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In diesen Bereichen ist dein  
Einsatz gefragt! 
 

Den Freiwilligendienst kann man je nach Interesse und Vorlieben in ganz unterschiedlichen 
Bereichen absolvieren, so ist für jede und jeden das richtige dabei! Und eines haben die Ein-
satzbereiche alle gemeinsam: Die Tätigkeiten sind vielseitig und abwechslungsreich! 

 

 
 

Bei diesem Einsatzfeld lernst du die Schule von 
der anderen Seite kennen. Morgens beginnst 
du deinen Tag meist im Sekretariat und unter-
stützt dort beim Krankmeldungen entgegenneh-
men oder Ablegen von Dokumenten. Am Vor-
mittag wird man im Unterricht eingesetzt bzw. 
unterstützt beim Erstellen der Unterrichtsmate-
rialien. Mittags bist du dann in der Mensa mit 
dabei und am Nachmittag gibt es je nach Schul-
form in der Mittagsbetreuung, dem Hort oder 
der Ganztagsschule viel zu tun. 

 
 

Der Freiwilligendienst in Einrichtungen der Al-
tenpflege ähnelt in vielen Teilen einem Freiwilli-
gendienst in Kliniken. Auch hier kann man sei-
nen Dienst in allen Aufgabenbereichen der 
Häuser absolvieren. Von der Pflege der Bewoh-
ner:innen und dem Bereich der Alltagsbeglei-
tung über die Essenausgabe, Hauswirtschaft, 
Verwaltung und Haustechnik.  Es gibt viel zu tun 
und die Freiwilligen unterstützen die Fachkräfte 
vor Ort. 
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Du kannst deinen Freiwilligendienst auch in kul-
turellen Einrichtungen, wie z. B. einem Kultur-
amt einer Stadt, einem Theater, einem Museum 
oder einer Stadtbibliothek machen.  
In einem Kulturamt unterstützt man z. B. bei der 
Planung, Organisation und Verwaltung von Kul-
turveranstaltungen aller Art (Musik, Vorträge, 
Kunst, Theater, Lesungen, aber auch bei Groß-
veranstaltungen, wie einem Internationales Blä-
serfestival oder einem Kino Open Air), sowie bei 
der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation 
dieser Veranstaltungen (Social Media, Print, 
Web, etc.). 

In einem Theater ist man zusätzlich z. B. beim 
Kartenverkauf oder Catering während einer 
Theateraufführung unterstützend tätig. 

In einem Museum hat man auch die Möglichkeit 
selbstständig Führungen durchuzführen, bei 
Workshops zu helfen oder im Besucherma-
nagement aktiv zu werden. 

In einer Bibliothek übernimmt man Aufgaben im 
Bereich Ausleihe und Rückgabe, sowie beim 
Katalogisieren oder falls vorhanden auch im Bü-
chereicafé. 
 
 

 
 

In Kliniken und Krankenhäusern kann man den 
Freiwilligendienst in allen Bereichen der Häuser 
machen. Von der Pflege über OP, Radiologie, 
Intensivmedizin, Notaufnahme bis zum Patien-
tentransport. Es gibt aber auch die Bereiche 
Speisesaal, Hauswirtschaft, Verwaltung und 
Haustechnik. Die Freiwilligen unterstützen in 
den Bereichen die Fachkräfte vor Ort. 
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Im Bereich Kindertagesstätten solltest du dir 
vorher überlegen, ob du eher mit jüngeren Kin-
dern, d. h. in der Krippe, oder mit den etwas äl-
teren Kindern im Kindergarten arbeiten möch-
test. Die Arbeitsschwerpunkte sind unterschied-
lich. Bei den jüngeren Kindern stehen das Pfle-
gerische und Beobachten im Vordergrund. Mit 
den Kindern im Kindergraten kann schon viel 
mehr gemeinsam gemacht und gespielt wer-
den. 

 
 

Im Bereich der Haustechnik erlangt man viel 
technisches Know How, welches man im Leben 
immer wieder gebrauchen kann. Zu den Tätig-
keiten gehören kleinere Reparaturen, das Über-
wachen technischer Anlagen, die Wartung von 
brandschutztechnischen Anlagen oder das 
Überprüfen und Instandhalten von unterschied-
lichen elektronischen Geräten nach VDE. Au-
ßerdem führt man Mitarbeitende in die Handha-
bung technischer Geräte ein oder wird im Be-
reich der Materialbeschaffung eingesetzt. Auch 
im Außenbereich gibt es mitunter Aufgaben, wie 
z. B. die Pflege der Fahrzeuge und der Außen-
anlage oder die Bewässerung und Pflege von 
Pflanzen. 
 

 

Beim Mobilen Sozialen Dienst gehören zum 
Beispiel Einkaufsfahrten oder Hilfstätigkeiten im 
Haushalt bei älteren Menschen zum Aufgaben-
bereich. Du unterstützt also ältere Menschen, 
die noch ganz normal zu Hause wohnen, bei der 
Bewältigung ihres Alltags. Es kann auch mal 
sein, dass du die älteren Menschen besuchst 
und gemeinsam etwas spielst oder dich einfach 
mit ihnen unterhältst. 
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In der offenen Kinder- und Jugendarbeit gestal-
tet man mit den Kindern und Jugendlichen ihre 
Freizeit - der perfekte Einsatzbereich für alle, 
die morgens gerne etwas später beginnen und 
dafür lieber auch mal bis in den Abend hinein 
aktiv sind. In den Jugendtreffs werden regelmä-
ßig unterschiedliche Aktivitäten angeboten, wie 
gemeinsam zu kochen, kreativ zu sein, zu spie-
len, oder gemeinsam Sport zu machen. Man ist 
auch Ansprechperson für Persönliches und hilft 
beispielsweise auch mal dabei eine Bewerbung 
zu schreiben. In Jugendhilfeeinrichtungen kom-
men noch weitere Aufgaben hinzu, zum Bei-
spiel die Kinder zur Schule zu bringen oder bei 
den Hausaufgaben zu helfen. 
 

 
 

Im Bereich Verwaltung solltest du ein Interesse 
an administrativen Tätigkeiten mitbringen. Do-
kumente verwalten, Daten erfassen und Akten 
archivieren gehört zu den typischen Aufgaben. 
Oder die Post muss verteilt und die Telefonan-
lage betreut werden. Auch Termin- und Dienst-
planorganisation können in den Aufgabenbe-
reich fallen. Digitale Technologien und elektro-
nische Datenverarbeitung (EDV) zählen hier 
zum Arbeitsalltag dazu. 
Bei einem Freiwilligendienst im Bereich Digita-
les kann es auch mitunter darum gehen, den 
technischen Support zu unterstützen, den Inter-
netauftritt einer Einrichtung zu verwalten oder 
diese in den sozialen Medien zu präsentieren. 

 

Im Krankentransport werden Personen, die der-
zeit in einem stabilen Zustand sind, aber jeder-
zeit in einen instabilen Zustand rutschen könn-
ten von A nach B gefahren. Zu Beginn deines 
Dienstes muss du deshalb eine Rettungshel-
fer:innen-Ausbildung machen. Die Kosten hier-
für übernimmt die Einsatzstelle. Das ist notwen-
dig, damit du bei einem medizinischen Zwi-
schenfall weißt, wie du professionell handeln 
kannst. 
 
Wer hier seinen Freiwilligendienst machen 
möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und 
einen Führerschein besitzen. 
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Hier werden Personen mit einer Beeinträchti-
gung von A nach B gefahren. Dies können Kin-
der sein, die nicht allein ihren Schulweg bestrei-
ten können oder ältere Menschen, die nicht 
mehr allein von A nach B kommen. In anderen 
Fällen werden Menschen mit einer Behinde-
rung, zu regelmäßigen Terminen gefahren. Für 
einen Freiwilligendienst im Bereich der Fahr-
dienste brauchst du natürlich einen Führer-
schein. 

 
 

Hier gibt es unterschiedliche Bereiche. Es gibt 
die Möglichkeit einen einzelnen Menschen mit 
Behinderung in seinem Alltag, z. B. in der 
Schule zu begleiten. Dann unterstützt man bei 
den Aufgaben in der Schule, beim Bewegen in-
nerhalb der Schule oder auch auf dem Schul-
weg. Es gibt auch Schulen für Menschen mit 
Behinderungen, in denen der Freiwilligendienst 
absolviert werden kann. 

 

Bei einem FSJ oder BFD in der Erste Hilfe Aus-
bildung absolviert man zunächst eine Sanitäts-
dienstausbildung sowie eine Qualifizierung als 
Lehrkraft für Erste-Hilfe-Kurse. Einerseits lernt 
man dabei die Grundlagen der medizinischen 
Versorgung – sowohl theoretisch als auch prak-
tisch – andererseits bekommt man viele metho-
dische und didaktische Tipps und Tricks beige-
bracht, um den Erste Hilfe Kurs für Erwachsene 
interessant gestalten zu können. 



6 
 

 
 

Im Blutspendedienst ist man in der Vorberei-
tung der Blutspendenaktionen tätig, das bedeu-
tet, du hilfst beim Packen und Beladen des Ma-
terials mit, das für die Blutspendenaktionen be-
nötigt wird. Außerdem wirst du im Bereich Fuhr-
park auf Botengänge innerhalb der Stadt ge-
schickt und lieferst Blutkonserven an Kranken-
häuser aus. Im Zentrallager unterstützt du au-
ßerdem bei der Warenannahme, dem Einlagern 
und der Warenausgabe. 

 
 
 

Die Aufgaben im Einsatzbereich SBBZ (Son-
derpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum) ähneln denen in einer Regelschule. 
Jedoch haben sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren unterschiedliche Förder-
schwerpunkte, z. B. geistige Entwicklung, Spra-
che, Hören, Sehen. Das Lernen dort wird indivi-
duell auf die einzelnen Schüler:innen abge-
stimmt. 
 
Konkret geht es dabei um folgende Tätigkeiten: 
Lernförderung und Unterstützung im inklusiven 
Unterricht, Mitwirkung in der Hausaufgaben-, 
Kernzeiten- und Mittagsbetreuung, Mitwirkung 
bei sozialer Gruppenarbeit, Begleitung bei Aus-
flügen und Klassenfahrten. Gegebenenfalls un-
terstützt du auch bei Aufgaben im Sekretariat. 
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Es gibt Einsatzstellen im Bereich Bevölkerungs-
schutz und Feuerwehr. 
 
Je nach Einsatzstellen unterstützen Freiwilli-
gendienstleistende im Bereich Feuerwehr die 
hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr 
unter anderem bei Einsätzen (nur bei Volljährig-
keit und entsprechender Ausbildung), der Mate-
rial- und Gerätewartung, bei der Brandschutzer-
ziehung oder allgemeinen Verwaltungstätigkei-
ten. Ein Freiwilligendienst in diesem Bereich ist 
also eine ideale Gelegenheit dein technisches 
Know How einzusetzen und aufzubessern. 

Der Bevölkerungsschutz bezeichnet Einrichtun-
gen und Maßnahmen, die der Gefahrenabwehr 
und dem Schutz der Zivilbevölkerung im Krisen- 
oder Katastrophenfall dienen. Konkret bedeutet 
das also zum einen dem Schutz von Menschen, 
Sachgütern sowie der natürlichen Umwelt vor 
dem Eintritt und den Folgen einer (Natur-)Kata-
strophe oder zum anderen dem Schutz der Be-
völkerung, von Betrieben und öffentlichen Ein-
richtungen im Verteidigungs- und Spannungs-
fall. Freiwilligendienstleistende unterstützen im 
Bereich Bevölkerungsschutz bei unterschiedli-
chen Veranstaltungen, Übungen als auch bei 
Kursangeboten (wie z. B. Erste Hilfe, Such-
dienst, Bereitschaftsarbeit, Rettungshunde, 
etc.). Außerdem pflegen sie Datenbanken, er-
stellen Abfragen oder springen aktuell bei pan-
demiebedingtem Unterstützungsbedarf mit ein. 

 


