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Denkmalschutz verbindet
Ein Freiwilligendienst in der Denkmalpflege vermittelt Sozialkompetenz und Erfahrungen in Handwerk und Restauration

Erste Erfahrungen in Handwerk, Res-
taurierung oder Archäologie sammeln –
und das kulturelle Erbe erhalten: Wer
sich dafür interessiert und zwischen 16
und 26 Jahre alt ist, für den kann ein
Freiwilliges Soziales Jahr in der Denk-
malpflege eine Option sein.

Nach der Schule sich ein Jahr lang in ei-
ner Gemeinschaft einbringen, viel drau-
ßen sein, handwerklich zu arbeiten –
und sich für den Erhalt des kulturellen
Erbes einzusetzen: Das bietet ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) in der Denk-
malpflege. Die Jugendbauhütte ist ein
Projekt der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz in Kooperation mit der IJGD
(Internationale Jugendgemeinschafs-
dienste e. V.) und vermittelt jungen
Menschen praktische Seminararbeit an
denkmalgeschützten Objekten.
In Bayern organisiert die Jugendbau-
hütte Regensburg das FSJ. Auch wenn
sie Regensburg im Namen trägt, leisten
die Freiwilligen den Dienst an Orten in
ganz Bayern ab. Gefördert wird die Ju-
genbauhütte vom Landkreis Regens-
burg, vom Bezirk Oberpfalz und dem
Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege.
Bildungsreferent Stefan Aichner vermit-
telt an rund 25 unterschiedliche Ein-
satzstellen – ob im Freilichtmuseum
Neusath-Perschen in der Oberpfalz, bei
der Steinmetz- und Restaurationsfirma
Monolith aus Bayreuth oder bei einer
Möbelrestaurierung in München: Die

zudem noch sehr motiviert, sich per Vi-
deochat zum „digitalen Stammtisch“ zu
verabreden. Für den Sommer sind bis-
lang laut Aichner Projektwochen im
Schacky-Park in Dießen am Ammersee
und eine Fassadenrenovierung im Lime-
seum geplant.
Das FSJ richtet sich an junge Menschen
im Alter zwischen 16 und 26 Jahren.
Auch ein Jahr im Rahmen des Bundes-
freiwilligendiensts (BFD) ist möglich.
Beide Wege unterscheiden sich nur mar-
ginal. Beim Bundesfreiwilligendienst
wird ein zusätzliches Seminar aus-
schließlich mit BFDlern aus allen Ju-
gendbauhütten Deutschlands absol-
viert. Der Rest ist weitgehend gleich:
Die Freiwilligen leisten den Dienst in der
Regel für zwölf Monate in Vollzeit ab, er-
halten Leistungen in Höhe von maximal
400 Euro und erhalten Kindergeld. Für
Verpflegung und Wohnung muss man
selbst aufkommen.

Bequem online bewerben

Bewerben können sich Interessenten di-
rekt online über die Website der IJGD.
Danach wird man zum Infogespräch ge-
laden, wo die Details des Freiwilligen-
dienstes erläutert werden. Für die rund
25 Einsatzstellen in Bayern gibt einen
Katalog zum Durchblättern. Kandidaten
können bei der Bewerbung Wunschorte
angeben und werden dabei beraten.
Stephan Aichner berichtet, dass „gut
die Hälfte bis zwei Drittel“ der Freiwilli-
gen später auch im Bereich Denkmal-
schutz und Handwerk tätig sind. „Der
Rest verteilt sich interessanterweise
stabil auf die sozialen Berufe“, sagt er.
Für Aichner ein Beleg, dass das Freiwil-
ligenjahr die soziale Kompetenz schult.
„In der Gruppe erkennen die Jugendli-
chen, dass sie einen wichtigen Beitrag
für die Erhaltung von Kulturgut leisten“,
sagt Aichner. „Für sie ist es ein Jahr, in
dem man keinen Druck hat, etwas leis-
ten zu müssen. Sie können sich kennen-
lernen und entdecken, was in ihnen
steckt.“

Florian Kronfeldner

i Weitere Informationen:
www.ijgd.de

Jahres haben wieder 22 junge Menschen
bei der Jugendbauhütte Regensburg be-
gonnen. Mit dabei ist sogar eine 20-jäh-
rige Kolumbianerin, die sich das Frei-
lichtmuseum Neusath-Perschen bei Nab-
burg in der Oberpfalz ausgesucht hat.
Wie überall in der Gesellschaft stellt die
Corona-Pandemie die Jugendbauhütte
ebenfalls vor Herausforderungen. „Die
Seminare finden eingeschränkt statt“,
berichtet Aichner, der bereits ein Grup-
pentreffen in München in den Frühsom-
mer verschoben hat, in der Hoffnung,
dass dies die allgemeine Lage dann wie-
der erlaubt. In der Zwischenzeit würde
man sich mit digitalen Seminaren behel-
fen, was via Zoom schon sehr gut klap-
pe, sagt Aichner. Die Jugendlichen seien

wählte. Dieses wurde schließlich auch in
die Burg in der mittelfränkischen Stadt
eingebaut.
Im Limeseum in Ruffenhofen stellte die
Jugendbauhütte vor drei Jahren einen
römischen Garten wieder her. „Die Ju-
gendlichen haben mit natürlichen Res-
sourcen eine Giebelwand angefertigt, an
die der Garten anschließen konnte“, be-
richtet Aichner. Alle Ressourcen seien
entweder gesammelt oder selbst gefer-
tigt worden. „Die Freiwilligen haben ge-
lernt, mit Material, das nichts kostet,
langlebiges Handwerk zu schaffen“, sagt
Aichner. Die Bauwerke wurden später
bei der bayerischen Landesgartenschau
2019 ausgestellt.
Auch im September des vergangenen

Einsatzorte eines Freiwilligen Sozialen
Jahrs in der Denkmalpflege sind je nach
Interesse ganz vielfältig.

Mit anpacken ist erwünscht

„Wir zielen auf Jugendliche, die sich
ganz praktisch für die Gesellschaft en-
gagieren wollen“, sagt Aichner. Idealer-
weise würden die jungen Menschen In-
teressen im handwerklichen, kreativen,
künstlerischen und historischen Bereich
mitbringen. „Die Jugendlichen, die zu
uns kommen, wollen handwerklich ar-
beiten und die Schulbank hinter sich
lassen“, so der Bildungsreferent. Denn
der Dienst ist oft ganz praktischer Na-
tur: Handarbeit und mit anpacken sind
erwünscht, wenn es gilt, Gemäuer oder
historische Kleidung zu restaurieren.
Das Freiwillige Soziale Jahr dauert min-
destens sechs und maximal 18 Monate,
in der Regel jedoch ein Jahr. „Den
Hauptteil der Zeit verbringen die Ju-
gendlichen an der Einsatzstelle“, sagt
Aichner. Darüber hinaus gibt es sechs
Seminarwochen: Eine Einführungswo-
che, vier Fachseminarwochen – „dort
sind wir konkret handwerklich unter-
wegs“, sagt Aichner – und eine Ab-
schlusswoche, das die Jugendlichen ei-
genständig organisieren.
Ganz wesentlich ist ein gemeinschaftli-
ches Projekt, das von jedem Jahrgang
erarbeitet wird. „Wir versuchen, immer
spannende Projekte von öffentlichem
Interesse zu vermitteln. Die Jugendli-
chen sind gemeinsam auf der Baustelle,
leben und kochen zusammen – für sie
die spannendste Zeit des Freiwilligen-
jahrs“, sagt Aichner. Die Jugendlichen
würden damit auch Sozialkompetenz er-
werben, indem sie sich als Gruppe orga-
nisieren.

Praxisprojekte in Gruppen

In den vergangenen Jahren wurden so
zahlreiche Projekte realisiert, die teils
sogar ausgezeichnet wurden. Unter dem
Motto „Ein Fenster für die Cadolzburg“
entwarf die Jugendbauhütte 2014/15
mehrere Kirchenfenster, aus denen eine
Jury um den bayerischen Generalkonser-
vator Mathias Pfeil einen Sieger aus-

Bei der Restaurierung einer Giebelwand gilt es, kräftig
mit anzupacken. Fotos: Jugendbauhütte Regensburg

Stefan Aichner ist Ansprechpartner
der Jugendbauhütte Regensburg.
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