
 
 
Bildungstage im Bundesfreiwilligendienst 
in der Diözese Passau 
 
 
Im BFD bist du hauptsächlich in deiner Einsatzstelle und hilfst dort mit. Zusätzlich hast du einige Tage 
„Bildungsurlaub“, den du außerhalb der Einrichtung verbringst. Hier im Beispiel ist die Erklärung für 
den häufigsten Fall: 
 
Freiwillige unter 27 Jahren, die 12 Monate BFD machen, benötigen 25 Seminartage/ Bildungstage 
während dieser Dienstzeit. 
 

 In jedem Bundesfreiwilligendienst ist eine Woche „Politische Bildung“ in einem 
Bildungszentrum des Bundes vorgeschrieben. Unsere Freiwilligen verbringen diese immer im 
Bildungszentrum Spiegelau zusammen mit den anderen Freiwilligen aus der Diözese Passau. 
 
 

 Die Mitarbeiter:innen des Caritasverbands gestalten drei Wochen (Einstiegsseminar, 
Zwischenseminar und Abschlussseminar) in einem Jugendhaus in der Diözese. Die Themen 
des Zwischen- und Abschlussseminars können die Freiwilligen mitbestimmen. Du bist mit den 
anderen Freiwilligen aus der Diözese zusammen und hast die Möglichkeit, neue Leute 
kennenzulernen, die ähnlich „ticken“ wie du. 
 
 

 Dann bleiben ja noch 5 Tage übrig. Für diese Tage gibt es verschiedenen Möglichkeiten: 
Entweder bietet deine Einsatzstelle Fortbildungen oder Kurse an, an denen du teilnehmen 
kannst (z.B. Erste-Hilfe-Kurs, Fahrertraining etc.), oder es gibt Angebote des Caritasverbands, 
die für dich interessant sind.  
Du kannst aber auch bei einem anderen Bildungsträger ein Seminar machen, wenn es 
passend ist und dich interessiert (z.B. Kurse bei der Vhs) 
 

 Bei der Auswahl der Veranstaltungen ist es wichtig, dass diese entweder zu deinem 
Einsatzbereich passen (z.B. Gedächtnistraining für Senior*innen für Freiwillige im 
Bereich der Altenhilfe) oder deiner Persönlichkeitsentwicklung dienen (Seminartag 
über Resilienz, Körpersprache, interkulturelle Kommunikation etc.) oder deine 
Talente und Kreativität fördern (Malen, Theater spielen, Videos drehen und 
schneiden etc.) 
 

 Ein Seminartag muss den ganzen Tag dauern. Es ist nicht möglich, zwei kürzere 
Angebote zu einem Bildungstag zusammenzufügen. 

 
 
 
Falls man eine kürzere Dienstzeit hat, braucht man weniger Tage (immer zwei pro Monat). Bei einer 
Dienstzeit über 12 Monate, kommt pro Monat ein Tag dazu. 
 


