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“Freiwillige Fördern integratiOn und  PartiziPatiOn vOn 
jungen erwachsenen 
“FFiP” - PrOjekt”

Die lernende Partnerschaft “FFIP” verbindet organisationen, die durch ehrenamtliche Tätigkeiten 
für und mit Jugendlichen zur Partizipation und Integration von Jugendlichen in der Gesellschaft 
beitragen. Die MitarbeiterInnen in den organisationen sind überwiegend Freiwillige. Partnern sind 
aus Deutschand, Luxemburg, Romänien und als koordinierende organisation Ungarn.
Kernthemen des Projekts:  

1. erfahrungsaustausch in der Bildung und weiterbildung von Freiwilligen, mit besonder-
em Fokus auf schlüsselkompetenzen, die für die in der Gesellschaft freiwillig Tätigen 
unentbehrlich sind.

2. synergie-effekte und Balance zwischen lebenslangem Lernen, Beruf und freiwilliger 
Tätigkeit.

3. Junge Leute für ehrenamtliche Tätigkeiten interessieren und gewinnen.
4. Lebenslanges Lernen durch ehrenamtliche Tätigkeiten - ein gemeinsamer Lernprozess 

als Brücke zwischen den Generationen.

The Learning Partnership „FFIP”  „Volunteers support Integration and Participation of young people” connected 
organisations, whose aim is to give support for and with young people in their integration and participation in 
the society, with the help of volunteer activities. Partners are organisations from Luxembourg, Hungary, Germany, 
Romania, which are supporting in their activities or special projects the integration, orientation, empowerment of 
young people. The people working with the organisations are mostly volunteers.
Core topics of the projects:

1. exchange about the building and further building of volunteers, with special focus on the key-competen-
cies, which are crucial in the volunteer work in the society

2. Synergy-effects and balance between the lifelong learning, career(work) and volunteer activities
3. Young people for volunteer activities motivate and engage
4. Volunteer activities as source of lifelong learning - common learning process as a bridge-building be-

tween generations

GRUNDTVIG Lernpartnerschaft 2011-13

zusammenFassung
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Der luxemburger Partner brachte die langjährigen  
efahrungen in freiwilliger Tätigkeit, in permanenter aus– 
und weiterbildung von Freiwilligen und die erfahrungen 
eines langjährigen eU-Mitgliedstaates ein. 

In rumänien und ungarn gibt es noch nicht so lange 
erfahrungen zu Freiwilligentätigkeiten. Verschiedene 
eigeninitiativen sind jedoch schon vorhanden. wegen der 
politisch-wirtschaftlichen Lage besteht großer Bedarf an 
ehrenamtlichen engagement.
Beim Projekt-Treffen in Rumänien war die weitergabe 
der erfahrungen im Bereich Motivation, und wie sie in der 
weiterbildung von Jugendlichen gefördert werden kann,   
wichtig.

In deutschland wurde aufgrund der Initiative einer einzigen 
Person vor fünf Jahren, die ausbildung, empowerment, In-
tegration von jungen erwachsenen durch Freiwillige stark 
ausgebreitet. Nach mehreren Lehrgängen und einem 
großen Bedarf von jungen erwachsenen werden wege 
gesucht, wie die Jugendlichen im Rahmen eines alum-
ni-Netzwerkes den in Gang gebrachten Prozess fortführen 
können. 

ein besonderer Input aus ungarn war die erlebnisori-
entiert eingeführte FLow-Theorie von Prof. csíkszent-
mihályi: - welche Tätigkeit und welche Meisterung der 
herausforderung verursacht Glück, sebstwirksamkeit und 
Motivation. 
Neben der Flow-Theorie spielte die “chairperson Theorie”  
von Ruth cohn, ihre Gedanken zu autonomie und Interde-
pendenz eine große Rolle in der orientierung von Jugend-
lichen in Umbruchzeiten. 

In Deutschland war ernst schrade der Projektleiter. er 
leitet im hauptberuf eine schulpsychologische Bera-
tungsstelle. Daneben arbeitet er als ehrenamtlicher Ges-
chäftsführer der “stiftung Ruth cohn zur Förderung junger 
erwachsener”. Des weiteren ist er als Lehrbeauftragter 
des Ruth-cohn-Institutes auch in der TzI-Grundausbil-
dung junger erwachsener als Freiwilliger tätig. Die jungen 
erwachsenen und auch wir in der Teamleitung erlebten 
ihn als eine Bereicherung durch seinen bemerkenswerten 
Umgang mit seinem handicap “Blindheit”. seine art die 
Dinge zu “durchschauen”, wie er andere bewegen und 
begeistern kann, wie er die eigenen Grenzen annimmt und 
doch ständig erweitern kann, faszinierte immer wieder 
neu.

PersOnen, die das FFiP PrOjekt geleitet haben: 
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In Luxemburg existiert seit zwanzig Jahren das 116111 
Kanner- und Jugendtelefon, eine helpline für junge Leute 
und Kinder in der Landessprache. Neben der helpline gibt 
es  eine onlineberatung für Kinder und Jugendliche, sowie 
ein elterntelefon. hinzu kommt die BeesecURe helpline 
und stopline, wo es um Fragen der sicherheit im Internet 
geht. Die Lernpartner waren äußerst interessiert an den 
erfahrungen und erfolgen bezüglich der positiven wirkung 
der TzI in der aus- und weiterbildung von Freiwilligen, wie 
z.B. beim Teamaufbau, der stressprävention, der Burnout-
prophylaxe und  der evaluierung der eigenen arbeit. Bar-
bara Gorges-wagner entwickelte mit ihrem TzI-handw-
erkszeug ein umfassendes Fortbildungs-curriculum. sie 
lebt und arbeitet mit viel herzblut für die ausbildung der 
Freiwilligen der Telefon- helpline. Barbara Gorges-wag-
ner ist Lehrbeauftragte des Ruth cohn Instituts for TcI 
international (RcI), supervisorin  (DGsv) und systemisch 
Familientherapeutin (IPF).

In Rumänien alle Projektteilnehmern waren beeindruckt, 
wie Junge erwachsene im alter von 15-22 Jahren, die als 
Freiwillige in der regionalen Roten Kreuz organisation in 
satu Mare mitwirken, motiviert mitarbeiten.
Rodica in satu Mare ist stadtweit berühmt als Motivatorin, 
Leiterin von interessanten und von der stadt geschätzten 
Projekten - wo die Jugendiche und Kinder sehr gern mit-
machen und sehr viel helfen, -  und selbst sehr viel lernen.

In Ungarn gerade in dem Übergang zwischen ausbildung 
und Beruf, arbeit und arbeitslosigkeit, zugehörigkeit und 
Vereinsamung - ergeben sich viele orientierungssitu-
ationen für Junge Menschen. hierbei geht es um orien-
tierung und zukunftsplanung unter der Berückichtigung 
von autonomie und Interdependenz. Dazu brauchen die 
Jugendliche Unterstützung und handfeste hilfe, die oft 
durch freiwillige Tätigkeiten erreicht werden kann.
erzsébet, als FFIP Projekt Koordinatorin und Initiatorin 
hat auch in der ungarischen Teilprojekt: ausbildung, 
Persönichkeitsentwickung von jungen erwachsenen  mit 
Freiwiligen TzI -Trainer - fest mitgewirkt. 
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Die Lernpartnerschaft FFIP hat die chance genutzt um miteinander an folgenden europaweit 
wichtigen Themen der Freiwilligkeit zu arbeiten: 

•	 Bildung und Motivation der Freiwilligen. Kompetenz-Matrix für Freiwillige 
•	 Balance oder synergie: Lebenslanges lernen/ Beruf, Karriere/ Freiwillige Tätigkeit  
•	 wege der Förderung und Unterstützung von Jugendlichen zur Gewinnung für frei-

williges engagement 

Folgende Themen wurden durch die Partnerschaft in workshops, mit verschiedenen  schwerpunk-
ten bearbeitet:

eu weit wichtige themen der Freiwiligkeitarbeit bearbeitet

als methOdisches mOdell verwendeten wir im FFiP PrOjekt das kOnzePt der 
“themenzentrierten interaktiOn” (tzi) nach ruth cOhn, ein kOnzePt in dem
haltung und methOde gleichermassen bedeutsam sind 

was ist die themenzentrierte interaktiOn? 

Die Themenzentrierte Interaktion gestaltet Lernen und arbeiten lebendig und effektiv. 

•	 sie stärkt Menschen darin, sich ihrer eigenen wirklichkeit bewusst zu werden und für ihre 
entscheidungen Verantwortung zu übernehmen.

•	 sie geht davon aus, dass Menschen umso besser unabhängige entscheidungen treffen 
können, je mehr sie sich ihrer abhängigkeiten bewusst sind. erst wenn Menschen sich 
ihrer Grenzen bewusst werden, können Grenzen überschritten werden, entwicklung findet 
statt. 

•	 Die TzI bejaht humanistische werte und fordert Respekt gegenüber allem Lebendigen, 
auch dem eigenen Leben.

In der Praxis arbeitet die Themenzentrierte Interaktion mit dem Vier-Faktoren-Modell. Dahinter 
verbirgt sich das wissen, dass Menschen dann effektiv miteinander arbeiten, lernen und leben, 
wenn zwischen den einzelnen Menschen, der Gruppe, ihrer aufgabe und der Umwelt eine Bal-
ance hergestellt ist.
Dieses Gleichgewicht hat die Leitung immer im Blick.

Das heißt:
•	 Jeder einzelne Mensch, jedes Ich, bringt sich mit seinen Fähigkeiten,
•	 anliegen, Gefühlen und seiner Biografie ein.
•	 Die einzelnen arbeiten als Gruppe (wIR) an einer aufgabe.
•	 sie bearbeiten die aufgabe (es) so, dass die anliegen der
 einzelnen und die entwicklung der Gruppe im Blick bleiben.
•	 Der einfluss der Umwelt (GLoBe) wird anerkannt

so können Menschen in Gruppen lebendig miteinander lernen und arbeiten und sich 
entwickeln.

es, auFgabe

wires

glObe
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1. austausch über ausbildungserfahrungen - “schlüsselkompetenzen” der freiwilligen 
Tätigkeiten (Leitung:luxemburg) 

2. Balance und synergie - wie passt  Feiwilligkeit und Lebenslanges Lernen in mein Leben? 
(Leitung: deutschland)

3. Netzwerke bauen - Jugendliche untereinander - Freiwilligkeit steckt an!   
(Leitung: deutschland)

4. herausforderungen als sprungbrett zur Kompetenzentwicklung der Jugendlichen   
(Leitung: rumänien)

5. zwischen autonomie und Interdependenz orientierung für Jugendliche in Umbruchzeiten 
(Leitung: ungarn)

6. orientierung für freiwilligtätige erwachsene: “chairperson Theorie” von Ruth cohn versus  
„FLow Theorie” von Mihály  csíkszentmihályi (Leitung: ungarn)
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1.  kOmPetenz-matrix Für Freiwillige

1.1.  schlüsselkOmPetenzen in der Freiwilligenarbeit 

Die luxemburgische Partnerin, Barbara Gorges-wagner brachte ihr wissen über schlüsselkom-
petenzen in der Freiwilligenarbeit auf der Basis des Vierfaktoren-modells der Themenzentrieren 
Interaktion in das Projekt ein. Die Projektpartner entwickelten daraus eine gemeinsame Kompe-
tenzmatrix für die arbeit mit Freiwilligen. Die Matrix ist nachfolgend, zusammen mit einer kurzen 
Illustration des Vierfaktorenmodells der Themenzentrierten Interaktion, grafisch abgebildet.

Grundsätze (axiome):
1. Der Mensch ist eine psycho-biologische einheit 

und Teil des Universums. er ist autonom und 
interdependent. 

2. ehrfurcht gebührt allem Lebendigen  in seinem 
wachstum 

3. Freie entscheidung geschieht innerhalb bedin-
gender innerer und äußerer Grenzen.

erweiterung dieser Grenzen ist möglich. 

Die TzI setzt sich zum ziel, mich, dich, uns zusammen 
und was uns umgibt, genau so wichtig zu nehmen wie 
das, woran wir arbeiten. 
sie nennt das Gleichgewicht (Balance) zwischen den Fak-
toren Ich-wIR-es und GLoBe. 
Dadurch schafft sie die Grundlage für ein Vertrauen, in 
dem ich mich mit meiner ganzen Person angenommen 
fühle und entwicklung möglich ist. 

ich
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kOmPetenzmatrix Für Freiwillige basierend auF dem vier-
FaktOrenmOdells der themenzentrierten interaktiOn (tzi)

Leitungsprinzipien (Postulate): 
•	 sei deine eigene chairperson, das heisst 

entscheide und verantworte selbst, was du tun/
nicht tun und sagen/nicht sagen willst 

•	 störungen und Betroffenheit haben de facto 
Vorrang, denn sie sind da. 

hilfen, eine Gruppe im sinne von 
TzI zu leiten: 

•	 Jede sitzung hat ein Thema 
•	 Verschiedene situationen erfordern unter-

schiedliche strukturen (Plenum, halb-, Klein-
gruppen etc.) 

•	 Mein persönliches methodisches Repertoire, 
wenn und solange es die Balance der Gruppe 
unterstützt. 

wir

es
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kOmPetenzmatrix erstellt mit hilFe des vierFaktOrenmOd-
ells der themenzentrierten interaktiOn (tzi)

es
In den Fortbildungen geht es um die spezifischen 
Themen und aufgaben des jeweiligen einsatzfeldes 
z.B. in Luxemburg: 
•	 Familien in Trennungs- und scheidungssitua-

tionen. was brauchen Berater? 
•	 suchtprobleme in der Familie. handwerkszeug für 

Berater 
•	 sexuelle Gewalt und ihre Folgen: was können 

Berater tun?

ich 

was braucht der einzelne. was ist zu entwickeln? 
Die welt durch die augen des anderen sehen lernen
Perspektivübernahme 
offenheit 
Unvoreingenommenheit 
Toleranz 
Vorurteilsfrei begegnen 
anerkennung der Grenzen 
Balance zwischen Initiative und Raum geben 
Grenzen kennen, setzen, respektieren 
Durchhaltevermögen 
selbstreflexion, 
empathie 
Geduldig präsent sein 
akzeptanz 
Inspiration

ich

„Ich werdend sage ich Du“  
M.Buber

autonomie und Interdependenz.
Ich und wIR sind in wechselseitiger Interdependenz

Die Themen des Ich und wIR zeigen sich in allen vier 
europäischen staaten; hier bilden sich die generell zu 
erwerbenden schlüsselkompetenzen ab.
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es
die verbindende aufgabe der Freiwilligen in
Rumänien

•	 Junge Leute, als Volunteers in die sozialen   
hilfe-Leistungen des Roten Kreuzes einbinden 

Ungarn
•	 Volunteers motivieren, Vernetzung starten für  

die arbeit mit jungenerwachsenen 
Deutschland 

•	 aufbau eines alumni- Netzwerkes für Junge 
erwachsene

Luxemburg
•	 Telefonberatung für Kinder und Jugendliche
•	 elternberatung 
•	 onlineberatung in Luxemburg
•	 BeesecURe help-und stopline in Luxemburg

wir
das wir ist der Ort, wo gelernt und eingeübt wird. hier 
ist der mensch mit seinen stärken und schwächen er-
fahrbar.
Die welt durch die augen des anderen sehen lernen
Perspektivübernahme
offenheit
Unvoreingenommenheit
Toleranz
Vorurteilsfrei begegnen
anerkennung der Grenzen
Balance zwischen Initiative und Raum geben
Grenzen kennen, setzen, respektieren
Durchhaltevermögen
selbstreflexion,
empathie
Geduldig präsent sein
akzeptanz
Inspiration

wir

es
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1.2.  diFFerenzierung der kOmPetenz-matrix anhand der weiterentwicklung  
 “generative leadershiP”

Die Ganzheitlichkeit der selbstleitungskompetenz, ganzheitliche entwicklung, wird in struktu-
rierter Form und ausdifferenziert  - im Konzept der “Generative Leadership®”- von Ivo callens, 
belgischer Lehrbeauftragter des Ruth cohn Instituts dargestellt. Nachfolgend zur Illustration der 
Grundplan der Kompetenzentwicklung auf vier ebenen: 

Die vier Kom-
ponenten des 
TzI-systems

ich
chairperson
eigenverant-
wortung
Nach innen/ 
nach aussen

wir
Interaktionen
Interpersonale 
sensiblilität
Nach innen/ 
nach aussen

es
Themen
ergebnisorien-
tierung
Nach innen/ 
nach aussen

glObe
Kontext
Umweltbe-
wusstsein
Nach Innen/ 
Nach aussen

ebenen Physisch
Das 
Körperliche
(awareness)

Kommuni
kations-struk-
tur und Inter-
aktionsmuster

Physischmate-
rielle Form

Physissche 
zeit-Raum-
struktur

emotional Das Gefühl 
(emotion)

affektiver 
Prozess

Das Motivier-
ende

emotionales 
Klima und at-
mosphäre

mental
Das Kognitive
(conscious-
ness)

wissensau-
stausch Das Inhaltliche Bedeutung

spirituell

Beseelung, 
Leidenschaft, 
Inspiration
(spirit)

Verbunden-
heit mit dem 
Ganzen

wahrnehmung 
aus dem Gan-
zen

sinngebung

1.3.  kOmPetenzen Für eine Freie, verantwOrtungsvOlle entscheidung nach   
 karl erik sveiby

Karl erik sVeIBY, finnischer ökonom, wissenschaftler, der unter anderem über „sustainable de-
velopment“ in australien forscht, spricht von ermächtigenden und befähigenden Kompetenzen im 
zusammenhang mit der kooperativen Leitung. Diese Leitungsform bewahrte sich bei wandernden 
aborigin stammen. 
sveiby unterscheidet vier Kompetenzen, die für das entscheiden und handeln wichtig sind. 
Diese Kompetenzen wurden in Projektarbeit als eine spezifische, praktische anwendung des Vier-
faktorenmodells und der daraus entwickelten Kompetenz-Matrix verstanden:  

weRT /MeINUNG       (Ich- Kompetenzen)
GeseLLschaFTLIche/ MeNschLIche BezIehUNGeN (wIR Kompetenzen)
eXPLIzITes wIsseN      (es Kompetenzen)
BeschLaGeNheIT, eRFahReNheIT    (GLoBe Kompetenzen)

1.4.  kOmPetenz-matrix Für Freiwillige - zusammengeFasste erFahrungen des  
 FFiP-PrOjektes

Nach den theoretischen Bezügen und konkreten ausführungen zu ausgewählten Punkten möcht-
en wir zusammenfassend aus unseren erfahrungen im FFIP-Projekt folgende Punkte festhalten:
das tzi-vierfaktoren-modell erwies sich als nützlich und weiterführend bei der erschließung und 
dem wissen darüber, welche Kompetenzen in der Freiwilligenarbeit unterstützend sind.
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Präsenz in der Freiwilligenarbeit, das ganzheitliche wirken ist zentral wichtig. Gleichfalls ist es 
wesentlich die eigene Motivation für das freiwillige engagement zu reflektieren, Feedback einzuü-
ben und das gemeinsam erlebte auszuwerten. es ist unentbehrlich diese professionelle Grundhal-
tung zu erfahren, welche die Ganzheitlichkeit der Person würdigt.
Unsere erstellte Kompetenzmatrix von Barbara Gorgeswagner aus Luxemburg spiegelt diese 
erfahrung.

autonomie und interdependenz sind in der langfristigen arbeit mit Freiwilligen in guter Balance 
zu halten und zu reflektieren. es ist wichtig und wünschenswert, sowohl  in der Gestaltung der 
zusammenarbeit als auch in der Fortbildung von Freiwilligen immer wieder den Raum zu bieten, 
daß Freiwillige für sich herausforderndes und Interessantes auf allen vier ebenen entdecken und 
entwickeln können. 

Für die freie und verantwortungsvolle entscheidungen sind - sveibys vier Voraussetzungen - in 
Übereinstimmung mit der im FFIP-Projekt entwickelten Kompetenzmatrix. Die ausbildungen und 
weiterbildungen der Freiwilligen sind dann sinnstiftend, wenn die Kompetenzen für freie und ver-
antwortete entscheidungen lebendig gelernt und eingeübt werden.

„generative leadership” betont or allem die selbstleitung in der Freiwilligenarbeit
ein ausdifferenziertes Kompetenz-Raster, basierend auf der TzI, verknüpft ergebnisorientierung, 
Bewusstsein für die Umwelt, Bedürfnisse und entwicklung der einzelnen und die Qualität der In-
teraktion/ Kommunikation zu einer dauerhaften Lernperspektive 
es hat sich bewährt, diesen selbstleitungs-Kompetenzen in der ausbildung Raum zu schaffen. 

2. chairPersOn-PrinziP und FlOw-theOrie in der Praxis 
 der Freiwilligenarbeit

In diesem Kapitel werden Theorien und im FFIP Projekt erlebte erfahrungen zum handlungskoffer 
der  Freiwilligenarbeit zusammengefasst.

2.1. chairPersOn-PrinziP  vOn ruth c. cOhn, begründerin der   tzi methOde,   
 -mOdell und -haltung
 „sei dir deiner inneren und äußeren Gegebenheiten bewußt und entscheide in der Verantwortung 
gegenüber dir und anderen; kurz: sei deine eigene ‘chairperson’”! 
Bei der ausbildung von Freiwilligen ist die zweifache aufmerksamkeit, “sieh nach innen, sieh nach 
außen, und entscheide dich dann verantwortlich” - eckstein auf dem weg zur authentizität eines 
Mitarbeiters, der in diesem sinne präsent ist.

2.2. FlOw-theOrie vOn csíkszentmihályi mihály
 „Mit Freude die arbeit tun, was uns zusteht und spaß macht und gleichfalls die Bedürfnisse in der 
Gesellschaft  befriedigen – das ist die Beschreibung dessen, wie  die strömung  FLow funktion-
iert.”  so schreibt csíkszentmihályi , Professor ungarischen herkunft - über seine ” Flow Theorie“.
Voraussetzungen dazu: 

•	 Klare ziele
•	 Geeignetes, regelmässiges Feedback
•	 Balance zwischen Fähigkeiten und herausforderungen

Grundprinzip unser arbeit war es, lebendige Lernsituationen anzubieten, wie sich am Beispiel 
outdooraktivitäten hervorragend zeigt. Bei den outdoor-aktivitäten haben wir das Balancieren 
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erlebnisintensiv ausprobiert und im Blick auf die Freiwilligenpraxis reflektiert.
angebotene  herausforderung war  Qui Gong oder die seilbahn Übung in einem öffentlichen Park 
zu praktizieren. In der anschließenden ergebnissicherung wurden erleben und erfahrungen re-
flektiert, um sie für die Praxis verfügbar zu machen. 

2.3. zusammenFassung: erFahrungen und überzeugungen im FFiP-PrOjekt 

Die Teilnehmer des FFIP Projekts haben folgende erfahrungen und Überzeugungen miteinander 
erarbeitet und geteilt. Diese praktischen erfahrungen sind nachfolgend dokumentiert, die theore-

tische Untermauerung ist im Vorangegangenen dargelegt. 

Freiwilligenarbeit - Motive und Notizen
•	 Engagement in den Lücken der Gesellschaft
•	 Offen auf qualifizierten gesellschaftlichen Beitrag
•	 durch Anerkennung geben - erhalte ich Anerkennung
•	 Ein Geben und Nehmen als Voraussetzung
•	 Freude an der Begegnung und an der Unterstützung
•	 Eigenes Weiterlernen wird gefördert
•	 Vorbilder und gute Erfahrungen mit Freiwilligenarbeit begünstigen das eigene Engagement

Warum mache ich Freiwilligenarbeit?
•	 eigenes lernen
•	 Spaß
•	 Team-Arbeit
•	 Interesse am Thema
•	 Gefühl von gebraucht zu werden
•	 Geben & Nehmen
•	 Kommunikation mündl. / schriftl.
•	 Herausforderung
•	 etw. verändern / bewirken können
•	 Neugier
•	 etw. gutes Tun
•	 Alltagsabwechslung
•	 Auseinandersetzung mit sich selbst
•	 sinnvollen Hobby
•	 (internationale.) Freundschaften
•	 Unentgeltlich
•	 eigene Grenzen kennen lernen
•	 Hilfe für andere
•	 Horizonterweiterung
•	 Selbstentwicklung
•	 Selbsteinschätzung (“Wohl-fühl-gefühl”)
•	 gibt mir Freiheit
•	 Bereicherung
•	 Erfahrung
•	 neue Kenntnisse + Kompetenzen (auch auf andere Bereiche anwend-bar)
•	 neue Kontakte (Freundschaft…)
•	 ein gemeinsames Engagement (“a common cause”)
•	 Offenheit (zum anderen) & ein erweiterter Horizont
•	 mehr Wertschätzung (als im Beruf )
•	 öffnet Weg zu neuen “Abenteuern” (unerwartete Wege / Kontakte)
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•	 “Ich bin wichtig.”
•	 gibt dem Leben Sinn

Freiwilligenarbeit
•	 Herausforderung - Weiterentwicklung
•	 neue Freundschaften finden
•	 Spaß <3
•	 sich sozialen Herausforderungen stellen
•	 das Gute nach außen tragen
•	 Die Welt wird ein klein bisschen besser
•	 Hilfe zurück geben
•	 eine Lücke in der Gesellschaft schliessen
•	 neue oder / und interessante Menschen kennenlernen
•	 innere Zufriedenheit
•	 Freiheit für Kreativität und Gestaltung
•	 mich selbst zu geben
•	 Ich gebe mich selbst _ kein Geld
•	 viele kleine Schritte verändern die Welt!
•	 gibt Halt
•	 Gruppe gibt Unterstützung
•	 gibt Befriedigung, erhalte Anerkennung
•	 gibt Sinn
•	 man bewegt etwas
•	 hab die Möglichkeit meine Werte zu leben
•	 Neues lernen
•	 Misserfolge aushalten (nicht entmutigen)
•	 ich habe Wirkung
•	 fühle mich nützlich/bedeutsam
•	 ich entwickle mich weiter
•	 es stärkt mich
•	 Horizont wird erweitert
•	 flexibler werden
•	 werde akzeptiert und lerne zu akzeptieren
•	 fördert unser kreatives Denken
•	 Beitragsleistungen zur Zukunftssicherung
•	 Teilhabe ermöglichen
•	 gute Erfahrungen weitergeben
•	 fördert optimistischere Lebenserhaltung
•	 fördert Menschenkenntnis
•	 Austausch von Erfahrungen

“Und der Freiwillige sah, dass es gut war.”
•	 ich möchte etwas weitergeben
•	 ich möchte mich weiterentwickeln
•	 den Mitmenschen helfen
•	 Selbsterkenntnis
•	 mehr Selbstvertrauen
•	 ich möchte Einfluss nehmen
•	 ich möchte Verantwortung übernehmen
•	 Gruppenzugehörigkeitsgefühl
•	 die Fehler der Gesellschaft gutmachen
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3.  initiative zur vernetzung: alumni-netzwerk entsteht

Junge erwachsene übernehmen die Initiative zur Gründ-
ung eines international ausgerichteten Netzwerkes. sie 
erhielten für die spesen im Rahmen ihrer Freiwilligenarbeit 
finanzielle Unterstützung. zudem erhielten sie im Bereich 
der Logistik Unterstützung (z. B. Nutzung der adress-Dat-
en). abgesehen von diesen finanziellen und logistischen 
Unterstützungen arbeiteten die Freiwilligen inhaltlich und in 
zielsetzung, struktur und organisation vollkommen selb-
ständig. Damit setzten sie die in der ausbildung intendierte 
stärkung der Verantwortungsübernahme konkret  um. Die 
arbeit mit Jungen erwachsenen brachte viele unerwartete 
schwierigkeiten, aber auch sehr viel Freude und stiftete ein 
neues kollegiales Volunteer-Netzwerk. 

4.  auswertung und verFOlgung der PrOzesse

Die Partner haben einen “Roten Faden für evaluation” für die konstante auswertung und steuer-
ung des Prozesses entwickelt. er wurde auf Basis der TzI erstellt. Der ungarische Partner hatte 
bereits in einem „equipes” Grundtvig-Projekt mit diesem evaluationsraster erfahrungen gemacht. 
Das evaluationsraster wurde von den Partnern diskutiert und im besonderem Bick auf Freiwillige-
narbeit überarbeitet und anlässlich der jeweiligen Partnertreffen reflektiert und ergänzt. 

Der “Rote Faden” wurde für die evaluation von einzelnen Treffen (Lernprozesse) und einzelne 
Projekte in Rahmen der FFIP Lernende Partnerschaft benutzt. Rückmeldungen beeinflussten die 

weitere Planungsarbeit. 
aufgrund der angebotsstruktur des Roten Fadens konnte 
prozessorientiert und situativ gebunden die jeweils passen-
dene auswertungs-schwerpunkte ausgewählt werden. Die 
dadurch gewonnen Rückmeldungen beeinflussten die weit-
ere Planungsarbeit.
Das auswertungsinstrument “Roter Faden” ermöglichte 
eine differenzierte Prozessbeschreibung, welche den zen-
tralen ebenen der Komplexität der internationalen zusam-
menarbeit gerecht wurde. 
Dysbalancen wurden frühzeitig erkennbar, so dass 
steuernde Impulse gesetzt weren konnten. wir führen den 
erfolg des Projektes auch auf die fortlaufende evaluation 
zurück. 

5. anhang

i. rOter Faden

RoTeR FaDeN FÜR eVaLUaTIoN, entwickelt durch TzI-Grundelemente für gemeinsame 
Reflexion-schwerpunkte unseres Lernprozesse

ReD ThReaD FoR eVaLUaTIoN, developed on the basis of Theme centred Inter-action, as a com-
mon basis to observe our learning process
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a/ Planung und rOllende Planung mit 
dem 4-FaktOr mOdell der tzi

zur Verwirklichung des Lebendigen Lernens  
dynamische Balance Gruppe/ Person/ Thema/ 
Globe bewahren
1. wie sind die Teilnehmenden einzeln 

ein-bezogen worden (Ich)?
2. was wurde für die Interaktion getan (wIR)?
3. was habe ich  gelernt (es/Thema)?
4. welche Rahmenbedingungen haben eine 

Rolle gespielt (GLoBe)

b/ mit themen umgehen
1. Themen – auswahl treffen
2. wahrnehmen von in der Gruppe 

an-wesenden/ auftauchenden The-
men

3. Das Thema formulieren und einleiten

c/ haltung der leiterin
1. Flexibilität/ sicherheit
2. Umgang mit störungen/schwierigen 

situationen

d/ chairPersOn-entwicklung
1. wie werden die Beteiligten in den/ 

durch die Veranstaltungen 
2.  g e s t ä r k t?
3. wie hat mich der Prozess und die 

zusammenarbeit gefördert, behin-
dert? welche wichtigen erkenntnisse 
habe ich gewonnen? welche erwar-
tungen wurden nicht erfüllt?

e/ reFlexiOn der FFiP-gruPPe
1. wie habe ich die zusammenarbeit in 

der FFIP Gruppe erlebt?
2. wie intensiv waren die Begegnungen 

mit den verschiedenenTeilnehmerIn-
nen? 

3. wodurch förderten wir unseren Lern-
prozess?

F/ Freiwilligkeit
1. wie förderte dieses FFIP-Projekt 

meinen freiwilligen engagement?
2. wie haben die unterschiedliche 

Ge-nerationen mein Lernen gefähr-
det/behindert/verlangsamt

/beschleunigt/beflügelt?  

A/ PlAnning And oPen PlAnning 
with the tCi-triAngle within the 
globe

For realizing living learning in dynamic balance

1. How was each participant involved (I) ?
2. What was done for the interaction (We) ?
3. What did I learn about the topic (It) ?
4. In what way did the environment play a part 

(Globe) ?

b/ deAling with toPiCs
1. Choosing a theme / task. 
2. Perceiving the present and emerging themes 

of the participants.
3. Defining and introducing the theme.

C/ the Attitude of the tCi leAder
1. Flexibility/ Confidence
2. Dealing with disturbances/ difficult   situ-

ations

d/ ChAirPerson-develoPment
1. How did the event strenghten the par-tici-

pants?
2. In what way did the process and the coop-

eration in the group support me/ hindered 
me?

3. What findings / realizations could I gather? 
Which expectations were not fullfilled

e/ refleCtion of the ffiP grouP
1. 1. How did I experienced the cooperation in 

the FFIP group ?
2. How intensive were the encounters of the 

participants ? 
3. How did we support the learning pro-cess ?

f/  volunteer ACtivity
1. How did influence this FFIP project my 

volunteer activity?
2. How did influence the different Generations 

my learning in the project -  in what way 
hindered/ slowed down, speed up/ inspired?
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Kleinfilme sind zu sehen: www.tci.co.hu

http://www.youtube.com/watch?v=DDzpsswt2Rc&feature=youtu.be

Kleinfilme: 
Budapest I
Lindau
Luxemburg
satu Mare
Budapest II

Folder

es ist abzuladen: www.tci.co.hu

www.ruth-cohn-institute.org
stiftung
Grundtvig Projekt

PartnerOrganisatiOnen im FFiP PrOjekt:



21



This project has been funded with support from the european
commission. This publication reflects the views only of the
author, and the commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein


