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Als freier Bildungsträger vermitteln die Freunde 
der Erziehungskunst Freiwilligendienste in ganz 
Deutschland und weltweit. Mit rund 1000 Freiwilli-
gen im Jahr sind wir eine der größten Trägerorgani-
sationen für Freiwilligendienste.

Durch zahlreiche Kooperationen ist ein großes 
Netzwerk entstanden, und wir arbeiten alleine 
in Deutschland mit mehr als 150 Einsatzstellen  
zusammen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein freiwilliges Jahr 
Orientierung und Raum zur persönlichen Entwick-
lung bietet und damit von großer Bedeutung für 
den biographischen Werdegang junger Menschen ist.

Neben den Freiwilligendiensten fördern und bera-
ten wir seit 1971 waldorfpädagogische Initiativen 
und vermitteln Bildungspatenschaften für Kinder 
aus finanziell schwachen Familien.

Im Bereich der Notfallpädagogik sind wir seit 2006 
in zahlreichen Krisenregionen dieser Welt aktiv.

Fragen zum  
Freiwilligendienst?

www.freunde-waldorf.de
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„Das Ende der Schulzeit rückte unaufhaltsam  
näher und alle stellten sich die Frage: Was nun? 

Ich wollte mit Menschen zu tun haben, einen nütz-
lichen Beitrag für die Gesellschaft leisten, die mich 
schließlich mein gesamtes Leben getragen hat. Ich 
wollte mich selber besser kennenlernen und war neu-
gierig, wie ich mich in völlig neuen und auch schwie-
rigen Situationen so schlagen würde und entschied 
mich, einen Freiwilligendienst im Bereich der Heilpä-
dagogik zu leisten.

Und meine Erfahrungen bisher?

Eine erfüllende und Freude bereitende Arbeit, die den 
eigenen Horizont auf eine Weise erweitert, die keine 
Universität dieser Welt bieten kann. Manche Sachen 
lernt man eben nicht durch Bücher, sondern nur 
durch das Leben.“

Katharina aus Berlin-Brandenburg

Die Freunde der Erziehungskunst sind 
Mitglied im

 Verband für anthroposophische Heilpädagogik,  
 Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.

 Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband e.V.



Leistungen

 
 Taschengeld

 ggf. Unterkunft und Verpflegung oder  
  entsprechende Zuschüsse

 geregelte Urlaubstage

 Sozialversicherung

 Kindergeldanspruch (bis 25 Jahre)

 Anspruch auf Waisenrente

 Ausweis, der zu Ermäßigungen berechtigt

 Arbeitszeugnis

 Bildungsangebot und pädagogische Begleitung

 ggf. Bonuspunkte fürs Studium

 ggf. Anerkennung als Vorpraktikum

 
 

Die Waldorfpädagogik ist an der Individualität des 
Kindes orientiert. Als „Erziehung zur Freiheit“ ist es 
ihre Intention, die Entwicklung des Kindes in ihrer  
Gesamtheit zu fördern.

Die Jugendhilfe und Sonderpädagogik wendet 
sich an junge, förderungsbedürftige Menschen im 
Rahmen des Sonderschulbereichs und der Heim- 
erziehung.

In der Altenpflege geht es um einen gemein-
schaftlichen, ganzheitlichen Ansatz, bei dem das 
Wohl des älteren Menschen und sein Lebens- 
interesse im Vordergrund stehen.

In der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
wird der Hof als ein lebendiger Kreislauf betrach-
tet. Dadurch steht nicht nur der Ertrag und die 
Produktion im Vordergrund, sondern auch der ver-
antwortungsbewusste und nachhaltige Umgang 
mit dem Menschen, der Erde und den Tieren.

Bildungsangebot und pädagogische 
Begleitung

Der Freiwilligendienst umfasst 25 Seminartage, bei 
denen es Raum für den persönlichen Austausch 
und zur Reflexion gibt. Wir begleiten Dich dabei, 
Deine neuen Erfahrungen für die Zukunft nutz-
bar zu machen. Als erfahrener und kompetenter  
Begleiter unterstützen wir Dich jederzeit.

Auch nach dem Freiwilligendienst hast Du die 
Chance, neue Impulse aufzugreifen und alte 
Freunde wieder zu treffen. Deine Mitarbeit z.B. als 
Teamer bei Seminaren ist jederzeit willkommen.

Arbeitsbereiche
In vielen interessanten Arbeitsbereichen freuen 
sich unsere Einsatzstellen auf Deine Mitarbeit und 
Unterstützung:

 Sozialtherapie und Heilpädagogik

 Waldorfpädagogik: Kindergärten, Horte  
 und Schulen

 Jugendhilfe und Sonderpädagogik 

 Therapeutische Einrichtungen und Krankenhäuser

 Altenpflege

 biologisch-dynamische Landwirtschaft

Sozialtherapeutische und heilpädagogische  
Einrichtungen bieten Entwicklung, Begleitung 
und Arbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit verschiedensten Behinderungen und Entwick-
lungsproblemen.

Unsere Freiwilligendienste in Deutschland zeich-
nen sich durch eine Verbindung von Lernen 
und Helfen aus. Sie bieten die Möglichkeit, sich  
sinnvoll zu engagieren, neue Potentiale an sich  
zu entdecken und Perspektiven zu entwickeln. 

Programme
 Bundesfreiwilligendienst (BFD) des Bundesministe-  

 riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Wer kann teilnehmen?
Alle die:

 gewillt sind, sich in ein neues soziales, ökologisches  
 und arbeitspraktisches Umfeld zu integrieren und  
 sich dort für Andere zu engagieren

 die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben

 Sonderregelungen:
 FSJ: junge Erwachsene bis 27 Jahren in Vollzeit 

 BFD: generationsoffen, d.h. junge Erwachsene  
 bis 27 Jahre in Vollzeit und ab 27 auch in Teilzeit

engagiert

für Mensch, Natur und Kultur


