Beteiligung und Integra-
tion von Benachteiligten, auch von 
Flüchtlingen bemühen. Eine weitere 
Herausforderung, die nach Ausbau 
ruft.

Die Freiwilligen des vergangenen 
Jahrgangs haben es so formuliert:

„Das FÖJ nicht einmachen, denn es 
ist eine runde Sache“

Lassen Sie uns also gemeinsam an 
der Vision 365+1 arbeiten. Ein Ju-
biläum wie das heutige ist ein guter 
Startpunkt. 

(Türkis geschriebene Zitate sind O-Töne von Freiwilligen)

FESTREDEN
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Dirk Hennig,  
Vorstandsvorsitzender des Bundesarbeitskreises 
(BAK) der FÖJ-Träger in Deutschland

Der Bundesarbeitskreis (BAK) der 
51 FÖJ-Träger hält in Stuttgart seine 
dreitägige Jahreskonferenz ab und 
alle sind eigens von der Konferenz 
her gekommen, um mit Ihnen das 
Jubiläum zu feiern.
Wir alle gratulieren dem FÖJ Ba-
den-Württemberg zu 25 Jahren öko-
logischem Engagement und attrak-
tiven Bildungsangeboten im FÖJ 
und das auf höchstem Niveau.
Das ist eine Leistung des Landes, 
der Träger mit ihren FÖJ-Pädago-
gen, der Einsatzstellen und ganz be-
sonders eine Leistung der weit über 
3.000 FÖJ’ler/innen, die hier im 
Land mit ihrem Einsatz das FÖJ mit 
geformt haben.

All diese genannten Akteure ver-
bindet ein für das FÖJ so typischen 
Idealismus:

Es geht dem Land Baden-Württem-
berg nicht darum, mit dem FÖJ ein-
fach nur ein tolles BNE-Projekt zu 
haben.
Es geht auch den Trägern nicht um 
das FÖJ zur eigenen Selbstdarstel-
lung.
Es geht den Einsatzstellen nicht um 
den Einsatz von Freiwilligen als Ar-
beitskräfte, wie es Einsatzstellen 
mancher anderer Freiwilligendienste 
vorgeworfen wurde.
Und es geht den Freiwilligen nicht 
darum, ein Jahr ihres Lebens ab-
zusitzen, weil ihnen nichts Besseres 
eingefallen ist.

Es geht allen gemeinsam darum, 
sich für Natur und Umwelt und eine 
nachhaltige Entwicklung unserer 
Gesellschaft einzusetzen.

Teil I.  
Die Idee des FÖJ: 

Das „Ö“ in unserem FÖJ führt häu-
fig in der Öffentlichkeit zu Miss-
verständnissen. Die Ökologie wird 
oft noch als Teilgebiet der Biologie 
wahrgenommen  […] Aber es geht 
eben um sehr viel mehr. Das „Ö“ 
in unserem FÖJ bezieht sich auf das 
eine allumspannende ökologische 
System, von dem wir als Menschen 
ein Teil sind und für das wir eine 
Verantwortung tragen. 
So versteht sich das FÖJ denn auch 
als ein ökologisch-gesellschaftspoli-
tisches Engagement- und Bildungs-
jahr.

Das FÖJ hat aus seiner Gründungs-
zeit seit dem Jahr 1986 zwei wich-
tige Aspekte aus der damaligen öf-
fentlichen Diskussion aufgegriffen, 
die bis heute in die Arbeit des FÖJ 
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hineinwirken: 1.) das Ökologische 
und 2.) das Politische:
In der Ökologie haben damals un-
ter anderem das Waldsterben und 
Katastrophen wie der atomare Gau 
in Tschernobyl eindrücklich klar 
gemacht, dass die Erde und damit 
auch unsere menschliche Existenz 
bedroht sind. Es wurde vor allem 
deutlich: 
Ein „Weiter so!“ kann es nicht ge-
ben. […]

Damals wurde zudem in Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Ge-
schichte die Rolle der Zivilgesell-
schaft und des einzelnen Bürgers 
immer wieder diskutiert. Demo-
kratie wurde als etwas erkannt, was 
man nicht einfach hat, sondern als 
etwas, das täglich aufs Neue gewagt 
werden muss. Und das ist der poli-
tische Aspekt, der besonders auch 
im FÖJ Baden-Württemberg bis 
heute tief verankert ist.

Wir Träger bieten zusammen mit 
den Einsatzstellen einen Rahmen 
dafür, dass junge Menschen sich für 
die Gestaltung unserer Gesellschaft 
engagieren können, auch über das 
FÖJ hinaus.
Bürgerschaftliches Engagement 
setzt den mündigen Bürger voraus, 
braucht die Fähigkeit sich in demo-
kratischen Entscheidungsprozessen 
einzubringen und braucht Gestal-
tungskompetenz Daraus folgt: En-
gagement braucht Bildung!  […]
Diese Angebote des FÖJ treffen da-
mals wie heute den Nerv der Zeit 
und wir haben nicht nur in Baden-
Württemberg weit mehr Bewerber/
innen als wir Plätze anbieten kön-
nen.

Teil II.  
Die Teilnehmenden im FÖJ: 

Lassen sie mich im zweiten Teil mei-
ner Rede auf die jungen Menschen 
zu sprechen kommen, […]. Auch 

hier möchte ich zunächst mit einem 
häufig anzutreffenden Missverständ-
nis aufräumen: Sie kommen nicht 
als Freiwillige zu uns, um sich nur 
Aufgaben zuweisen zu lassen und 
pädagogisch betreut zu werden. Sie 
wollen ihre eigenen Ideen einbrin-
gen, wollen etwas bewegen und wol-
len die Wirksamkeit ihres Tuns se-
hen können. Die aktuelle Evaluation 
der Freiwilligendienste in Deutsch-
land hat zudem herausgefunden, 
dass den FÖJ’ler/innen ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung besonders 
wichtig ist. […]

Viele FÖJ’ler/innen haben dabei ge-
nau die vorhin beschriebene Mit-
Gestaltung der Gesellschaft vor Au-
gen und wollen zusammen mit der 
Einsatzstelle oder in FÖJ-Projekten 
mit anderen etwas tun. Die demo-
kratisch gewählten FÖJ-Sprecher/
innen bringen sich sogar aktiv in die 
Politik ein. Andere sehen eher Ge-
staltungsmöglichkeiten in ihrer pri-
vaten Lebenswelt, […].

Das, was wir mit unserem FÖJ an-
bieten und das, was junge Menschen 
vom FÖJ wollen, passt also genau 
zusammen.
Und wir brauchen diese manchmal 
ganz unkonventionellen Ideen der 
jungen Generation. Auf einer der 
FÖJ-Konferenzen in Baden-Württ-
emberg hatten mir Einsatzstellen-
leiter davon berichtet, wie sehr die 
FÖJ’ler/innen frischen Wind, neue 
Ideen und neue Perspektiven in ihre 
Einrichtung bringen.
Gerade hier im Land wurden von 
den Pädagogen gute Erfahrungen 
damit gemacht, dass wir jungen 
Menschen etwas zutrauen, ihnen 
Gestaltungsfreiheiten geben. Mün-
dige Bürger bekommt man nicht, in 
dem man immer mehr Regeln auf-
stellt, sondern ihnen Freiheiten gibt, 
mit denen sie lernen, verantwor-
tungsvoll umzugehen.

Zur Lösung der gesellschaftlichen 
Probleme brauchen wir neue Ideen, 
gerade auch die der Jugend. 
Und sind wir mal ehrlich: Wer von 
uns „reiferen“ Menschen weiß denn, 
wie wir die Welt retten sollen? Wir 
alle sind Suchende in einer Welt vol-
ler Fragen.  […]

Zusammenfassend sage ich mit den 
Worten von Physiker Peter Dürr, die 
ich hier direkt auf das FÖJ beziehe: 
„Es geht um Teilhabe an einer un-
teilbaren Welt“ 

Schluss:

[…]   
Ich möchte […] einen Appell an die 
Politik in Baden-Württemberg rich-
ten, den Nachhaltigkeitsgedanken 
auch auf das FÖJ selbst zu übertra-
gen. 
Es gibt hier im Land weit mehr Be-
werber/innen als Plätze. Wo bleibt 
hier die Nachhaltigkeit? 
Wo bleiben die Möglichkeiten für 
junge Menschen, die sich an der 
nachhaltigen Entwicklung unserer 
Gesellschaft beteiligen wollen, aber 
keinen FÖJ-Platz bekommen kön-
nen? 
Das FSJ hat mehr als das 10-fache 
an Plätzen! Warum bleibt das FÖJ 
so klein, trotz der großen Nachfrage 
von jungen Menschen?
Die heute vorgestellten Pläne zur 
Ausweitung der Platzzahlen begrüße 
ich daher sehr. […]
Seien Sie stolz auf die zurücklie-
genden 25 Jahre, seinen Sie stolz auf 
Ihr FÖJ, aber ruhen Sie sich nicht 
auf dem Erreichten aus, denn die 
Gesellschaft braucht das Engage-
ment seiner Bürger.
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Gesprächsrunde „FÖJ prägt!“

Konrad Pflug (Moderation)  
Ehemaliger Leiter der Abteilung Demokratisches Engage-
ment bei der Landeszentrale für politische Bildung. Herr 
Pflug war maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung 
des FÖJ in Baden-Württemberg beteiligt.

In der Gesprächsrunde ging es unter der Moderation von Konrad Pflug um die  Einschätzungen, Erfahrungen 
und Meinungen zum FÖJ in Baden-Württemberg aus der Sicht von ehemaligen Freiwilligen, Einsatzstellen und 
Trägern

Das Freiwillige Ökologische 
Jahr – ein nachhaltiges  
Bildungsprojekt

Das Freiwillige Ökologische Jahr in 
Baden-Württemberg besteht seit 25 
Jahren. Ein bisschen weniger lang 
als in Niedersachsen. Trotzdem ein 
Grund zu feiern. Denn das FÖJ fiel 
nicht gerade vom Himmel. Von dem 
kam damals vor allem saurer Regen.

Es war also einmal, so um 1986/87. 
In Niedersachsen gab es einen Kul-
tusminister Remmers und im dor-
tigen Umweltministerium einen 
ökologiebegeisterten Ministerialrat 
[…]. Ersterer hatte das Problem ei-
ner hohen Jugendarbeitslosigkeit, 
der andere wollte das damals spürbar 
aufkeimende Umweltbewusstsein 

unter Jugendlichen auffangen. Um-
weltbewusstsein war in! Beide ent-
wickelten zusammen die Idee: Wir 
ergänzen das Freiwillige Soziale Jahr 
um ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr. Gesagt, getan. Problematisch 
war dabei freilich die Zielsetzung, 
ein Mittel gegen die Jugendarbeits-
losigkeit zu schaffen. Dies war – 
und ist – aus Gründen der Arbeits-
markneutralität nicht zulässig. Die 
Bundesregierung konnte sich daher 
nicht zu einer sofortigen Umsetzung 
entschließen. Die Liga der Wohl-
fahrtsverbände zudem fürchtete um 
die Zukunft des Freiwilligen Sozia-
len Jahrs (FSJ) […]. Dennoch gab es 
zunächst dreijährige Modellprojekte 
in Niedersachsen, Baden-Württem-
berg und Schleswig-Holstein.

Von den Plänen in Niedersach-
sen hatte nämlich ein damals noch 
ganz junger Landtags-abgeordneter 
Wind bekommen: Günther Oettin-
ger. Man fuhr nach Hannover, um 
sich zu informieren und dann ging 
es noch nach Papenburg zu einer 
kurzen Feldstudie. Das Fazit: Wir 
machen das auch! […]

Wieder zurück wurde im Landtag 
ein Hearing abgehalten: Die Mei-
nungen gingen auseinander: die Trä-
ger der Wohlfahrtspflege äußerten 
Bedenken. Nicht nur aus Sorge um 
das FSJ sondern auch wegen gene-
reller Zweifel an der Bildungskom-
petenz der potentiellen Partner in 
einem FÖJ. Die Naturschutz- und 
Umweltverbände hingegen waren 
sehr interessiert, […]. Der Vertreter 
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einer bundesweit agierenden Orga-
nisation rief etwas euphorisch aus: 
„Wir brauchen nicht 30, nicht 300 
sondern 3000 Plätze“. Inzwischen 
wissen wir alle wie schwer es ist qua-
lifizierte Einsatzstellen zu finden, 
wenn man den Anspruch, ein Bil-
dungsjahr anzubieten, wirklich ernst 
nimmt.

Baden-Württemberg ging also am 
1. September 1990 mit 30 Plät-
zen an den Start. Angesiedelt wur-
de das FÖJ als Modellprojekt unter 
der Ägide des Umweltministeriums 
bei der Landeszentrale für politische 
Bildung. […] Um allseitige Offen-
heit von Anfang an herzustellen 
wurde ein Beirat berufen.

In den Verhandlungen mit dem 
Bund über eine gesetzliche Regelung 
hatte Niedersachsen die Führungs-
rolle. Nun kam von dort ein Dämp-
fer: Mit dem Regierungswechsel 
1990 war eine neue Ministerin ge-
kommen, Frau Monika Griefahn. 
Sie förderte zwar das FÖJ in Nie-
dersachsen, entwickelte aber wenig 
Initiative in der FÖJ-Gesetzgebung. 
Der Elan war dahin. Die Sache 
drohte in Bonn zu verdümpeln.

Aber es gab noch andere Verände-
rungen. Mit dem Ende der DDR 
gab es dort dringenden Bedarf an 
jugendpolitischen Maßnahmen: […] 
Natürlich gab es auch Jugendar-
beitslosigkeit. Von dort, aus der ehe-
maligen DDR, kam nun eine Ak-
teurin, die im FÖJ eine Chance er-
kannte: Eine gewisse Angela Merkel, 
1991 bis 1994 Bundesministerin für 
Frauen und Jugend. […] Inzwischen 
hatten sich auch die Wohlfahrtsver-
bände dort positioniert und suchten 
Arbeitsfelder. Nun ging es mit der 
Gesetzgebung wieder zügig voran. 
Sie war dann Ende 1993 abgeschlos-
sen.

Das Fazit aus der Sicht der „Grün-
dungsländer“: Es ist uns, […]  ge-
lungen, das FÖJ als Bildungsjahr 
zu profilieren und gesetzlich zu ver-
ankern, inhaltlich und zeitlich ver-
pflichtend. Dieses Erfolgsergebnis 
wurde dann auch dankbar in das 
gleichzeitig novellierte FSJ-Gesetz 
übernommen. Ironischerweise ge-
lang damit die Gleichstellung mit 
dem FSJ in allen anderen Bereichen 
– eine Forderung, die ursprünglich 
als nicht machbar bezeichnet wor-
den war. Wichtig war und ist natür-
lich auch die dauerhafte Beteiligung 
des Bundes am finanziellen Auf-
wand.

Erfolg kann man immer nur vom 
Ende her beurteilen. Man kann ihn 
auch nicht allein in Anspruch neh-
men. Daher geht mein Dank an die 
damaligen Mitstreiter, die heute 
zum Teil auch unter uns sind: Aus 
Schleswig-Holstein Hinrich Goos, 
auch langjähriger Vorsitzender des 
Bundesarbeitskreises FÖJ und trei-
bende Kraft, die immer hilfreichen 
Minister Erwin Vetter, Harald 
B. Schäfer und Ulrich Müller, an 
Herrn Ministerialrat Baur, damals 
im Umweltministerium, den da-
maligen Direktor der Landeszen-
trale für politische Bildung, Herrn 
Siegfried Schiele, der das FÖJ als 
ambitioniertes umweltpolitisches 
und ganzheitliches Bildungsprojekt 
stützte und förderte sowie an Steffen 
Vogel, der fast von Anfang an dabei 
ist und nun schon viele Jahre bei der 
LpB die Stabführung für das FÖJ 
inne hat. 
Aus den Modellprojekten sind eta-
blierte Bildungsangebote eigener 
Prägung geworden. Sie haben sich 
bis heute generationenbezogen wei-
terentwickelt. 1998/99 bestätigte 
die Jugendenquêtekommission des 
Landtags von Baden-Württemberg 

die eingeschlagene Linie. Darin 
heißt es auf Seite 222: 
• Die jungen Menschen möchten ei-
nen eigenen, aktiven Beitrag zum Um-
weltschutz leisten, und sie wollen dazu 
ihre eigenen Fähigkeiten und Kennt-
nisse verbessern (ökologische Motiva-
tion).
• Sie suchen während dieses Jahres 
Orientierung in einem Berufsfeld, das 
sie möglicherweise anschließend an-
streben (Zukunftsorientierung).
• Bei den jungen Menschen besteht 
der Wunsch, nach den Jahren des orga-
nisierten Lernens in der Schule einmal 
etwas anderes zu tun und die eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln […].

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht 
2011 und dem neuen ökologischen 
Bundesfreiwilligendienst eröffneten 
sich weitere Felder. Gerade heu-
te, am 24. November 2015, wird 
in den Medien über die Bereitstel-
lung von zusätzlichen 10.000 Plät-
zen des Bundesfreiwilligendienstes 
in der Flüchtlingsbetreuung berich-
tet. Auch Flüchtlinge können sich 
gemäß diesem Sonderprogramm für 
einen solchen Freiwilligeneinsatz be-
werben.

So können und müssen wir heute 
nicht nur über Erfahrungen sondern 
auch über Perspektiven und künf-
tige Herausforderungen reden.
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Petra Honikel, 
Geschäftsführerin der Freiwilligendienste in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH. Als Träger 
bietet die Nachfolgeorganisation des BDKJ seit 
2002 einen ökologischen Freiwilligendienst an..

Wie prägend und wie  
bedeutend ist ein FÖJ? 

Das Freiwillige Ökologische Jahr 
bietet jungen Menschen Raum, sich 
praxisnah für unsere Umwelt und 
den Naturschutz zu engagieren, sich 
in Sachen Umweltpolitik zu bil-
den und das (Umwelt)Bewusstsein 
zu schärfen. Das FÖJ ist als klei-
ne Schwester des FSJ gewachsen 
und  gereift. Das FÖJ hat an eige-
nem Profil  und an gesellschaftspo-
litischer Verantwortung gewonnen.  
Unsere Aufgabe als Träger ist es, 
junge Menschen für einen Freiwil-
ligendienst zu gewinnen, und da-
für mit geeigneten Einsatzstellen 
zu kooperieren. Mit sich stetig än-
dernden Lebenswelten wandeln sich 
auch die Anforderungen an das FÖJ. 
[…] Durch gelebte Partizipation von 
Freiwilligen sind die Interessen und 
Bedürfnisse der jungen Menschen 
im Fokus. Wir ermutigen und be-
gleiten sie dabei,  diese zu formulie-
ren,  zu vertreten und einzelne Pro-
jekte möglichst eigenverantwortlich  

durchzuführen. Dadurch lernen 
Freiwillige, als aktive BürgerInnen 
Gesellschaft zu gestalten.

Wieso engagieren  
sich die Kirchen im FÖJ?

Für die Kirchen ist die Bewahrung 
der Schöpfung ein wichtiger Auf-
trag, der sich im Engagement für 
das FÖJ widerspiegelt. Ein FÖJ regt 
zum Nachdenken an und motiviert 
zu ökologisch verantwortungsvollem 
Handeln. Das Jahr ermöglicht, sich 
auf praktische Weise mit umwelt-
politischen Fragen auseinanderzu-
setzen. […].  Junge Menschen brin-
gen sich während ihres ökologischen 
Jahres tatkräftig in den Einsatzstel-
len ein und haben durch die zusätz-
lichen Seminare die Möglichkeit zur 
Reflexion, zur Persönlichkeitsbil-
dung und zur Weiterbildung in öko-
logischen Thematiken. Das Zusam-
menwirken der Erfahrungen […] 
hinterlassen ihre Spuren auf dem 
weiteren Lebensweg junger Men-
schen. 

Klimaschutz ist das zentrale The-
ma der Weltpolitik. Es sind weiter-
hin neue Lösungswege gefragt. Die-
se kommen mit jungen engagierten 
Menschen, die frische Energie und 
Ideen bringen. Das Freiwillige Jahr 
leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur beruflichen Orientierung junger 
Menschen. Manche entscheiden sich 
auch in ihrem Beruf für Gesellschaft 
und Natur einzusetzen.

Was wünschen  
sich die Träger des FÖJ?

Es gibt über 1.000 BewerberInnen 
für insgesamt 210 FÖJ-Stellen im 
Land– das FÖJ ist attraktiv! Aus 
Sicht der Träger müsste dem Land 
Baden-Württemberg daran gelegen 
sein, dass allen jungen Menschen, 
die sich freiwillig im FÖJ engagie-
ren wollen, tatsächlich ein Platz ge-
boten wird. Deshalb wünschen wir 
uns: 365+1 Platz für ein zukunftsfä-
higes Freiwilliges Ökologisches Jahr 
in Baden-Württemberg.
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Till Meinrenken, 
Leiter der FÖJ-Einsatzstelle KonTiKi (Kontakt Tier 
Kind) auf dem Mundenhof in Freiburg. KonTiKi 
gehört zu den ersten FÖJ-Einsatzstellen in Baden-
Württemberg.

1. Wie hat sich die ESt weiterent-
wickelt und verändert durch FW?

• Bereich ist jung und mutig geblie-
ben (selten in kommunalen Ver-
waltungsstrukturen)

• hinterfragende Haltung, stetige 
Konzeptarbeit

• stetiger Teamprozess, motivierte 
Stimmung

2. Was wäre an der ESt ohne FÖJ 
nicht möglich gewesen?

• Aufbau eines eigenen Bereichs 
„KonTiKi“ innerhalb des Mun-
denhofs wäre ohne FÖJlerInnen 
wahrscheinlich so gar nicht mög-
lich gewesen

• eigene Tierpflege (inkl. Konzept 
der tiergestützten Pädagogik) wäre 
so eigenständig und groß gar nicht 
möglich gewesen

• Selbstbewusstsein innerhalb der 
Abteilung, In- und Out-Group-
Bildung als Stütze in der Grün-
dungsphase des Projekts

• viele, viele Einzelprojekte, Ferien-
freizeiten, usw.

3. Welche neue Aspekte sind 
durch FÖJ entstanden?

• Familiäre Stimmung (ältere Mit-
arbeiterInnen, junge FÖJ wohnen 
auf dem Hof)

• Innovationsfreude (Freiwillige 
bringen Ideen ein, „KonTiKi als 
Ausprobier-Ort“)

• Vorbild für Engagement für Kin-
der und Jugendliche, Jugendlei-
terausbildung usw.

• Ehemalige helfen weiterhin mit, 
engagieren sich weiter

• Bereitschaft zu BuFdi

4. Wie viele Bewerbungen  
und was hat sich über die Jahre 
verändert?

• am Anfang die Überzeugten, Pio-
niere, bis zu 80 BewerberInnen

• heute ca. 50 BewerberInnen, es 
werden mehr Männer nach Ende 
des Zivildienstes

• Suche nach Orientierung, selb-
ständig werden, sich spüren, Ar-
beitsalltag

Fragen an die Einsatzstellenvertretung  
(KonTiKi / Mundenhof, Stadt Freiburg - Forstamt)
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Melanie Amrhein 
leistete 1993/94 ihr FÖJ an der Einsatzstelle beim 
BUND Möggingen. Sie ist ausgebildete Landwir-
tin und Diplom-Agrarwissenschaftlerin. Seit Oktober 
2011 berät sie die Fraktion DIE GRÜNEN in den Be-
reichen Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus, Ver-
braucherschutz, Forst und Jagd.

Hat das FÖJ  
Sie in die Politik geführt?

Das FÖJ hat meinen weiteren beruf-
lichen Weg auf jeden Fall geprägt. 
Ich war als Jugendliche in der Ju-
gendumweltbewegung aktiv. Nach 
dem Abitur wollte ich unsere Zu-
kunft ökologisch mitgestalten und 
hatte beim FÖJ die Möglichkeit, 
mich auszuprobieren und in meinem 
Wunschfeld Naturschutz zu arbei-
ten. […]. Die Arbeit veränderte mei-
nen Berufswunsch: Ich sagte meinen 
Studienplatz für Biologie in Mar-
burg ab, es zog mich in die Praxis 
und auf den Acker: die (ökologische) 
Landwirtschaft und die Zukunft der 
Ländlichen Räume hatten mein In-
teresse geweckt.
 
Wie das? Die Schutzgebiete, die 
wir pflegten waren überwiegend 
alte Kulturlandschaften. Das stro-
hige Schilf und Gras der Streuwie-
sen (feuchte Wiesen) der Schutzge-
biete wurde ursprünglich von den 
Bauersfamilien zur Einstreu im Stall 

genutzt. Heute wird Einstreu häufig 
nicht mehr benötigt, gleichzeitig ist 
die Gewinnung zu aufwändig. Wür-
den der Naturschutz oder die Bäue-
rinnen und Bauern im Auftrag der 
Verwaltung die Wiesen nicht mehr 
pflegen, gingen höchst vielfältige 
Lebensräume verloren. Mir wur-
de klar, Landwirtschaft und Natur-
schutz müssen sich wieder stärker 
annähern um Biodiversität zu si-
chern und nachhaltig zu wirtschaf-
ten. Das FÖJ war für mich der Be-
ginn einer beruflichen Leidenschaft.
 
Aber es war nicht nur die Arbeit und 
die Einsatzstelle selber, die prägend 
waren. Menschen, die ich auf den 
Seminaren traf, begleiten mich be-
ruflich und privat bis heute. Die Se-
minare haben mich bestärkt, dass es 
sich lohnt, sich auch beruflich für 
Natur- und Umwelt einzusetzen. 
Und ich war nicht die Einzige!
 

Insofern: ja, ich denke schon, dass 
mich das FÖJ in die Politik geführt 
hat - wenn auch auf Umwegen.

Was ist aus Ihrer Sicht 
wichtig und sollte im  
FÖJ vermittelt werden?

Dass Berufe im Natur- und Um-
weltschutz sinnstiftend und sinnvoll 
sind. Es ist Lebensqualität, sich in 
seinem Beruf verwirklichen zu kön-
nen und dabei auch noch eine ge-
sellschaftlich wichtige Aufgabe zu 
erfüllen.
Ich bin sicher, dass viele junge Men-
schen nach dem FÖJ mit einem 
großen Schub Motivation in die Be-
rufswelt starten und erfahren haben, 
wie Selbstwirksamkeit Zufriedenheit 
und Freude gibt. Wenn diese Men-
schen den Natur- und Umweltschutz 
weiterentwickeln - prima!
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GESPRÄCHSRUNDE

Andreas Bohner  
war Freiwilliger im ersten FÖJ-Jahrgang 1990/91. Er 
leistete sein FÖJ an der Einsatzstelle Umweltzentrum 
(BUND-jugend) in Stuttgart. Heute ist er Lehrer für 
Erdkunde, Geschichte, Politik am Dietrich-Bonhoeffer 
Gymnasium in Filderstadt.

Welche bleibenden  
Eindrücke hat das FÖJ 
hinterlassen?

Als Pioniere Anfang der 90er Jah-
ren waren wir sehr basisdemokra-
tisch und natürlich waren alle Rich-
tungen von konservativ-ökologisch 
bis hin zu radikal-ökologisch vertre-
ten.
Wir gestalteten unsere Seminare zu-
meist selber und kochten auch selber 
zumeist vegetarisch. 

Hat das FÖJ einen Lebens-
abschnitt ermöglicht/be-
günstigt?

Ich habe meine Studienrichtung 
gefunden (Lehramt) und ich habe 
während meines Studiums vielfäl-
tige Seminare, Freizeiten und Work-
shops sowohl bei der LpB als auch 
bei der BUND Jugend (meine Ein-
satzstelle) geleitet.
Somit bin ich kein einjähriger 
FÖJ`ler geblieben, sondern jahre-
lang noch in diesem Feld tätig gewe-
sen.
Mittlerweile bin ich also nun nicht 
mehr auf Verbandsebene ökologisch 
tätig sondern in der schulischen Ju-
gendarbeit.  

(Aus welchen Gründen) 
empfehlen Sie ein FÖJ?

Eine sinnvolle Auszeit vom Lernen/
Studieren; tolle Erfahrungen mit 
Gleichgesinnten; viele neue Ein-
drücke und Perspektiven; wichtiger 
Einsatz für die Umwelt.
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GESPRÄCHSRUNDE

Fabio Zanolli  
leistete sein FÖJ 2013/14 auf dem Sonnenhof in Bad 
Boll über die Freiwilligendienste DRS gGmbH. Er war 
als Sprecher im FÖJ auf Lande- und Bundesebene aktiv.

Welche Erfahrungen  
als Freiwilliger im  
ökologischen Jahr haben 
Dich geprägt?

Als vor einem Jahr mein FÖJ endete, 
hatte ich ein spannendes und aufre-
gendes Jahr hinter mir.
Ich war zu Beginn meiner Zeit als 
Freiwilligendienstleistender zum 
Gruppensprecher und wenig später 
auch zum Landessprecher von Ba-
den Württemberg gewählt worden. 
Auch über diesen Zeitraum hinweg, 
spielt für mich mein eigenes FÖJ, als 
auch das FÖJ als Freiwilligendienst 
für jährlich tausende von jungen Er-
wachsenen, eine bedeutende Rolle.
Nachdem ich auf der 25-Jahrsfei-
er des FÖJ Baden Württemberg in 
Stuttgart nun schon die nach mir 
zweite Generation von Landes- und 
BundessprecherInnen kennenler-
nen durfte, wurde mir erneut be-
wusst, wie wertvoll diese Erfahrung 
des FÖJ für so viele junge Menschen 
jährlich ist.
Zuerst einmal bekommen die Frei-
willigen Einblick in ein meist noch 

vollkommen unbekanntes Berufs-
feld. Erste Erfahrungen in der Ar-
beitswelt können gesammelt werden, 
und ganz nebenbei läuft der Prozess 
der weiteren Orientierung: Was wird 
eigentlich einmal aus mir?
Unterstützend dazu kommen die 
fünf Begleitseminare […]  Neben 
der eigenen Orientierung, werden 
auf den Seminaren ökologische The-
men aufgegriffen und diskutiert. 
Hierbei haben wir Freiwillige die 
große Freiheit selbst mit zu entschei-
den, was genau in den Wochen The-
ma sein soll, wer als Referent einge-
laden werden könnte und vor allem, 
was wir während der Woche an Ver-
pflegung brauchen und was wir ko-
chen.

Im FÖJ hat sich bundesweit ein 
SprecherInnensystem etabliert, das 
auch für andere Freiwilligendienste 
Vorbildfunktion hat.

Welche Erfahrungen hast 
Du als Sprecher im FÖJ  
gemacht?

Über die intensive Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Bewusstsein 
und was Lernen in der Gruppe be-
deuten kann, wenn der Gruppe Frei-
räume und Mitbestimmungsrecht 
eingeräumt werden, entsteht […] 
in jeder Seminargruppe ein starkes 
Gruppengefühl. An diesem Ge-
meinschaftsgefühl setzt das basis-
demokratische Sprechersystem des 
FÖJ an. Am Ende der ersten Wo-
che wählt die Seminargruppe zwei 
VertreterInnen, die kurze Zeit spä-
ter auf die erste Landeskonferenz 
fahren, um dort wiederum Landes-
sprecherInnen zu wählen, die dann 
auf der Bundeskonferenz Bundes-
sprecherInnen wählen.
[…]
Die SprecherInnen beschäftigen sich 
mit aktuellen Themen, wie Flücht-
lingen im FÖJ, der Erweiterung des 
FÖJ auf Länder- und Bundesebene. 
Wir lernen die Arbeit in Arbeitskrei-
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MUSIK

sen kennen und organisieren diese 
weitgehend selbst. […] Demokratie 
wird aktiv gelebt und begleitet. In 
keinem anderen Freiwilligendienst 
findet sich diese Art von Lernprozess 
wieder, weshalb das FÖJ […] so eine 
besondere Möglichkeit […] ist, sich 
auf das ihnen bevorstehende Leben 
vorzubereiten.

Was hast Du für Dich  
persönlich aus dem FÖJ 
mitgenommen?

Nach dem FÖJ bleiben die Gedan-
ken bei den Erfahrungen, die wir 

machen durften. Freundschaften, 
die sich über das Jahr entwickelt ha-
ben, halten. Oftmals kennen sich 
sogar die Generationen von Freiwil-
ligen untereinander und stehen in 
einem regen Austausch.
Was ich damit sagen möchte ist, 
dass das FÖJ mit seinen vielen An-
geboten des Lernens eine wunder-
bare Plattform für junge Menschen 
ist, nicht nur über Erfahrungen und 
Zukunftspläne […] sondern sich aus 
unterschiedlichsten Bereichen Wis-
sen anzueignen, um dann mit einer 
breiteren Brust in die große weite 
Welt zu ziehen. […]

Wenn ich zurückblicke auf mein 
Jahr als FÖJler, ist es vor allem die 
Vielseitigkeit an Erfahrungen die 
mich beeindruckt. […]
In meiner Zeit als Freiwilliger habe 
ich aber vor allem eines gelernt, was 
ich mir für alle nachfolgenden Ge-
nerationen wünsche: Ich lebe be-
wusster als früher. Und das habe ich 
alleine dem FÖJ zu verdanken.

Musik von Laurin Freiberg – ehemaliger FÖJ-ler und Liedermacher
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VIS ION 356 + 1

FÖJ bildet für die Zukunft 

Zukunftsfähige soziale und ökologische Einsatzfelder 
bieten jungen Menschen die Chance auf Einblicke in 
innovative Berufe, Projekte und Unternehmen. Eine 
gute Gelegenheit durch aktives Tun zu lernen, was es 
heißt, sich für eine nachhaltige Entwicklung einzuset-
zen.

FÖJ befähigt zum Handeln 

In der Übergangszeit Schule – Beruf machen junge Menschen grundle-
gende Erfahrungen im Berufsalltag und unterstützen ökologisch orientierte Projekte. Sie 
lernen Interessen zu vertreten und sich einzumischen. Das FÖJ ist Übungsfeld für demokra-
tische Mitbestimmung und Partizipation.

FÖJ stärkt die Persönlichkeit

Junge Menschen lernen Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und Verantwortung für 
Mitmenschen und Gesellschaft. Durch diese prägende Zeit können die jungen Menschen in 
ihrem Selbstwert gestärkt Zukunft bewusst gestalten.

FÖJ bewegt zum Engagement

Der tägliche Einsatz für Natur und Umwelt verknüpft sich mit dem Erleben allgemeiner so-
zialer Verantwortung. Junge Menschen lernen, was freiwilliges Engagement bedeutet und 
was es heißt, sich für eine Sache einzusetzen. Immer wieder werden sie zu Multiplikatoren 
für eine nachhaltige Entwicklung - zum Schutz unserer Lebensgrundlagen.

FÖJ ist sein Geld wert

Rund 1000 junge Menschen bewerben sich auf 210 FÖJ Plätze. Damit sich das Potenzial 
dieser jungen Menschen entfalten kann, ist ein weiterer kontinuierlicher Ausbau notwendig.

365 + 1 Platz
für ein zukunftsfähiges Freiwilliges Ökologisches Jahr

 in Baden-Württemberg
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GESCHICHTE

25 Jahre „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ 
in Baden-Württemberg – eine kurze Geschichte

Das FÖJ wird heute in allen 16 Bun-
desländern angeboten. Träger in Ba-
den Württemberg sind die Landes-
zentrale für politische Bildung, die 
Freiwilligendienste der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, das Diakonische 
Werk Württemberg und seit 2015 
auch der Internationalen Bund. 
Bundesweit nehmen jährlich rund 
3000 junge Menschen am FÖJ teil.

Das FÖJ  
in Baden-Württemberg

Seit 1990 haben mehr als 2000 jun-
ge Menschen ein FÖJ absolviert. 
Das FÖJ startete als Modellprojekt, 
an dem zunächst dreißig Jugend-
liche teilnahmen. Mit dem „Bun-
desgesetz zur Förderung eines Frei-
willigen Ökologischen Jahres“ vom 

Dezember 1993 endete die Modell-
phase. Mittlerweile bieten die vier 
Träger in Kooperation mit ihren 
Einsatzstellen jedes Jahr rund 220 
jungen Menschen einen FÖJ Platz 
an.

• Dez. 1987 
Antrag MdL Oettinger, Rep-
nik u.a. im Landtag: Einrich-
tung eines FÖJ in Baden-
Württemberg. Ziel des FÖJ 
soll Steigerung des Umweltbe-
wusstseins, berufliche Orien-
tierung Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements und 
pers. Weiterentwicklung sein 

• 1.9.1990 
Erstes FÖJ mit 30 
Teilnehmenden

• 1.9.1991 
Aufstockung auf 60 Plätze 

• 1990-93 
Begleitung der Diskussion 
über ein Bundesgesetz, Baden-
Württemberg besteht prak-
tisch als einziges Bundesland 
auf einer Fortführung und 
gesetzlichen Regelung 

Kurze Geschichte des FÖJ´s in Baden-Württemberg

• 1993 
Sommer: FÖJ ist durch 
fehlende Bundesgesetzgebung 
gefährdet, Land will sich des-
wegen evtl. zurückziehen 
 
Abschluss-Seminar in Heilig-
kreuztal 
 
Podiumsdiskussion mit den 
Landtagsfraktionen 
 
Der Abgeordnete Ulrich 
Müller, bis dahin kaum mit 
dem FÖJ befasst, erkennt die 
mögliche Beendigung des FÖJ 
als Fehler in der Jugendpolitik 
und setzt sich wirkungsvoll 
und nachhaltig für den Wei-
terbestand ein. 

• Dez. 1993 
FÖJ-Gesetz wird im Bundes-
tag verabschiedet  

• 1998/99 
Einführung des Modellpro-
jekts FÖJ in der Wirtschaft 

• 1999/2000 
Ausweitung auf 90 Plätze 
Verstärkte Bemühungen um 
die Teilnahme von Haupt- 
und RealschülerInnen 

• 2002 
Änderung des FÖJ-Gesetzes 
und des Zivildienstgesetzes, 
das FÖJ kann nun auf den Zi-
vildienst anerkannt werden. Es 
nehmen gleich sieben KDV´s 
teil. 

• Der Bund der deutschen 
katholischen Jugend Diözese 
Rottenburg-Stuttgart (BDKJ) 
wird als Träger im FÖJ zugel-
assen mit zunächst 5 Plätzen.  
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GESCHICHTE

Jubiläumsfeier 25 Jahre FÖJ – Bild-Impressionen

Die Nachfolgeorganisation ist 
heute die „Freiwilligendienste 
der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart“ 

• 2009 
Das Diakonische Werk  
Württemberg wird als Träger 
im FÖJ zugelassen 

• 2010 - 2012 
Sukzessiver Ausbau der Plätze 
auf 210 

• Ab 2012 
Erarbeitung trägerübergrei-
fender Qualitätsstandards für 
Einsatzstellen und Bildungs-
arbeit 

• 2015 
Der Internationale Bund wird 
als Träger des FÖJ zugelassen
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Die Bildrechte liegen beim Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Bilder: bildhübsche forografie Andreas Körner
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TRÄGER FÖJ

FÖJ-Träger in Baden-Württemberg

Landeszentrale für politische Bildung
Paulinenstraße 44-46
70178 Stuttgart 
Tel.: 0711 164099-38
E-Mail: foej@lpb.bwl.de
www.foej-bw.de

Freiwilligendienste DRS gGmbH
Antoniusstr. 3
73249 Wernau
Tel.: 07153-30014-60
E-Mail: foej@freiwilligendienste-rs.de
www.ich-will-foej.de

Diakonisches Werk Württemberg
Heilbronner Str. 180
70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 1656 - 407 
E-Mail: foej@diakonie-wuerttemberg.de
www.foej-diakonie.de

IB Süd
Freiwilligendienste Tübingen
Frondsbergstr. 55
72070 Tübingen
Tel.: 07071 559012
E Mail: Ilka.Neuenhaus@internationaler-bund.de
www.ib-freiwilligendienste.de

Das FÖJ in Baden-Württemberg wird gefördert vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
Baden-Württemberg und dem Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend


