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BFDaktuell
Fakten und Hintergründe zum Bundesfreiwilligendienst 

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hat sich in den ersten fünf Jahren seines Bestehens 
zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Zahl der Interessenten übersteigt das 

Angebot an Plätzen deutlich. Das Kontingent von 35.000 (Vollzeit-)Stellen wird schon seit 
Februar 2012 kontinuierlich ausgeschöpft.

Rund 216.000 Bundesfreiwillige haben sich in den zurück-
liegenden fünf Jahren selbstlos für das Gemeinwohl in 
Deutschland engagiert. Sie haben damit ihren Beitrag ge-
leistet, den BFD fest in unserer Gesellschaft zu verankern. 

Wie stark der BFD bereits in den zivilgesellschaftlichen 
Strukturen etabliert ist, zeigt auch eine Entscheidung der 
Dudenredaktion: Sie hat das Kurzwort Bufdi („Dienst-
leistende im Bundesfreiwilligendienst“) in die 26. Auflage 
des Rechtschreib-Wörterbuchs aufgenommen. Damit 
ist der Begriff zum offiziellen Bestandteil der deutschen 
Sprache geworden.

Kritische Fragen in der Anfangszeit

Als die ersten Bufdis im Sommer 2011 ihren Dienst an-
traten, waren diese Erfolge nicht unbedingt zu erwarten. 
Dem neuen Engagement-Modell schlug anfangs biswei-
len auch eine Portion Skepsis entgegen. 

Vertreter von Medien und Wohlfahrtsverbänden stell-
ten zum Teil kritische Fragen: Wie wird der neue Dienst 
angenommen? Ist er überhaupt sinnvoll? Und kann er 
das über Jahrzehnte bewährte Modell des Zivildienstes 
zumindest in Ansätzen ersetzen?

Fünf Jahre Bundesfreiwilligendienst: 
Sogar im Duden sind die Bufdis schon angekommen 

von BAFzA-Präsidentin Helga Roesgen
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Der Bundesfreiwilligendienst 

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen 
und Männer jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und 
Schule für die Gesellschaft zu engagieren – im sozialen, 
ökologischen und kulturellen Bereich, im Sport, in der 
Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz. 
Unter dem Motto „Zeit, das Richtige zu tun“ sammeln 
die Freiwilligen wertvolle Lebenserfahrung.

Von dem Engagement der Freiwilligen profitieren viele 
Menschen in unserer Gesellschaft: Seniorinnen und Se-
nioren zum Beispiel finden Begleitung und Zuwendung. 
Hilfsbedürftige erfahren Unterstützung im Alltag. 
Jugendliche in Sportclubs und Freizeiteinrichtungen er-
halten wichtige Bezugspersonen. Und die Kolleginnen 
und Kollegen in den Einsatzstellen werden bei ihren 
Tätigkeiten entlastet und durch die Zusammenarbeit 
häufig zusätzlich inspiriert. 

Der Bundesfreiwilligendienst fördert seit 2011 eine 
neue Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland und 
ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen ein Engagement 
für die Allgemeinheit. Der Bund, die Träger und die 
Einsatzstellen finanzieren den Bundesfreiwilligendienst 
gemeinsam. Die Koordination übernimmt das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA), eine nachgeordnete Behörde des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). 

Mehr dazu unter www.bundesfreiwilligendienst.de

Erwartungen mehr als erfüllt

Heute, zum fünfjährigen Bestehen des Freiwilligendiens-
tes, sind diese Bedenken weitestgehend ausgeräumt. Der 
Bundesfreiwilligendienst hat die Erwartungen mehr als 
erfüllt und ist aus dem Schatten des Zivildienstes heraus-
getreten. 

Seine Vorteile: Anders als die Zivis arbeiten die Bufdis 
freiwillig und sind nicht zum Dienst verpflichtet. Außer-
dem ist der BFD flexibler, weil er Frauen und Männern al-
ler Altersklassen offensteht und freiwilliges Engagement 
in erheblich mehr Einsatzbereichen anbietet. 

Hervorragendes Renommee  
auch international

Doch nicht nur national haben die 216.000 Bufdis und 
ihre Kolleginnen und Kollegen in den Einsatzstellen 
dem BFD ein hervorragendes Renommee verschafft: 
Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus genießt 
die vertiefte Kultur des freiwilligen Engagements einen 
ausgezeichneten Ruf. 

In den bestehenden Strukturen und auf seiner recht-
lichen Grundlage ist der Bundesfreiwilligendienst 
international beispiellos. Kein anderes Land hat eine 
vergleichbare Kultur des Ehrenamtes etabliert, um 
gemeinnützigen Einsatz institutionell in der Gesellschaft 
zu verankern.

Vorteile für alle Beteiligten

In den ersten fünf Jahren seines Bestehens hat sich der 
BFD zu einer Institution entwickelt, die vorteilhaft für alle 
Beteiligten ist: 

 ∙ Die Bufdis selbst profitieren, weil sie einen großen Sprung 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung machen können. 

 ∙ Die Einsatzstellen profitieren, weil sie nicht nur tatkräftige 
freiwillige Unterstützung erhalten, sondern die Helfe-
rinnen und Helfer gleichzeitig auch für soziale Berufe 
gewinnen können. 

 ∙ Und nicht zuletzt profitieren alle, denen die Bufdis helfen, 
weil die Freiwilligen ihr Leben mit ihrer Menschlichkeit 
bereichern. 

Um der Erfolgsgeschichte in den nächsten Jahren weitere 
Kapitel hinzufügen zu können, kommt es jetzt darauf 
an, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten fortzusetzen. Es ist unumstritten, dass eine 
vertiefte Kultur des bürgerschaftlichen Engagements die 
Solidarität und Menschlichkeit und damit unsere Zivil-
gesellschaft als Ganzes stärkt.
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Seit Juli 2011 haben 210 Bundesfreiwillige die Wattwürmer, Seepocken und Einsiedlerkrebse an der deutschen Nordseeküste persönlich kennengelernt – in der Schutzstation  
Wattenmeer. Diese Einsatzstelle ist von Beginn an dabei beim Bundesfreiwilligendienst, ebenso wie Rainer Borcherding, der dort die Freiwilligen betreut.

Bereits in der Übergangsphase vom Zivil- zum Bundes-
freiwilligendienst arbeitete der Naturschützer eng mit 
dem zuständigen Bundesamt zusammen, um den neuen 
Dienst bekannt und attraktiv zu machen. So legte er zum 
Beispiel die Wikipedia-Seite zum Stichwort „Bundesfrei-
willigendienst“ an und warb mit den Vorteilen des neuen 
Formats intensiv um Freiwillige. Tatsächlich gelang der 
Schutzstation Wattenmeer eine reibungslose Fortsetzung 
des Engagements.

Rainer Borcherding erinnert sich noch gut daran, wie im 
Sommer 2011 die neuen Freiwilligen begrüßt wurden: 
„Mitte Juli feiern wir immer eine große Willkommens-
party, an der auch unsere FÖJler teilnehmen“, erzählt er. 
Diesmal waren die Jugendlichen allerdings nicht mehr 
unter sich: „Unsere älteste Teilnehmerin war 50. Das ist 
ein ganz neues gesellschaftliches Spektrum, das sich 
seitdem für den Nationalpark engagiert“, freut sich der 
Meeresbiologe. 

Einen weiteren Vorteil sieht er in der zeitlichen Flexi-
bilität des Bundesfreiwilligendienstes: „In der Saison 
zwischen April und Oktober brauchen wir hier viel 
Unterstützung, um unsere Angebote für Urlauber zu 
realisieren. Dazu passt ein sechsmonatiger Dienst genau.“ 
Selbst Bewerber aus dem Ausland nutzen den Bundes-
freiwilligendienst, um sich im Naturschutz zu engagieren 
und Nordfriesland kennenzulernen. Borcherding: „Wir 
hatten schon Freiwillige aus Weißrussland, Kirgisien, 
Schottland und Südafrika hier.“

Dass auf die neuen Freiwilligen Verlass ist, erfuhr der 
Naturschützer schon einige Monate nach dem Start: 
„Jule war 17 Jahre alt und erst drei Wochen bei uns. 
Trotzdem leitete sie eine Exkursion mit dem damaligen 
Bundesumwelt minister Peter Altmaier und überredete 
ihn sogar dazu, seine Gummistiefel auszuziehen und bar-
fuß durchs Watt zu wandern – mitsamt den begleitenden 
Journalisten.“

„Der Bundesfreiwilligendienst passt für uns.“
Die Schutzstation Wattenmeer ist beim Bundesfreiwilligendienst von Anfang an im Boot

Der Bundesfreiwilligendienst  
ist ein Erfolgsmodell.

Rainer Borcherding

Wattführung im Schlickwatt – nur etwas für Sportliche      
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Mehr als jeder vierte Bufdi ist  
27 Jahre oder älter

Die Gruppe der Bundesfreiwilligen ist so vielfältig 
wie unsere Gesellschaft als Ganzes. Das belegen die 
Statistiken der ersten Jahre des Bundesfreiwilligen-
dienstes. Die rund 40.000 Bufdis, die sich jährlich 
für das Gemeinwohl engagieren, verteilen sich über 
alle Bundesländer (von 340 im vergangenen Jahr in 
Bremen bis 8.449 in NRW) und über alle Genera-
tionen. 2015 waren 11.292 Freiwillige (mehr als 25 
Prozent) 27 Jahre oder älter.

Aktive Bundesfreiwillige
Juli 2011 bis Dezember 2015Die Bundesfreiwilligen hinterlassen nicht nur kurzlebige 

Spuren im Watt, sondern auch nachhaltige an Land. „Un-
sere Freiwilligen engagieren sich in der Umweltbildung 
mit Kindern und Jugendlichen, bauen Schautafeln oder 
gestalten Info-Broschüren mit“, zählt Borcherding auf. 
Umgekehrt  beeinflusst der Bundesfreiwilligendienst im 
Wattenmeer auch den weiteren Lebensweg der Enga-
gierten. Ein Beispiel fällt Borcherding sofort ein: „Wir 
hatten mal eine Freiwillige, die bereits einige Jahre lang 
als Straßenbahnfahrerin gearbeitet hatte. Nach ihrem 
Dienst war sie so begeistert von ihrer Tätigkeit, dass sie 
sich für einen beruflichen Neustart entschied und heute 
als Umweltbildnerin auf Sylt arbeitet.“ 

Für die Zukunft wünscht sich der Naturschützer, dass 
auch weiterhin Freiwillige Verantwortung für den 
einzigartigen Lebensraum an der Nordseeküste überneh-
men – und die Schutzstation Glück mit der Auswahl hat. 
„Bewerber gab es bisher immer genug“, blickt er auf die 
vergangenen Jahre zurück. In letzter Zeit werde es aber 
speziell bei jungen Männern schwieriger, genügend sozial 
kompetente Kandidaten zu finden. 

Denn neben Wattwürmern, Seepocken und Einsiedler-
krebsen lernt man als Freiwilliger in der Schutzstation 
Wattenmeer auch täglich neue Menschen kennen: „Bei 
uns haben die Freiwilligen viel Kontakt zu Urlaubern. Da 
ist es wichtig, dass man sich rasch auf verschiedene Cha-
raktere einstellen und mit ihnen ins Gespräch kommen 
kann.“ Auch das lernt man als Freiwilliger zwischen Sylt 
und Friedrichskoog.

Frauen Männer

Voller Einsatz für das
 perfekte Bild: Seminartag

zur Naturfotografie

Krebse & Co. – 
Umweltbildungsarbeit mit 

Wattorganismen



5/8BFDaktuell | AUSGABE 2 | Juli 2016

Aktive Bundesfreiwillige nach Bundesländern
Jahresdurchschnitt 2015

Bundesfreiwillige nach Altersgruppen
Jahresdurchschnitt 2015

Weitere Statistiken erhalten Sie beim Bundesamt  
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben:

Telefon: 0221 3673-4967 
Telefax: 0221 3673-54967 
E-Mail: pressestelle@bafza.bund.de

26.131 < 27 Jahre

4.866 51–65 Jahre

6.099 27–50 Jahre
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Es ist ein Ausdruck des Dankes. Dank für das bürgerschaftliche Engagement, das rund 216.000 Bufdis in den zurückliegenden 
fünf Jahren im Bundesfreiwilligendienst gezeigt haben. Zum fünfjährigen Jubiläum hat das Bundesamt für Familie und  
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eine frische Kampagne aufgelegt – und dafür neun Bundesfreiwillige zu einem 
Fotoshooting in ein Studio nach Berlin geladen. 

Fotomodell für 100 Minuten – als Anne Wrede (52) ihren 
Bundesfreiwilligendienst antrat, rechnete sie nicht 
damit, dass sie einer neuen Kampagne ihr Gesicht leihen 
kann. Seit Januar 2016 ist sie in der zentralen Spenden-
sammelstelle der Stadt Potsdam tätig. Dort koordiniert 
sie die Verteilung von Spenden an die verschiedenen 
Flüchtlingseinrichtungen. 

Während Maskenbildner Michael Käpernick 
Anne Wrede für das Fotoshooting in Szene 
setzt, berichtet die gelernte Bauzeichne-
rin von ihrer Tätigkeit in der Potsdamer 
Kleiderkammer. Gerade ältere Menschen 
würden so viel Kleidung abgeben, dass 
gar nicht alles gebraucht werde: „Bei 
dieser großen Menge an Stoffen sollten wir 
vielleicht einen Nähworkshop für Flüchtlinge 
anbieten.“ 

27 Farben in drei Schminkkästen 
Käpernick taucht seinen Pinsel in einen der drei 
Schminkkästen und wählt aus 27 verschiedenen die 
passenden Farben aus. Wangen schminken, Wimpern 
tuschen, Haare legen – Wrede ist beeindruckt von dem 
professionellen Styling: „Ich hätte nicht gedacht, dass es 
bei einem Fotoshooting auf so viele Details ankommt.“ 

Der Ablauf des Shootings ist minutiös geplant. 40 Minu-
ten für jedes Model – zuvor 60 Minuten in der Maske für 
jede Frau und 30 Minuten für jeden Mann. „Bei Männern 
geht es immer schnell“, sagt Käpernick. „Bei Frauen dage-
gen kann man viele Details berücksichtigen, bis hin zur 
passenden Wimperntusche.“ 

Fotoshooting in Berlin:

Bundesfreiwillige stehen Modell  
für die neue Kampagne 

Aufs Detail kommt es an: Michael
Käpernick und Merlin Nadj-Torma 
legen Marie-Luis Fronzek (22) die 
Haare.
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Leitsprüche drücken Motivation aus
Im Nachbarraum, dem Studio 1 des Heinze-von Hippel-
Fotostudios, wird Anne Wrede schon erwartet. Die Fo-
tografin Merlin Nadj-Torma und ihre Assistentin Mandy 
Klötzer haben hier die Bühne aufgebaut – mit drei Blitz-
köpfen, einem Reflektor und einer Bodenmarkierung. 
Die Blitzköpfe sind per Funk mit der Kamera verbunden 
und sorgen für die richtige Belichtung der Fotos. 

Wrede trägt ein T-Shirt mit einem Motto, das einen Teil ih-
rer Motivation für den Freiwilligendienst ausdrückt: „Zeit, 
endlich anzufangen“. Alle Models tragen heute ein solches 
weißes T-Shirt, jeweils mit unterschiedlichen Leitsprüchen. 

Beim Shooting, auf der Bühne in Studio 1, wirkt Anne 
Wrede völlig authentisch. Nadj-Torma lächelt sie freund-
lich an. Die Fotografin erinnert bei ihren Regieanweisun-
gen an die Dirigentin eines Orchesters, die ihre Musiker 
perfekt in Szene setzt: „Kannst Du bitte einen kleinen 
Schritt nach links gehen, den Kopf leicht zur Seite neigen 
und das rechte Knie etwas anwinkeln?“ 

Die Fotografin bittet Wrede, während des Shootings zu 
sprechen und von ihren Erfahrungen als Bundesfreiwil-
lige zu erzählen. Die Tätigkeit habe ihre Erwartung mehr 
als erfüllt, sagt Wrede: „Ich empfinde es als befriedigend, 
Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Deshalb 
gehe ich sehr gerne zum Dienst, jeden Morgen.“ 

40 Minuten für fast 400 Fotos
Am Ende der 40-minütigen Session hat Nadj-Torma fast 
400 Fotos geschossen. Und als Anne Wrede das Fotostu-
dio verlässt, ist das nächste Model bereits gestylt. Danylo 
Mironets (22) leistet seinen Bundesfreiwilligendienst 
beim Offenen Kunstverein in Potsdam. Als Organist, 
Komponist und Assistent in der Theatergruppe Flutlicht 
ist der Ukrainer an Tätigkeiten im Scheinwerferlicht ge-
wöhnt: Während des Shootings flirtet er mit der Kamera, 
variiert seine Mimik, verändert seine Gestik. 

Mironets kam im Herbst 2014 nach Deutschland und leis-
tete im Programm „Jugend in Aktion“ den Europäischen 
Freiwilligendienst. Anschließend wechselte er in den 
Bundesfreiwilligendienst und lernt in diesem Rahmen in 
Sprachkursen Deutsch. Schon jetzt kann er sich fließend 
ausdrücken, ohne öfter erkennbar nach Worten suchen 
zu müssen. 

Während im Computer bereits die Fotos
von Aniko Schusterius (20) begutachtet
werden, bereitet die Assistentin Mandy 
Klötzer das Shooting mit Danylo Mironets (22) vor.

Erst nachdem Licht, 
Make-up und Pose stimmen, 
werden die Fotos von Marie 
Thurau (18) gemacht.
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Joana und Gerd engagieren 
 sich im Bundesfreiwilligendienst
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„Im BFD möchte ich mich in der Kunst und der Musik 
weiterentwickeln“, sagt Mironets. „In der Ukraine ist 
das nicht möglich.“ Nach dem Abschluss des freiwilligen 
Jahres würde er gerne in Deutschland studieren. 

Models repräsentieren verschiedene Generationen
Das Fotoshooting für die neue Kampagne – es dauert 
mehr als neun Stunden. Ab 8.30 Uhr am Morgen geben 
sich die Bundesfreiwilligen nacheinander die Klinke in 
die Hand. Die Models repräsentieren die verschiedenen 
Generationen der Freiwilligen und ihre Tätigkeiten das 
vielschichtige Aufgabenprofil, das der BFD zu bieten hat. 

Auf Danylo Mironets folgt Marie Thurau (18), die in einer 
Freizeiteinrichtung Kinder und Jugendliche betreut und 
ab dem Wintersemester 2016/17 Grundschulpädagogik 
studieren möchte. Aniko Schusterius (20) assistiert 
an der Astrid-Lindgren-Bühne in Berlin-Köpenick 
und plant nach dem freiwilligen Jahr ein Studium 
der Theaterwissenschaften. 

Der Stadtführer Gerd Nestler (53) ist gemeinsam 
mit dem syrischen Flüchtling Marwan Gorgis 
(22) für die Otto-Bartning-Arbeitsgemein-
schaft Kirchenbau tätig. Wolfgang 
Planthold (72) organisiert und 
moderiert Diskussionsveranstaltun-
gen für den Verkehrsclub Deutsch-
land. Marie-Luis Fronzek (22) 
pflegt Grünflächen in Potsdam, 
und Joana Zimmer (19), eine der 
BFD-Bundessprecherinnen, ist im 
Seemannsheim in Bremerhaven 
an der Rezeption tätig. 

Die Gesichter der Kampagne
Als die Assistentin Mandy Klötzer um kurz nach 18 Uhr 
das Licht im Studio 1 ausschaltet, hat die Fotografin rund 
3.500 Bilder im Kasten. Die schönsten Exemplare werden 
ausgewählt und aufbereitet – und zum Herzstück der 
neuen Kampagne. 

„Zeit, das Richtige zu tun“ ist das Motto des BFD. Die 
neun Models gehen nach dem Shooting mit einem guten 
Gefühl nach Hause: mit dem Gefühl, auch heute das 
Richtige getan zu haben. Denn sie 
haben der neuen Kampagne ihre 
Gesichter gegeben. 


