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Projektbeschreibung: 

Der TJP ist seit langem mit Freiwilligen und den Schnittstellen zu deren Einsatzstellen tätig. Aus diesen 
Erfahrungen haben wir gelernt, dass eine gezielte Vorbereitung und Begleitung stellenweise nötig ist, im Alltag 
aber nicht immer geleistet werden kann. Mit unserem Projekt wollen wir eine systematische und nachhaltige 
Integration von Engagierten in den Arbeitsprozess vollziehen, um für beide Seiten positive Effekte zu erzielen. 
Wir planen die Verknüpfung von vorbereitenden Workshops mit einer praktischen Erprobung in spezifischen 
Projekten. Dazu durchlaufen pro Quartal 10 Teilnehmende eine Theorie- und Praxisphase von je 80h. Bevor 
die Teilnehmenden in ein Projekt einmünden, werden sie im Rahmen von Qualifizierung auf den Einsatz 
vorbereitet und individuell geschult. Dazu gehört ein Profiling und eine Kompetenzanalyse, auf deren Basis 
eine Einsatzstelle und die persönliche Zielsetzung geklärt werden. Es sind Einsätze in den Bereichen 
Pädagogik, Handwerk und Technik sowie im IT-Bereich möglich. Diese Einsatzbereiche können sich die 
Teilnehmenden frei wählen. Die Theorie soll einen niedrigschwelligen Zugang zur Thematik vermitteln und an 
die praktischen Erfordernisse angepasst sein. 

Die theoretischen Blöcke umfassen insgesamt 9 Workshops, wovon Einführung, Profiling und 
Kompetenzanalyse für alle Teilnehmenden verpflichtend sind. Die anderen 6 können sich die Teilnehmenden 
nach Interessenlagen und jeweiligen Zielsetzungen frei wählen. Somit werden im theoretischen Teil 54 
Stunden absolviert. Hinzukommen dann je nach Bedarf Beratungsangebote, spezielle Förderung und 
fachspezifische Sprachförderung, sodass die Teilnehmenden auf insgesamt 80h Theorie kommen. Nachdem 
die theoretischen Blöcke durchlaufen wurden, erfolgt der vierwöchige praktische Einsatz in einem Projekt des 
Vereins bzw. bei einem Kooperationspartner. Dort können sie ihr erworbenes Wissen anwenden. 

Die Begleitung wird sich also über insgesamt acht Wochen erstrecken und die vierwöchige Theorie mit einer 
vierwöchigen Praxis verknüpfen. Somit wollen wir die Nachhaltigkeit des Engagements sicherstellen. Die 
Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit ihre persönliche Zielsetzung in Bezug auf die Tätigkeit zu reflektieren 
und somit auch beleuchten, was ein Ehrenamt zu ihrer Entwicklung beitragen kann.  

 

Nützliche Links: 

www.tjp-ev.de 


