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Ein Projekt von:
Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (fjs e.V.)

Typisch Deutsch e.V.

Die Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland
(AfED) bietet seit über 20 Jahren Fortbildungen im
Bereich Freiwilligenkoordination und Freiwilligenmanagement für Haupt- und Ehrenamtliche an.
Dabei hat die Akademie auch umfangreiche Erfahrungen mit Engagement von und für Migrant*innen
und bietet beispielsweise den Basiskurs „Freiwilligenkoordination in der Geflüchtetenhilfe“ an,
fördert im Projekt House of Resources Berlin aber
auch gezielt Migrant*innen, die sich in MOs zusammenschließen und sich gesellschaftlich engagieren.

Der Verein Typisch Deutsch e.V. ist eine multikulturelle, multiethnische und multireligiöse Gemeinschaft, die sich unter dem Motto „Gesellschaft
gemeinsam gestalten“ für Toleranz und eine neue
Definition von „typisch deutsch“ einsetzt. Denn alle
in Deutschland existierenden Sprachen, Religionen, Ethnien und Kulturen bieten Chancen für die
Gesellschaft und sind eben „typisch deutsch“.

Mehr Infos zum Projekt unter:
www.ehrenamt.de/1432_Mehr_im_Ehrenamt.htm
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Einleitung: „Mehr im Ehrenamt“

Engagementförderung kann grundsätzlich auf
verschiedenen Ebenen stattfinden:

Ausgangslage und Projektpartner*innen
Engagement in Deutschland ist vielfältig und bunt.
Aus dieser Überzeugung heraus ist das Projekt „Mehr
im Ehrenamt“ entstanden, dessen Ergebnisse in dieser
Publikation vorgestellt werden. Bürgerschaftliches
Engagement in Form von ehrenamtlicher bzw. freiwilliger Tätigkeit 1 leistet einen fundamentalen Beitrag
zur Gestaltung unserer Gesellschaft – Engagement ist
eine Form der Teilhabe, der aktiven Mitbestimmung,
der Integration und der Pluralisierung. Deshalb haben
zur Stärkung des Engagements in seinen vielfältigen Kontexten die Akademie für Ehrenamtlichkeit
Deutschland und Typisch Deutsch e.V. das Projekt
„Mehr im Ehrenamt“ initiiert. „Mehr im Ehrenamt“ ist
ein Projekt mit und für Migrant*innenorganisationen
(MOs) 2, die sich Unterstützung bei der Organisation
und Koordination ihrer ehrenamtlichen Arbeit wünschen. Das Projekt wurde aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium des Innern (BAMF) gefördert.
Im regelmäßigen Umgang mit Gruppen von
Migrant*innen, aus Erfahrungen bei Veranstaltungen
und Beratungsprozessen und in vielen Gesprächen
wurde sowohl bei der Akademie für Ehrenamtlichkeit als auch bei Typisch Deutsch e. V. klar: MOs haben ein großes Potenzial, gesellschaftliche Wirkung
zu entfalten und Anlaufstelle für Engagement und
dadurch entstehende Integration zu sein. MOs brauchen aber eine Stärkung ihrer Organisationsstrukturen und individuelle Beratung, um nachhaltig in der
Engagementförderung wirken zu können. Diesen
Bedarf haben wir identifiziert und adressiert.

Modell

Sept. 2012

1

2013

a) auf individueller und/oder organisationaler
Ebene, in der die einzelnen Menschen bzw. die
einzelnen Organisationen in den Blick genommen
werden.
b) auf lokaler und/oder regionaler Ebene, in der die
Engagementstruktur in einem Ort, einem Landkreis
oder einer Region im Zentrum stehen.
c) und auf gesellschaftlich-politischer Ebene, auf
der Diskurse über bürgerschaftliches Engagement
und dessen Bedeutung für die Gestaltung der Zivilgesellschaft geführt werden, die dann Auswirkungen auf die darunter liegenden Ebenen haben
können.
„Mehr im Ehrenamt“ setzte bei der Engagementförderung auf der individuellen und organisationalen Ebene von MOs an. Im Rahmen des Projekts
wurden verschiedene Qualifizierungsformate und
individuelle Coachings zur Engagementförderung
für MOs entwickelt und direkt vor Ort umgesetzt.
Zusammen mit 13 Berliner MOs 3 haben sich
Typisch Deutsch e. V. und die Akademie für Ehrenamtlichkeit von 2013 bis 2016 auf eine dreijährige
Entdeckungsreise rund um das Thema Engagementförderung in Migrant*innenorganisationen
begeben. Was wir auf dieser Reise mit dem Projekt
„Mehr im Ehrenamt“ über das Gelingen von Engagementförderung gelernt haben, möchten wir hier
weitergeben.

Phasen des Projekts „Mehr im Ehrenamt

2014

	Vorprojekt
Entwicklung von Qualifizierungsformaten

2015

2016

2017

Durchführung der Qualifizierung
	Transfer der Ergebnisse

	Akquise von Organisationen
1
2

3

Die Begriffe „ehrenamtlich“ und „freiwillig“ werden in dieser Publikation synonym verwendet.
Als MOs werden Vereine bezeichnet, die überwiegend von Zugewanderten gegründet wurden und deren Mitglieder überwiegend
Migrant*innen sind (Hunger, Metzger & Bostanci 2011).
Im Verlauf des Projekts sind zahlreiche weitere MOs auch außerhalb Berlins hinzugekommen, die am Projekt teilnehmen wollten.

Das Riesenradmodell als Arbeitsgrundlage
Als Grundlage und als roter Faden für die verschiedenen Qualifizierungen in den MOs diente das von
der Akademie für Ehrenamtlichkeit entwickelte
„Riesenrad der Ehrenamtsförderung“. Das Modell
veranschaulicht neben den operativen Aspekten
der Freiwilligenkoordination auch Aspekte der
strategischen Ausrichtung der Engagementförderung in einer Organisation4. Deshalb eignet es sich
besonders gut für (kleine) Organisationen, in denen
die strategische Planung und operative Umsetzung
der Engagementförderung meist in einer Hand
liegen.

Modell

2

Das Riesenradmodell visualisiert sieben zentrale
Elemente 5 der Freiwilligenkoordination. Das Fundament, auf dem das Riesenrad steht, entspricht
den Voraussetzungen für erfolgreiche Ehrenamtsförderung. In der Mitte des Riesenrades steht – der
Dreh- und Angelpunkt – eine feste Ansprechperson
für Ehrenamtliche in der Organisation. Sie ist das
Verbindungsglied zwischen den einzelnen Elementen und den Prozessen, die damit verbunden sind
und die durch die Sitze (Gondeln) des Riesenrades
abgebildet werden. Die Prozesse in diesen Elementen der Ehrenamtsförderung sind alle miteinander
verbunden. Außerdem stehen sie nicht fest, sondern sind in ständiger Bewegung – wie jedes Leben
in Organisationen.

Voraussetzungen für erfolgreiche Ehrenamtsförderung

Können Engagierte wiederkommen
und ihr Engagement fortsetzen?

Gibt es eine Aufgabenplanung?
Wofür wird jemand benötigt
mit welchen Aufgaben?

Bedarfs- &
Ressourcenanalyse

Verabschiedung

Werden Anerkennung
und Wertschätzung
in der Organisation
gelebt?
Gibt es Nachweise
über das Engagement,
z. B. Zeugnisse?

Wertschätzende
Begleitung

Orientierung &
Einarbeitung
Werden Engagierte dem
Team vorgestellt?
Findet eine Einführung in
die Tätigkeit statt?

Existiert eine Strategie,
um Engagierte besser
einzusetzen und neue
zu gewinnen?

Feste
Ansprechperson
Gewinnung

Werden dafür Werbe
strategie, z. B. Social
Media genutzt?

Erstgespräch &
Schnupperphase
Werden Informationsge
spräche angeboten und wor
über wird darin informiert?
Besteht die Möglichkeit einer
Schnupperphase?
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Beispielsweise ist die Definition von Zielgruppen bei der Gewinnung neuer Freiwilliger ein strategischer Aspekt, hingegen ist die
Gewinnung mit konkreten Maßnahmen der koordinierende Aspekt.
Die sechs Gondeln entsprechen den Elementen. Hinzu kommt als weiteres Element das Fundament mit den Voraussetzungen.

Ausführlich vorgestellt wird das Modell im „Arbeitsheft Förderung von ehrenamtlichem Engagement“.
In das Arbeitsheft sind neben Grundlagen aus der
Freiwilligenkoordination Erkenntnisse aus Recherchen, Fachgesprächen und Projekterfahrungen
eingeflossen. Es wurde im Rahmen des Projekts
als Arbeitsmaterial verwendet und eignet sich als
Handbuch für Organisationen, die ihr Engagement
fördern möchten.

Engagementförderung aus einer
Vielfaltsperspektive

Rahmenbedingungen
Kultur

*

*Engagementförderung

Organisations
entwicklung

Kostenloser download
Das „Arbeitsheft Förderung von ehrenamtli
chem Engagement“ enthält die inhaltlichen
Handlungsempfehlungen aus dem Projekt
und ist als kostenloser Download verfügbar
unter:
www.ehrenamt.de/mediabase/pdf/1168.pdf

Die Gondeln/Elemente können der Reihe nach thematisiert oder einzelne Elemente bedarfsorientiert
bearbeitet werden. Das Modell kann als Grundlage
für eine Bestandsaufnahme bzw. für die Weiterentwicklung der Ehrenamts- und Freiwilligenarbeit in
Organisationen genutzt werden und ist dabei flexibel anwendbar. Im Projektverlauf zeigte sich, dass
die meisten Organisationen bedarfsorientiert an
den Elementen des Riesenrads arbeiten wollten, zu
denen bei ihnen akuter Handlungsbedarf bestand.
Eine systematische Bearbeitung aller Aspekte unabhängig von ihrer Dringlichkeit entsprach angesichts der begrenzten zeitlichen Kapazitäten rein
ehrenamtlich getragener Organisationen nicht
dem Arbeitsalltag der meisten MOs.

Diese drei Punkte ergeben zusammengenommen
eine Perspektive der Vielfalt, mit der Engagmentförderung im Rahmen des Projektes „Mehr im Ehrenamt“ betrachtet, vermittelt und umgesetzt wurde.
Bei der Anwendung von Modellen zur Engagementförderung waren diese drei Kategorien immer
wieder relevant.
Im Rahmen des Projekts sammelten wir Erkenntnisse über Engagementförderung, die wir hier in Form
von Thesen vorstellen möchten. Diese orientieren
sich an den drei genannten Aspekten. Dabei werden wir zunächst unsere Beobachtungen jeweils
beschreiben und deuten, ehe wir Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen daraus ableiten.
Diese flankieren wir durch wichtige Hinweise aus
der entsprechenden Fachliteratur.

Anwendung des Modells im spezifischen Kontext
Was muss berücksichtigt werden, wenn Engagementförderung nach dem Riesenradmodell in MOs
umgesetzt wird? Das war eine der zentralen Fragestellungen, mit denen wir in das Projekt gestartet
sind. Das Riesenradmodell hat sich im Laufe des
Projekts in allen Kontexten, in denen es verwendet
wurde, als geeignet erwiesen. Dabei sind wir immer
wieder auf drei Aspekte gestoßen, die bei der Adaption berücksichtigt werden mussten:
1.	Unterschiedliche kulturelle Hintergründe und
Kultursensibilität
2.	Aspekte der Organisationsentwicklung
3.	Rahmenbedingungen für Engagementförderung:
Fachwissen und Reichweite.
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Bedeutung kultureller Hintergründe
und Kultursensibilität
Um sich dem Thema Kultur, kulturellen Hintergründen und damit auch einer Kultursensibilität
in den MOs zu nähern, braucht es zunächst eine
Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff. Dieser
wird in zahlreichen Bedeutungen verwendet. Oft
suggeriert er klar abgrenzbare, in sich einheitliche
kulturelle Räume. Im Folgenden sollen die Termini
„Kultur“ und „kultureller Kontext“ flexibel verstanden und als „mehr oder weniger klar voneinander
zu unterscheidende sozio-kulturelle Milieus“ definiert werden (Roß & Steiner 2014).

Beobachtungen
Engagement ist vielfältig. Es findet in allen Kulturen, d.h. in allen sozio-kulturellen Kontexten statt.
Es wird jedoch unterschiedlich bezeichnet, verstanden und gelebt. Typische kulturelle Unterschiede,
die in den MOs deutlich wurden, sind
• Engagementmotive und Verständnis
von Engagement
• Beziehungs- und Vertrauensaufbau
•	Formen und Gesten der Anerkennung
und Wertschätzung
•	Umgang mit Hierarchie.
Unterschiedliche kulturelle Praktiken in verschiedenen Milieus führen dazu, dass das Riesenradmodell in den jeweiligen Kontexten unterschiedlich
angepasst werden muss. Denn Engagement in MOs
bewegt sich, im Großen wie im Kleinen, in Spannungsverhältnissen. Beispielsweise durchziehen sie
das Miteinander in der Organisation, die Sprache,
die biographischen Hintergründe der beteiligten
Personen, die Struktur von Fördergeldern und Projektlogiken und – ganz praktisch – die Gestaltung
der alltäglichen Interaktion.
Analyse und Handlungsempfehlungen
Migrant*innen sind – das wird daran deutlich – eine
sehr heterogene Gruppe und entsprechend schwierig sind pauschale Aussagen über das Engagement
von Migrant*innen in MOs. Engagement präsentiert
sich je nach kulturellem Hintergrund und personeller Konstellation in der Organisation anders, auch
wenn es Gemeinsamkeiten gibt (vgl. Simonson, Vogel &
Tesch-Römer 2014, S. 592ff.).

Herausforderungen in der Praxis bestehen darin, diese Gemeinsamkeiten sichtbar werden zu
lassen, um sie adressieren zu können. Dabei wird
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gleichzeitig auch das Riesenradmodell mit seinen
Elementen im jeweiligen Organisationskontext
geschärft. Zwar werden durch die Verwendung der
Begriffe „Migrant*in“ und die Betonung von Unterschieden der Status von Migrant*innen und damit
verbundene Zuschreibungen und Wertungen reproduziert. Gleichzeitig erleben aber Neudeutsche
nach wie vor Diskriminierungen, auch im Bereich
ehrenamtlicher Tätigkeit. Nur wenn Diskriminierung anhand von Differenzen thematisiert wird,
kann ein besserer Umgang damit entwickelt werden. Außerdem müssen Themen, die in verschiedenen Kulturen eine unterschiedliche Ausprägung
haben, explizit gemacht werden, um konkret in
Trainings oder Coachings damit arbeiten zu können. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche
Förderbedarfe, die durch Verweigerung der Unterschiedlichkeit nicht angemessen behandelt werden
könnten (Munsch 2014; Roß & Steiner 2014). Dabei kann
dann auch mit den beschriebenen Spannungsverhältnissen umgegangen werden.
Um auf kulturelle Differenzen wertschätzend
einzugehen, diese aber gleichzeitig nicht zu überschätzen, ist aus unserer Sicht Kultursensibilität
eine zentrale Grundlage. Kultursensibilität meint
die Berücksichtigung von Unterschieden ohne deren
Bewertung. Eine kultursensible Haltung lässt sich
nicht von Regeln, Stereotypen oder Zuschreibungen leiten, sondern sieht das Besondere in jeder
Situation, erstrebt ein Verstehen des Gegenübers
und dessen Lebenswelt. Sie drückt sich in einer
Offenheit gegenüber Vielfalt, einem breiten Verständnis von Engagement, einer wohlwollenden
Atmosphäre und einer Begegnung auf Augenhöhe
aus. Sie erlaubt es, das Andere aufzugreifen ohne
es zu manipulieren oder das Eigene zu verleugnen.
Kultursensibilität spielt in der Engagementförderung in zweierlei Hinsicht eine große Rolle. Einerseits ist Sensibilität der Berater*innen gegenüber
der Organisationskultur der begleiteten Organisation und dem kulturellen Hintergrund ihrer Mitglieder gefragt. Das Bewusstsein, dass Menschen
unterschiedlich mit Autoritäten, Hierarchien und
Status umgehen ist wesentlich, um feinfühlig und
respektvoll mit der Organisation zusammenzuarbeiten. Das kann bedeuten, dass manchmal eine
eher direktive Haltung von Berater*innen gefordert
ist, manchmal aber auch ein partizipativer Stil besser geeignet ist. Dies hängt von der Organisationskultur, den individuellen Prägungen der Mitglieder
und den Prozessen, in denen sich die Organisation
befindet, ab. (Selbst-)Reflexivität der Berater*innen
über ihre eigenen Prägungen und ein Bewusstsein
über eigene Wertungen (z. B. glokal e.V. 2013; Garmelt
2010) ist ein erster Schritt hin zu einer kultursensiblen Haltung, die zu erfolgreicher Engagementförderung aus einer Vielfaltsperspektive führen kann.

Andererseits ist Kultursensibilität auch ein Lernziel
für Organisationen und deren Mitglieder. Kultursensibilität hat sich im Laufe des Projekts als Voraussetzung für eine erfolgreiche Ehrenamtsförderung
in heterogenen Kontexten erwiesen. Vor allem,
wenn Organisationen eine Öffnung für neue Mitglieder, Engagierte oder Zielgruppen mit anderen
Prägungen anstreben, ist es notwendig, deren
Zugänge und Erwartungen zu kennen und berücksichtigen zu können.

Aspekte der Organisationsentwicklung
Bei der Beratung zur Engagementförderung in
den MOs wurden teilweise strukturelle und kulturelle Spannungen freigesetzt, die uns verdeutlicht haben: Engagementberatung ist immer auch
Organisationsentwicklung und kann nicht losgelöst
von den allgemeinen Strukturen und Arbeitsweisen
einer Organisation betrachtet werden. Engagementförderung ist deshalb immer auch Organisationsentwicklung und setzt einen ganzheitlichen
Blick auf die Organisation voraus.

Beobachtungen
Bei der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten
bei der Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen lagen diese häufig in strukturellen und kulturellen Spannungen in der Organisation begründet.
Diese mussten zuerst bearbeitet werden, bevor Maßnahmen der Engagementförderung überhaupt
betrachtet und umgesetzt werden konnten. Die
heterogene Zusammensetzung der teilnehmenden
MOs machte deutlich: Spannungen aufgrund der
Organisationskultur spielen eine größere Rolle als
die der Herkunftskulturen der MOs.
Darüber hinaus hat sich der Faktor Zeit in vielerlei Hinsicht als relevant und hinderlich erwiesen.
Nahezu alle am Projekt beteiligten Organisationen
arbeiten ohne hauptamtliche Unterstützung. Da
die zeitlichen Ressourcen von ehrenamtlich getragenen Organisationen grundsätzlich knapp bemessen sind, haben Alltagsaufgaben oft eine hohe
Dringlichkeit. Gleichzeitig stimmten alle Organisationen darin überein, dass die Auseinandersetzung
mit Fragen zur Engagementförderung eine hohe
Relevanz für sie hat. Es zeigte sich, dass die Organisationen abhängig von ihrer Organisationskultur
und -struktur verschiedene individuell angepasste
Angebote zur Klärung von inhaltlichen Themen,
Umgang mit unterschiedlichen Arbeitsstilen und
Interaktionsmodi nachfragten, um ihre knappe Zeit
sinnvoll zu nutzen. Der Aufbau einer vertrauensvol-

len Arbeitsbeziehung in einem Beratungsprozess
kann ein sehr zeitintensiver Prozess sein. An diesen
Punkten scheiterte im Projekt mehrfach eine Zusammenarbeit.
Analyse und Handlungsempfehlungen
Organisationskulturen entstehen durch die Menschen in einer Organisation. Deren individuelle
Prägung und Herkunft, wobei der (herkunfts-)
kulturelle Hintergrund nur ein Faktor von vielen ist,
prägen die Struktur, Kommunikationsprozesse und
den Führungsstil in einer Organisation. Diese sind
das Ergebnis eines permanenten Aushandlungsprozesses. Deshalb müssen Veränderungsprozesse
auf Organisationsebene auch auf der Ebene der
Individuen stattfinden. Beide Entwicklungsprozesse
greifen deshalb ineinander und sind nicht unabhängig voneinander möglich. Gleichzeitig ist viel
Zeit nötig, bis sich Veränderungen individuell, in
den Strukturen, vor allem aber in der Kultur einer
Organisation verstetigen.
Demzufolge war ein wichtiger Bestandteil der
Beratungen im Projekt „Mehr im Ehrenamt“ dieses
Zusammenspiel von individueller und Organisationsentwicklung deutlich zu machen, fachliches
wie strategisches Wissen zu vermitteln und die
Organisationen in ihrem Prozess zu begleiten und
auf den Zeitaspekt von Veränderungsproessen zu
verweisen.
Phasenmodell der Organisationsentwicklung
Um die aktuelle Situation in den teilnehmenden
Organisationen zu analysieren, erwies sich Friedrich Glasls Modell der verschiedenen Phasen der
Organisationsentwicklung als hilfreich. Nach Glasl
gibt es vier Phasen der Organisationsentwicklung
(vgl. Socius Wissen; Hasper & Glasl 1988).

Assoziationsphase

Integrationsphase

Pionierphase

Differenzierungsphase
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In der Pionierphase entsteht eine Organisation, die
flexibel und dynamisch, tatkräftig und voller Ideen
ist. Häufig steht eine hochengagierte Person im
Mittelpunkt. Dieser Zustand kann allerdings nicht
dauerhaft aufrechterhalten werden, es folgt die
Differenzierungsphase. Hier bildet die Organisation
Strukturen und Systeme heraus, die ein organisiertes und steuerbares Arbeiten ermöglichen. Wenn
eine Organisation diesen Schritt schafft, hat sie
gute Chancen, längerfristig zu bestehen. Während
in der Differenzierungsphase einerseits Aufgaben
und Verantwortungen verteilt und verstetigt werden, besteht andererseits die Gefahr der Entfremdung von Arbeitsbereichen, Überstrukturierung und
Überbürokratisierung. Folglich wird in der darauffolgenden Integrationsphase versucht, die Kraft der
Pionierphase mit der Rationalität der Differenzierungsphase zu kombinieren. Dann verstetigt sich
eine Organisationskultur, die die Mitglieder eint,
aber auch eine starke Abgrenzung nach außen zur
Folge haben kann. Um dem entgegenzuwirken
geht eine Organisation dann in der Assoziationsphase Beziehungen mit anderen Organisationen
und Netzwerken zum konstruktiven Austausch ein.

sationseigenen Lösungspotenzials ab (Königswieser,
Sonuc & Gebhart 2008). Diese Beratungsform bietet die
Möglichkeit Inhalte von Qualifizierungen mit den
für ihre Umsetzung entscheidenden Spezifika der
Organisationskultur zusammenzudenken und eine
Begleitung bei der Umsetzung in den Organisationsalltag zu ermöglichen.

Viele der größtenteils kleinen und rein ehrenamtlich getragenen Organisationen, mit denen
im Projekt gearbeitet wurde, befanden sich am
Übergang zwischen Pionier- und Differenzierungsphase, was sie vor vielfältige Herausforderungen
stellte. Übergangsphasen sind kritische Momente
in der Entwicklung einer Organisation, in denen sie
ganz besonders durch eine Beratung und Begleitung profitieren kann. Auch Fragen der Nachfolge,
des Generationenwechsels und der Öffnung einer
Organisation für neue Mitglieder sind herausfordernde Übergangsphasen und können ein sinnvoller Anlass für Beratung sein.

Im Projekt wurde das Prinzip der Komplementärberatung in verschiedene Qualifizierungsformate und
in ein breites Spektrum an Methoden übersetzt.
In einem Erstgespräch wurde der jeweilige Bedarf
der Organisation eruiert und dementsprechend
ein individuelles Angebot entwickelt, das auch die
knappen zeitlichen Ressourcen der Organisationen
berücksichtigte.

Begleitende Komplementärberatung
Als wesentlicher Erfolgsfaktor zur Etablierung im
Sinne der Engagementförderung aus einer Vielfaltsperspektive hat sich die Komplementärberatung erwiesen. Denn in der Komplementärberatung
wird Fachberatung mit Prozessberatung kombiniert:
Fachberatung bietet inhaltliche Ausbildung und
fachliche Lösungen für Probleme in der Organisation an. Im Fall von Engagementförderung aus einer
Vielfaltsperspektive kommen die fachlichen Inhalte aus dem Repertoire der Freiwilligenkoordination
(vgl. das Riesenradmodell).
Die Prozessberatung blickt auf Kommunikationsprozesse, Denk- und Handlungsmuster in einer Organisation und zielt auf die Aktivierung des organi- 8-

Komplementärberatung

Fachexpertise

Prozessexpertise

Fundament: systemische Haltung, Werte

Folgende Qualifizierungsformate ließen sich unterscheiden:
• Beratung zum Umsetzungsprozess erhielten
Organisationen, die bereits über Wissen zur
Freiwilligenkoordination verfügten
• Qualifizierungsseminare mit anschließender
individueller Begleitung bei der Umsetzung
• individuelle Komplementärberatung mit fachlichem Input und gleichzeitiger Beratung bei
der Umsetzung gab es für Organisationen, die
entweder keine Zeit für oder keinen Bedarf
an einem kompletten Qualifizierungsseminar
hatten oder sich von formalen Bildungsangeboten bspw. aufgrund sprachlicher Barrieren nicht
angesprochen fühlten
An diesen Formaten nahmen Gruppen aber auch
Einzelpersonen teil. So wurden im Projekt „Mehr
im Ehrenamt“ Gruppen qualifiziert und beraten
sowie Einzelcoachings mit Personen in Leitungsfunktionen durchgeführt. Ganze Teams in eine
Beratung einzubeziehen, funktionierte sehr gut. Es
war jedoch auch sinnvoll, z.B. bei hoch engagierten

Verantwortungsträger*innen, mit Einzelpersonen
zu beginnen und ggf. später weitere Mitglieder aus
der Organisation in den Beratungsprozess aufzunehmen. In jedem Fall erwies es sich als wichtig,
Entscheidungsträger*innen in den Prozess mit
einzubeziehen.
Für das Projektteam waren leitende Werte in den
Beratungen und Qualifizierungen: Ressourcenorientierung (für die Entfaltung des organisationseigenen Potenzials), Beziehungsorientierung (Aufbau
einer Vertrauensbasis als Voraussetzung für die Offenheit gegenüber Anregungen der Berater*innen)
und Kultursensibilität. Unserer Erfahrung nach
ermöglichte die Orientierung an diesen Werten
eine wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe die fördert und unterstützt anstatt zu bevormunden.
Im Rahmen von „Mehr im Ehrenamt“ hat sich die
aufsuchende, bedarfsorientierte Arbeit als besonders effektiv erwiesen. Der Vorbereitungs- und
Nachbereitungsaufwand durch die individuelle
Anpassung ist zwar sehr hoch, zahlt sich aber durch
eine nachhaltige Wirkung in den Organisationen
aus. Nur so können die komplexen Prozesse, die
auf der individuellen wie auf der organisationalen
Ebene ablaufen angemessen begleitet werden.

Rahmenbedingungen für Engagementförderung: Fachwissen und Reichweite

Zugang zu MOs ist. Über den Projektmitarbeiter
von Typisch Deutsch e.V., der selbst in mehreren
MOs engagiert ist und über ein breites Netzwerk
mit anderen MOs verfügt, wurde ein Großteil der
teilnehmenden Organisationen gewonnen. Davon
haben mehrere betont, dass ihr Interesse für eine
Teilnahme nur aufgrund des Vertrauensverhältnisses zum Projektpartner und seine persönliche
Ansprache geweckt wurde. Durch seine Kenntnisse
der jeweiligen Organisation konnte er konkret
auf Beratungsbedarfe hinweisen. Eine gleichzeitig
stattfindende Akquise von weiteren Organisationen
über E-Mail und Telefon war weitgehend erfolglos. Dem Projektpartner Typisch Deutsch e.V. kam
somit eine Rolle als Multiplikator in der Zielgruppe
zu, was eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Zusammenarbeit mit den MOs war.
Bei der Umsetzung von Elementen der Freiwilligenkoordination spielen, wie bereits erwähnt, der
kulturellen Hintergrund und die Organisationskultur wichtige Rollen. So zeigte sich beispielsweise
bei einer Organisation, dass als Anerkennung für
Engagement Blumen überreicht werden, diese
in anderen Organisationen aber eher als nutzlos
angesehen werden. Hier wird stattdessen eine
monetäre Form der Anerkennung gewählt. Gleichzeitig wird aber auch deutlich: trotz verschiedener
Formen der Anerkennung für geleistete freiwillige
Arbeit, kommen Anerkennung und Dank in allen
Kontexten eine zentrale Rolle zu.
Analyse und Handlungsempfehlungen

Engagementförderung aus einer Vielfaltsperspektive kann nur unter den Bedingungen gelingen, dass
MOs durch Multiplikator*innen angesprochen und
durch Fachwissen dafür sensibilisiert werden, um
sie dann in der Umsetzung zu begleiten.

Beobachtungen
Kenntnisse zu Engagementförderung und Freiwilligenkoordination sind nach den Erfahrungen der
AfED in MOs bisher wenig verbreitet. Das reguläre
Kurs- und Beratungsangebot der Akademie wurde
bisher kaum von MOs und anderen Organisationen
ähnlicher Größe genutzt. Deshalb richtete sich das
Projekt „Mehr im Ehrenamt“ gezielt an MOs mit der
Möglichkeit, individuelle Förderung durch aufsuchende Angebote zu erhalten.
In einer frühen Phase des Projekts wurde deutlich,
dass allein über die Bewerbung von Inhalten kaum
Organisationen für die Teilnahme am Projekt
gewonnen werden konnten. Es zeigt sich, dass die
Beziehungsebene ein wesentlicher Faktor für einen

Zu Beginn des Projektes war das Thema Engagementförderung für (teilnehmende) MOs häufig
schwer greifbar. Durch Anpassung der Begrifflichkeiten und aufzeigen des Bezugs zur organisationseigenen Praxis im Vor- oder Erstgespräch wurde
die hohe Relevanz des Themas für ihre Arbeit deutlich. Hierbei spielte die Ansprache und Einbettung
des Themas in den eigenen Organisationskontext
durch eine Vertrauensperson eine wichtige Rolle:
Multiplikator*innen, die für das Thema Engagementförderung sensibilisieren.
Für die konkrete Umsetzung von Elementen der
Freiwilligenkoordination ist ein hohes Maß an
Kultursensibilität erforderlich. Möchte sich eine
Organisation für neue Zielgruppe öffnen, d.h. neue
Freiwillige gewinnen und binden, muss sie sich mit
ihrer eigenen Organisationskultur auseinandersetzen. Unterschiedliche Motive und Erwartungen
können aufeinandertreffen und zu Spannungsverhältnissen führen. Wie hier ein gemeinsamer wertschätzender Umgang aus einer Vielfaltsperspektive
gefunden werden kann, muss jede Organisation in
einem Prozess individuell für sich klären. Demzu- 9-

folge reicht es nicht ausreicht, fachliche Konzepte
kommentarlos in der Organisation umzusetzen. Die
individuelle Anpassung der Inhalte an die Situation
und Kultur der Organisation, Teilhabe der Organisationsmitglieder an den Prozessen und Begleitung
bei der Umsetzung sind nötig.
Nachdem die teilnehmenden Organisationen einen
Mehrwert für sich erkannt hatten, entwickelten sie
oft eine hohe Motivation Elemente der Freiwilligenkoordination und der Engagementförderung
zeitnah umzusetzen um Veränderungen anzustoßen. Darüberhinaus wurde zusätzlicher Bedarf
nach anderen fachlichen Themen wie Konfliktmanagement oder Fundraising von den teilnehmenden Organisationen kommuniziert. Hier zeigt sich,
das über Engagementförderung hinaus angesichts
der komplexen Aufgabe, einen Verein und Freiwillige zu leiten, allgemein ein breites Interesse und ein
hoher Qualifizierungsbedarf unter MOs besteht.

Zusammenfassung
In allen (kulturellen) Kontexten, in denen Engagementförderung anhand des Riesenradmodells im
Rahmen des Projekts „Mehr im Ehrenamt“ umgesetzt wurde, ließ es sich gewinnbringend anwenden. Voraussetzung hierfür war eine individuelle
Anpassung des Beratungsangebots an die jeweilige
Organisationskultur und ein hohes Maß an Kultursensibilität. Engagementförderung muss diese Parameter berücksichtigen, wenn sie effektiv wirken
und mehr Engagement im Kontext von Migration
fördern will.
Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen für die
Engagementförderung ist außerdem, dass die
Bedeutung von Multiplikator*innen anerkannt und
ihre Arbeit gestärkt und erleichtert werden muss.
Sie bilden als Vertrauensperson die Schnittstellen
zu verschiedenen Communities und übersetzen die
Projekt- und Beratungsinhalte in den jeweiligen
Organisationskontext. Um ein vielfältiges Engagement zu fördern, müssen auch vielfältige Zugänge
der Förderung eröffnet werden – nur so kann ein
„Mehr im Ehrenamt“ entstehen.

- 10 -

Literaturverzeichnis
Garmelt, Katja 2010. Der Anti-Bias-Ansatz: Zu Konzept und Praxis einer Pädagogik für den Umgang mit
(kultureller) Vielfalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
glokal e.V. 2013. Mit kolonialen Grüßen: Berichte und Erzählungen von Auslandsaufenthalten rassismuskritisch betrachtet. 2. überarbeitete Auflage. Berlin.
Hasper, Willem J. & Glasl, Friedrich 1988. Von kooperativer Marktstrategie zur Unternehmungsentwicklung: Konzeption, Methodik u. Praxisbeispiel d. Organisationsentwicklung im Marketing. Bern: Haupt.
Hunger, Uwe, Metzger, Stefan & Bostanci, Seyran 2011. Kooperation mit Migrantenorganisationen: Studie
im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Münster.
Königswieser, Roswita, Sonuc, Ebru & Gebhart, Jürgen 2008. Komplementärberatung: Das Zusammenspiel
von Fach- und Prozess-Know-how. Stuttgart: Klett-Cotta.
Munsch, Chantal 2014. Wer sind eigentlich „Menschen mit Migrationshintergrund“?: Über die Notwendigkeit eines reflexiven Migrationsbegriffs: Forum Erziehungshilfen: Migration. Frankfurt am Main, 68–72.
Roß, Paul-Stefan & Steiner, Iren 2014. Vielfalt des Engagements in einer offenen Gesellschaft: Warum wir
die Diskussion über „Freiwilliges Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund“ hinter uns lassen
sollten. (BBE Newsletter 21/2014). Berlin.
Simonson, Julia, Vogel, Claudia & Tesch-Römer, Clemens (Hg.) 2016. Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Berlin.
Socius Wissen. Die Phasen einer Organisationsentwicklung nach Friedrich Glasl. URL: http://ngo.de/index.
php/organisationsentwicklung/oe-prozess [Stand 2016-10-07].

- 11 -

Impressum
Herausgeber:
Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland (fjs e.V.)
Marchlewskistr. 27
10243 Berlin
Tel.: (030) 275 49 38
E-Mail: akademie@ehrenamt.de
Internet: www.ehrenamt.de
Diese Dokumentation ist im Rahmen des Projektes
„Mehr im Ehrenamt“ entstanden.
Redaktion:
Barbara Canton
Ute Clausner
Tim Moritz Hector
Die Autor*innen bedanken sich bei Elena Pauly,
die im Rahmen ihres Praktikums in der Akademie
für Ehrenamtlichkeit Deutschland die Erarbeitung
dieser Publikation unterstützte.
Layout und Grafiken:
AB . Mediendesign, Berlin
Claudia Meier (Grafic recording auf Frontpage)
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage, Oktober 2016

Mehr Infos zum Projekt befinden sich unter:
www.ehrenamt.de unter
Projekt Projektarchiv
„MEHR im Ehrenamt“

Ein Projekt von:

