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„Engagiert qualifiziert – qualifiziert engagiert“
lautete im vergangenen Jahr der Titel der Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum des
Qualifizierungsprogramms für bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich.
Er besagt, dass ehrenamtliche Arbeit Qualifizierung benötigt und dass diese Qualifizierung engagiert unterstützt werden muss. Die Hessische Landesregierung hat sich dieser
Aufgabe frühzeitig und erfolgreich gestellt, wie die Wachstumszahlen belegen. Beim Start
im Jahr 2002 haben ca. 1.000 ehrenamtlich Tätige an einer Qualifizierungsmaßnahme
teilgenommen, im Jahr 2012 waren es bereits 6.176.
Mit Hilfe des Förderprogramms sollen nicht nur ehrenamtlich Tätige vor Ort ein Angebot
zur Qualifizierung erhalten, es soll darüber hinaus auch die Vernetzung der Engagierten
in den kommunalen Vereinen und Initiativen befördern. Deshalb erfolgt die Landesförderung über lokale Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement (Freiwilligenagenturen, Kommunen und Landkreise). Das Programm hat sich sehr erfolgreich entwickelt und entwickelt sich ständig weiter. Es bleibt lebendig, weil die Arbeit gemeinsam
mit den inzwischen 29 Anlaufstellen evaluiert wird und auf dieser Grundlage die Angebote
an Qualifizierung auf die Bedürfnisse der Engagement-Landschaften vor Ort ausgerichtet
werden können.
Wir wissen, dass für viele Einsatzbereiche des bürgerschaftlichen Engagements, beispielsweise in der Hospizbewegung und bei Patenschaften für Kinder, Jugendliche und
Familien, eine spezifische Qualifizierung unverzichtbar ist. Aber auch allgemeinere
Qualifizierungsangebote zu Vereinsrechtsfragen, zu erfolgreichen Methoden der Öffentlichkeitsarbeit und Rhetorik stärken das Vereinsleben und die Initiativen vor Ort, die den
Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich sinnvoll zu engagieren. Das Qualifizierungsprogramm, das in seiner Art bislang einmalig in der Bundesrepublik ist, ist nicht nur ein
Bildungsangebot sondern auch Bestandteil der Anerkennungskultur, die innerhalb der
Ehrenamtskampagne der Landesregierung www.gemeinsam-aktiv.de entwickelt wurde.
Die engagierten Frauen und Männer, die an Qualifizierungsmaßnahmen des Programms
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teilnehmen, fühlen sich dadurch in ihrem Tun unterstützt und auch ermutigt, sich weiter
zu engagieren.
Zwei weitere wichtige Bausteine im Bereich der Qualifizierung für freiwilliges Engagement
sind das Fortbildungsangebot Freiwilligenmanagement und Freiwilligenkoordination der
LandesEhrenamtsagentur sowie das Engagement-Lotsen-Programm. Viele der 180 Fachkräfte, welche die Ausbildung Freiwilligenmanagement absolviert haben, arbeiten in der
Koordination freiwilliger Arbeit vor Ort. Sie schaffen positive Rahmenbedingungen für das
bürgerschaftliche Engagement in zahlreichen Organisationen. Ein besonderer Ansatz auf
kommunaler Ebene sind die hessischen Engagement-Lotsinnen und Lotsen. Mehr als
300 engagierte Personen haben in den letzten Jahren die dafür notwendige Qualifizierung abgeschlossen und initiieren, begleiten und vernetzen Engagementangebote in über
60 Kommunen.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist es wichtig, alle noch brachliegenden Schätze des bürgerschaftlichen Engagements zu heben. Deshalb ist uns daran
gelegen, alle, die sich schon engagieren, in ihrem Engagement zu bestärken und denen,
die zum Engagement bereit sind, geeignete Einsatzfelder und eine dafür befähigende
Qualifizierung zu bieten. Unsere Unterstützungsangebote der Qualifizierung auf den
unterschiedlichen Ebenen des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen sind dafür
wichtige und zukunftsorientierte Bausteine.

Axel Wintermeyer
Chef der Hessischen Staatskanzlei
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Stefan Grüttner
Hessischer Sozialminister

Prof. Dr. Gisela Jakob
Hochschule Darmstadt

Qualifizierung als Auftrag
einer modernen
Engagementförderung
1. Zur neuen Bedeutung von
Qualifizierung
Qualifizierung hat in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen und ist zu einem wichtigen Bestandteil
einer modernen Engagementförderung geworden.
In zahlreichen Organisationen und Einrichtungen sind neue Programme und Angebote
zur Fort- und Weiterbildung entwickelt worden, um ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Engagementförderung zu qualifizieren.1 Lokale Freiwilligen- und Ehrenamtsagenturen haben Konzepte und Projekte entwickelt, in denen
Qualifizierung im Rahmen des Freiwilligenmanagements umgesetzt wird. Für Jugendliche ist mit der Jugendleitercard ein wichtiges Instrument geschaffen worden, damit sie
sich auf ihr Engagement vorbereiten können. Die gewachsene Bedeutung von Qualifizierung wird auch in den verschiedenen Angeboten und Programmen im Rahmen der
Ehrenamtskampagne „gemeinsam aktiv“ sichtbar, mit denen das Land Hessen gezielt
Qualifizierungsbemühungen unterstützt.
Die Aufwertung und Ausweitung von Fort- und Weiterbildung im Engagementbereich ist
Ausdruck für gesellschaftliche Veränderungen und Umbrüche im freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement, wie sie unter dem Stichwort eines Strukturwandels gefasst
werden.2 In vielen Engagementbereichen reicht es heute nicht mehr aus, mit dem mitgebrachten lebensweltlichen Wissen zu handeln, sondern die Tätigkeiten erfordern
zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Dies gilt für Vorstands- und leitende Tätigkeiten in Organisationen ebenso wie für die zahlreichen Aktivitäten in der direkten Interaktion mit anderen Menschen. Eine qualifizierte Vorbereitung und fundierte Begleitung
während des Engagements wird nicht nur von den Organisationen vorausgesetzt,
sondern auch von vielen freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürgern erwartet, um
verantwortungsvoll handeln zu können.
Bevor ich auf einige Merkmale von Qualifizierung eingehe, zwei Vorbemerkungen:

2. Anknüpfen an Traditionen und Erfahrungen
Qualifizierung hat zwar in den letzten Jahren eine neue Bedeutung bekommen und ist
ausgeweitet worden. Die Anforderung zur Vorbereitung und regelmäßigen Weiterbildung sind aber keineswegs neu. In Organisationen wie zum Beispiel den Freiwilligen
1

2

Vgl. zum Beispiel Ursula Brendel: Handbuch zum Freiwilligen Engagement im Diakonischen Werk in Hessen und
Nassau. Frankfurt 2008.
Ich verwende die Begriffe Ehrenamt, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement hier synonym und meine damit alle
Formen des gemeinwohlorientierten Engagements, die von Bürgerinnen und Bürgern freiwillig, weitgehend unentgeltlich, gemeinsam mit anderen in Organisationen, Einrichtungen und Initiativen erbracht werden.
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Feuerwehren oder den Rettungsdiensten sind Qualifizierungsmaßnahmen von Anfang
an Bedingung gewesen, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch die Übungsleiter
und Trainerinnen im Sport müssen einschlägige Qualifikationen nachweisen, um die
Tätigkeiten übernehmen zu können. Ebenso wie für andere Engagementbereiche gilt
aber auch für diese Organisationen, dass die Anforderungen zur Qualifizierung aufgrund
neuer und komplexer Aufgaben zugenommen haben.
Eine zweite Vorbemerkung: Freiwillig und ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und
Bürger bringen bereits vielfältiges Wissen und differenzierte Fähigkeiten mit, die sie im
Verlauf ihres Lebens, in ihrem Beruf, in der Familie oder auch in einer langjährigen Engagementbiografie erworben haben. Engagierte sind bereits qualifiziert und bringen ihre
Erfahrungen und Kompetenzen ein, wenn sie mit einem Engagement beginnen. Dies ist
Teil der Eigensinnigkeit des Engagements, dass alltags- und lebensweltliches Wissen in
Bereichen zur Geltung kommt, die ansonsten von Experten bestimmt sind. Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in Organisationen müssen diesem Sachverhalt
unbedingt Rechnung tragen und an den Kompetenzen und dem Bedarf der Engagierten anknüpfen.

3. Qualifizierung – mehr als Wissensvermittlung
Ein zentraler Bestandteil von Qualifizierung ist die Vermittlung bzw. Aneignung von Wissen und Methoden. Dabei geht es um fachliches Wissen, wie sich zum Beispiel eine
Demenzerkrankung im Alter darstellt, welche Fragen am Ende des Lebens anstehen oder
was Menschen in besonderen psychosozialen Notlagen benötigen. Rechtliche Kenntnisse sind wichtig, um zum Beispiel einen Verein zu gründen, eine Vorstandstätigkeit verantwortungsvoll auszuführen oder auch um die rechtlichen Probleme des eigenen Handelns einschätzen zu können. Darüber hinaus ist methodisches Können wichtig:
Methoden zum Beispiel im Umgang mit Demenzkranken und deren Angehörigen oder
auch Methoden, um eine Sitzung zu moderieren, eine Gruppe zum Beispiel in der
Jugendarbeit zu leiten oder ein neues Projekt auf den Weg zu bringen.
Fachliches und methodisches Wissen und Können sind zentrale Bestandteile von Qualifizierung im Engagement. Darüber hinaus muss – je nach Engagementbereich und Aufgaben – sichergestellt sein, dass die engagierten Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit
erhalten, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Insbesondere wenn sie im direkten
Kontakt mit anderen Menschen mit Leidensprozessen und Grenzerfahrungen des
Lebens konfrontiert sind, erfordert dies methodisch fundierte Reflexionen. Dies reicht
von regelmäßigen und angeleiteten Formen des Erfahrungsaustauschs bin hin zu aufwändigen Reflexionsprozessen zum Beispiel in Form von Supervision, wie sie in der
Hospizarbeit, in der Telefonseelsorge und in anderen Einrichtungen obligatorisch sind.
Damit sollen typische Fehler wie Übertragungen und Ausblendungen vermieden bzw.
bearbeitet werden, um ein kompetentes Handeln gegenüber den Hilfebedürftigen zu
gewährleisten. Darüber hinaus dienen diese besonderen Formen der Begleitung auch
dazu, die Engagierten in Bereichen, in denen sie persönlich besonders gefordert sind,
zu entlasten und ihnen eine kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen.
Intensive Begleitung und Supervision sind in bestimmten Bereichen sinnvoll und
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notwendig. Sie sind jedoch kein Standardinstrument für das Engagement insgesamt,
sondern sollten auf besondere Bereiche beschränkt bleiben, in denen sie aufgrund der
Aufgaben erforderlich sind. Möglichkeiten des mehr oder weniger formalisierten Erfahrungsaustauschs werden allerdings von vielen Engagierten erwartet. Qualifizierung
bedeutet hier, sich über eigene Erfahrungen mit anderen austauschen zu können und
von den Erfahrungen anderer Gleichgesinnter zu lernen. Hier sind die Organisationen
wie Vereine und Verbände gefordert, entsprechende Räume und Gelegenheiten bereit
zu stellen. Auch das hessische Qualifizierungsprogramm bietet hierfür gute Voraussetzungen. Ortsnahe Qualifizierungsangebote sorgen dafür, dass ein Erfahrungsaustausch
auch über die einzelnen Veranstaltungen hinaus möglich ist.

4. Qualifizierung als Anerkennung
Qualifizierung ist eine wichtige Form der Anerkennung und Aufwertung des Engagements. Fort- und Weiterbildungsangebote dienen nicht nur dazu, die Ehrenamtlichen auf
das Engagement vorzubereiten und ihnen ein qualifiziertes Handeln zu ermöglichen.
Qualifizierungsangebote sind vielmehr auch Ausdruck dafür, welchen Wert die Gesellschaft dem Engagement beimisst. Wenn gemeinnützige Organisationen, staatliche
Instanzen und die Öffentlichkeit Angebote und Zugänge zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen eröffnen, ist dies auch ein Zeichen für die Anerkennung der Leistungen, die
von den engagierten Bürgerinnen und Bürgern erbracht werden.
Darüber hinaus wird mit Weiterbildungs- und Begleitangeboten auch dem Interesse vieler Engagierter entsprochen, die mit ihrem Engagement neue Erfahrungen machen und
ihre Kompetenzen erweitern wollen.3 Diese Erwartung ist bei Jugendlichen am stärksten ausgeprägt, gilt aber auch für Engagierte in anderen Altersgruppen und schafft Motivationen für das Engagement.

5. Qualifizierung – auch ein Thema für die Hauptamtlichen
Zielgruppe von Qualifizierungsmaßnahmen sind nicht nur die ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ebenso auch die beruflichen Kräfte, die
so genannten Hauptamtlichen. Die Freiwilligen- bzw. Ehrenamtlichenkoordination in
Organisationen, Verwaltungen und Einrichtungen ist eine professionelle Aufgabe. Berufliche Mitarbeiter benötigen Wissen und Methoden des Freiwilligenmanagements, um
Ehrenamtliche zu gewinnen, sie zu begleiten, mit ihnen zusammen zu arbeiten und um
mit ihnen gemeinsam neue Projekte zu entwickeln.
Qualifizierung beschränkt sich somit nicht nur auf die Weiterbildung Ehrenamtlicher, sondern ist eine Aufgabe der Organisationsentwicklung insgesamt.4 Die Integration von freiwillig Engagierten in Arbeitsabläufe innerhalb einer Organisation erfordert eine sorgfältige Personal- und Arbeitsplanung. Die Aufgabenbereiche der unterschiedlichen

3

4

Vgl. dazu die Ergebnisse des 3. Freiwilligensurveys in Thomas Gensicke/ Sabine Geiss: Hauptbericht des
Freiwilligensurveys 2009. Hrsg.: BMFSFJ. München 2010
So eine wichtige Aussage in: Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, Deutscher
Bundestag: Bericht Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft.
Opladen 2002, S. 279 ff. Der Bericht befasst sich in einem eigenen Kapitel mit der Qualifizierung und Weiterbildung
im Engagement.
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Personalgruppen müssen genau bestimmt und voneinander abgegrenzt werden. Rollen und Zuständigkeiten müssen geklärt und mögliche Konflikte müssen bearbeitet werden. Insbesondere in großen Organisationen sind dies professionelle Aufgaben, die entsprechende Qualifikationen der beruflichen Mitarbeiter voraussetzen. Bislang sind
Engagementförderung und Freiwilligenkoordination nur selten Themen in den Ausbildungsgängen in Fachschulen und Hochschulen. Die Qualifizierung der beruflich Tätigen
für diese Aufgaben ist deshalb derzeit vor allem eine Aufgabe der berufsbegleitenden
Fort- und Weiterbildung. Beispielhaft für Hessen ist hier das seit 2003 angebotene Fortbildungsangebot „Freiwilligenmanagement – eine Entwicklungsaufgabe für Organisationen“ der LandesEhrenamtsagentur zu nennen.

6. Resümee: Qualifizierung muss die Eigensinnigkeit des Engagements
respektieren!
Fort- und Weiterbildung für das freiwillige und ehrenamtliche Engagement haben an
Bedeutung gewonnen und sind in immer mehr Engagementbereichen gefragt. Dabei
darf es allerdings nicht darum gehen, semiprofessionelle Standards zu etablieren und
die Ehrenamtlichen zu „halben Profis“ zu machen. Weiterbildung im und für das freiwillige Engagement sollte immer im Blick haben, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses
Engagement freiwillig und zusätzlich zu ihren beruflichen und sonstigen Tätigkeiten
machen und dass sie dabei nicht nach professionellen Maßstäben gemessen werden
dürfen. Die Eigensinnigkeit des Engagements ergibt sich unter anderem daraus, dass die
Engagierten alltags- und lebensweltliche Bezüge in die Organisationen und Einrichtungen einbringen. Dies schließt nicht aus, dass im Engagement Kompetenzen erworben
werden, die auch im beruflichen Handeln gebraucht werden. Wenn Jugendliche zum
Beispiel in Jugendgruppen aktiv sind, erwerben sie dort auch wertvolle Kompetenzen,
die für ihr späteres berufliches Handeln wichtig werden können. Dies ist aber ein Nebenprodukt der Qualifizierung im Engagement, die nicht für berufliche Qualifizierungsprozesse instrumentalisiert werden sollte.
Qualifizierung ist in immer mehr Engagementbereichen notwendig. Dies darf aber nicht
heißen, Qualifizierung zur Zugangsvoraussetzung für jedes Engagement zu machen. Vorbereitung und Weiterbildung müssen sich in Inhalt und Umfang an den zu erledigenden Aufgaben ausrichten. Dies kann für die verschiedenen Bereiche ehrenamtlicher
Tätigkeit sehr unterschiedlich sein. Oft reichen schon die Kenntnisse und Fähigkeiten
aus, welche die engagierten Bürgerinnen und Bürger aus privaten und beruflichen
Zusammenhängen mitbringen. Für andere Bereiche wie z.B. Rettungswesen, Umweltschutz, Engagement-Lotsen oder Hospizarbeit sind neben dem Erwerb von Grundkenntnissen weiterführende Qualifizierungen notwendig.
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QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR
EHRENAMTLICH TÄTIGE IM SOZIALEN BEREICH
Hessisches Sozialministerium

»

Das hessische Qualiﬁzierungsprogramm hat
Ende 2012 sein 10-jähriges Bestehen gefeiert.
Das vielbeachtete Programm hat sich seit seinem
Start zu einem festen Bestandteil der hessischen
Engagementförderung entwickelt. An mittlerweile 29 Standorten werden jährlich über 600
Fortbildungen angeboten. Der entscheidende
Unterschied zu verbandlich organisierten Fortbildungen ist, dass sich vor Ort Bildungsträger
zusammenﬁnden, die ein wohnortnahes vereinsund organisationsübergreifendes Programm

«

anbieten. Dies fördert ganz besonders auch den
Erfahrungsaustausch über den eigenen Organisationshorizont hinaus.

Dr. Christa Perabo
langjährige Referatsleiterin im Hessischen Sozialministerium
ehrenamtliche Mitarbeiterin in der LandesEhrenamtsagentur Hessen

Rede anlässlich der Jubiläumsveranstaltung
„10 Jahre Qualifizierungsprogramm für
ehrenamtlich Tätige in Hessen“
am 8. Oktober 2012 im Hessischen Landtag
Sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrte Damen und Herren,
es war in meinen Augen eine glückliche Fügung, die das Qualifizierungsprogramm, dessen Zehnjähriges wir heute feiern, möglich machte. Über diese glückliche Fügung
möchte ich Ihnen gerne berichten und ein paar Anmerkungen zur Struktur des Qualiprogramms, wie es im Alltag oft genannt wird, machen.
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Im Landeshaushalt 2001 standen Mittel in Höhe von 2 Mio. DM bereit für einen Zweck,
der in der vorausgehenden Legislaturperiode beschlossen worden war und den die
neue Landesregierung so nicht realisieren wollte:
Diese Mittel waren für eine Neuregelung im Bildungsurlaubsgesetz vorgesehen. Der
Hessische Landtag hatte in der 14. Legislaturperiode von 1995 bis 1999 beschlossen,
dass im Rahmen des Bildungsurlaubsgesetztes neben politischer Bildung und beruflicher Weiterbildung auch die Qualifizierung für eine übernommene ehrenamtliche
Tätigkeit ermöglicht werden sollte. D.h. dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund dieser Neuregelung einen Anspruch hatten auf Bildungsurlaub auch für Schulungen, die sich auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit bezogen. In einer Rechtsverordnung sollten genauer die Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeiten festgelegt werden, für die ein
solcher Anspruch auf Bildungsurlaub geltend gemacht werden konnte.
Zu dieser Neuregelung des Hessischen Bildungsurlaubsgesetzes war ich 1999 um eine
Stellungnahme gebeten worden, in meiner Zuständigkeit für ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement. Darin begrüßte ich, dass hier der Bedeutung von Qualifizierung für bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement erkennbar Rechnung getragen
wird. Gleichzeitig äußerte ich aber auch meine Bedenken, dass von diesen geförderten
Qualifizierungsmaßnahmen nur berufstätige Engagierte profitieren könnten. Auch die
vielen Nicht- oder Nicht-mehr Berufstätigen sollten meines Erachtens darin unterstützt
und gefördert werden, sich für ihr Engagement zu qualifizieren.
Für die beschlossene Neuregelung waren zusätzliche Haushaltsmittel vorsorglich eingestellt worden, die allerdings nicht direkt der Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen dienen, sondern den privaten Arbeitgebern das für den Zeitraum dieses spezifischen Bildungsurlaubs fort zuzahlende Arbeitsentgelt erstatten sollten. Dass sie nicht in
Anspruch genommen wurden steht in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die seit
1999 amtierende Landesregierung die erforderliche Rechtsverordnung nicht erließ –
es gibt sie bis heute nicht. Somit bestand auch kein Anspruch auf Freistellung zur Teilnahme an einer Ehrenamtsschulung und damit auch keine Lohnkostenerstattungspflicht
durch das Land Hessen. Die dafür schon 2000 und 2001 im Landeshaushalt vorgesehenen Mittel waren also frei, glücklicherweise in einer Zeit, in der noch nicht jeder nicht
genutzte Betrag eingespart wurde.
Ich war deshalb alles andere als traurig, als an mich die Frage gerichtet wurde, ob ich
eine Idee hätte, wie dieses Geld zur Förderung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements genutzt werden könnte. Zwar ging es nicht um die Gesamtsumme,
sondern nur um einen Teilbetrag, aber es war eine gute Chance, eine neue Struktur für
die Engagementförderung durch das Land zu entwickeln. Gefragt wurde nach einem
Konzept, das die Ziele und Bereiche der Engagementförderung umfassen sollte, aber
auch nach Strukturen, innerhalb derer diese Förderung durch das Sozialministerium
stattfinden konnte.
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, mit dem leider sehr früh verstorbenen Manfred Husemann aus der Staatskanzlei, mit Stephan Würz von der Landesehrenamtsagentur, mit einigen hessischen Freiwilligenagenturen und Bildungsträgern
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und auch mit dem damaligen ‚Engagementpapst’ von Baden-Württemberg, Dr. Konrad
Hummel habe ich diese Fragen erörtert.
Sehr schnell war klar, dass es auch hier wie im Bildungsurlaubsgesetz um die Qualifizierung für bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement gehen sollte. Sie sollte im
Zentrum dieser neuen Landesförderung stehen, als eine der wichtigen Rahmenbedingungen des Engagements. Möglichst viele Engagierte sollten eine Chance für erforderliche Qualifizierung erhalten und nutzen können. Durch Qualifizierung sollte auch die
Motivation für Engagement verstärkt werden. Klar war auch, dass es nicht nur einen
großen, sondern auch sehr vielfältigen Bedarf an Qualifizierung für Engagement gibt,
Basiskenntnisse das ehrenamtliche Engagement an und für sich betreffend aber auch
spezifische Qualifizierungsmaßnahmen, bezogen auf den besonderen Gegenstand des
Engagements und die jeweiligen Bereiche. Herr Minister Grüttner hat in seiner Rede
deutlich auf diese Vielfalt hingewiesen.
Die Frage, in welcher Form und Struktur diese Qualifizierung organisiert werden könnte,
war schon schwieriger zu beantworten. Mehr und mehr schälten sich die guten Gründe
für eine kommunale Verankerung heraus. Es sind vor allem die Folgenden:
1. Die Kommunen mit ihren vielfältigen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen sind der
Ort, an dem bürgerschaftliches ehrenamtliches Engagement überwiegend und in
einer großen Bandbreite stattfindet. In diesen lokalen Zusammenhängen ist am deutlichsten erkennbar, welcher Bedarf an Qualifizierung besteht und durch wen dieser
Bedarf befriedigt werden kann.
2. Bestehende lokale Anlaufstellen wie Freiwilligenzentren / Freiwilligenagenturen usw.
können mit der Organisation der Engagementqualifizierung betraut werden: mit der
Bedarfserhebung in Kooperation mit Vereinen und Initiativen, mit der Suche nach
den jeweils geeigneten Bildungsträgern, mit der öffentlichen Bekanntmachung des
lokalen Qualifizierungsangebots und mit der finanzielle Abwicklung des Programms.
3. Damit verbunden ist eine deutlichere Wahrnehmung der bestehenden Engagementaktivitäten, dem Ehrenamt und Freiwilligenengagement wird ein größeres
Gewicht verliehen und die Rolle der Anlaufstellen als Koordinationsstelle für
bürgerschaftliches Engagement in der Kommune wird gestärkt.
4. Eine strukturelle Verankerung der Engagementqualifizierung in der Kommune provoziert und stärkt auch die Vernetzung der unterschiedlichen Initiativen und Vereine
vor Ort, besonders durch die gemeinsame Beratung über den Qualifizierungsbedarf.
5. Eine solch niedrigschwellige Organisation des Qualifizierungsprogramms macht
eine vergleichsweise unbürokratische Abwicklung der Finanzierung möglich.
Herausgekommen ist dann schließlich das Qualifizierungsprogramm, das die Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche, ehrenamtliche Arbeit im
sozialen Bereich fördert und das auch heute in seiner Struktur noch weitgehend unverändert durchgeführt wird. Es folgt dem einfachen Muster:
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die Bildungsmaßnahmen kostenlos bzw.
sie zahlen eine reduzierte Gebühr. Die Bildungsträger usw. erhalten für die spezifischen
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wie auch die Basisqualifizierungen vom Land jeweils 35 € pro Unterrichtsstunde (45 Min.)
bei einer Beteiligung von mindestens 7 Personen. Die Bedarfserhebung und die Zusammenstellung entsprechender Bildungsangebote übernimmt die Anlaufstelle, wie auch
die finanzielle Abwicklung mit den durchführenden Bildungsträgern Diese Leistungen
der Anlaufstelle werden ebenfalls mit einer Pauschale bis zu 4.000 € entgolten.
Dass sich das Qualiprogramm so erfolgreich entwickelt hat ist den von Anfang an sehr
engagierten Anlaufstellen zu verdanken, die die gegebenen Chancen nutzten und ausbauten und Kooperationen mit lokalen Bildungsträgern entwickelten. Dazu beigetragen
hat sicher auch die Tatsache, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den
Bildungsmaßnahmen nicht nur für ihre Tätigkeiten besser vorbereitet und begleitet
sahen, sondern darin auch eine besondere Form der Anerkennung ihres Engagements
wahrnahmen.
Und schließlich hat zum Erfolg sicher auch beigetragen, dass es regelmäßige Treffen des
Ministeriums mit den lokalen Anlaufstellen gibt, bei denen Probleme diskutiert, die Aufteilung der beschränkten Mittel besprochen, Anregungen und Vorschläge gemacht wurden und werden. Die Anlaufstellen konnten und können sich dabei auch über ihre unterschiedlichen Angebote austauschen und davon profitieren. Ich vermute, das Quali–
programm ist auch eine Ausnahme hinsichtlich der besonderen Kooperation zwischen
lokalen Strukturen und Landesstrukturen. Sogar das Regierungspräsidium, zuständig für
die finanzielle Abwicklung, hat regelmäßig an den organisatorischen und inhaltlichen
Besprechungen teilgenommen und mitdiskutiert. Das hat Vieles im Ablauf erleichtert, die
Anlaufstellen fühlten sich verstanden und die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter auch des
RP haben einen guten Einblick in die bedeutsame Arbeit der Anlaufstellen.
Widerstand gegen diese Struktur gab es anfangs und dann immer wieder von einigen
großen Verbänden, die gerne Mittel des Qualifizierungsprogramms für ihre zentral organisierten Bildungsmaßnahmen abgezweigt hätten. Das Qualiprogramm ist aber den
lokalen Strukturen treu geblieben, es hat allerdings von Beginn an auch den großen Verbänden ermöglicht, ihre lokalen Qualifizierungsbedarfe über die Anlaufstellen in den
Kommunen zu befriedigen. Das ist bis heute so.
Soweit zur Entstehungsgeschichte
Hessen war vielfach Vorbild und Vorreiter für wichtige neue Rahmenbedingungen des
bürgerschaftlichen Engagements, das war so bei den Versicherungen, bei der E-Card,
bei den Engagement-Lotsen. Ich finde es ist an der Zeit, dass andere Bundesländer auch
das Qualiprogramm und seine Bedeutung für die Weiterentwicklung des Engagements
wahrnehmen: als wichtige, teilweise unverzichtbare Voraussetzung für gutes Engagement und als eine besondere Form der Anerkennung für die Leistungen der Freiwilligen,
jenseits von monetären Anreizen.
Es macht mich froh und auch ein bisschen stolz, dass das Modell bis heute nicht nur
funktioniert, sondern immer erfolgreicher arbeitet, dank Elke Kiltz und Sonja Frommhold.
Und dies hängt keineswegs damit zusammen, dass es für das Qualiprogramm inzwischen
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einen Geldregen gegeben hätte. Anfangs bestand das Problem, dass die Strukturen
noch nicht soweit aufgebaut waren wie jetzt und deshalb die zur Verfügung stehenden
Mittel nicht vollständig abgerufen wurden. Inzwischen könnte die damals verfügbare
Summe – die leider in dieser Höhe nicht mehr vorgesehen ist – ohne Probleme verplant
werden. Nicht nur das. Das Programm könnte gut eine ordentliche finanzielle Aufstockung vertragen, weil es einen wachsenden Bedarf gibt. Und das, obwohl es so gut wie
keine Werbung für das Qualiprogramm gab aus Furcht, die Nachfrage nach Qualifizierungsmaßnahmen könnte den ohnehin beschränkten Finanzrahmen sprengen und neu
geworbene Anlaufstellen nicht mehr aus den vorhandenen Mitteln bedient werden.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn das Qualiprogramm sehr bald eine finanzielle
Aufstockung erführe, denn hier handelt es sich wirklich um eine Investition in die Zukunft.
Bis es mehr Geld gibt, müssen sich die Anlaufstellen weiter nach der Decke strecken und
gut überlegen, welche Initiativen und welche Projekte, die Qualifizierungsbedarf anmelden,
sie in welcher Höhe jeweils unterstützen können.
Dennoch ist Großes geleistet worden. Ihnen allen, die Sie das Programm umsetzen, an
seiner Weiterentwicklung arbeiten und mit viel Kreativität den vorhandenen Spielraum
nutzen, den allerherzlichsten Dank für Ihren Einsatz.

§ 1 Abs. 2 HBUG
„Bildungsurlaub dient der politischen Bildung, der beruflichen Weiterbildung oder der Schulung (Qualifizierung und
Fortbildung) für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes. Bildungsurlaub für zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte dient
allein der politischen Bildung.“
§ 1 Abs. 5 HBUG
„Bildungsurlaub zur Schulung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes soll Beschäftigte in die Lage versetzen, ein übernommenes Ehrenamt ausüben zu können. Neben der Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse zur Ausübung des
Ehrenamtes ist Beschäftigten zugleich in nicht unerheblichem Umfang die Kenntnis gesellschaftspolitischer
Zusammenhänge zu vermitteln, damit sie ihren Standort in Betrieb oder Gesellschaft erkennen. Als Ehrenämter im Sinne
dieses Gesetzes gelten nur solche, die in Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten zur Stärkung des demokratischen
Gemeinwesens oder in sonstigem besonderen Gemeinwohlinteresse ausgeübt werden. Die Regelungen dieses
Gesetzes gelten nicht für Ehrenämter, für die nach anderen Regelungen Vergütung, Ersatz des Verdienstausfalls oder
Entschädigung für die Zeit der Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung gewährt wird. Die Bereiche ehrenamtlicher
Tätigkeit, für deren Schulung ein Anspruch auf Bildungsurlaub besteht, werden durch Rechtsverordnung festgelegt.“
§ 8 Abs. 3 HBUG
„Sofern Bildungsurlaub zur Schulung für die Wahrnehmung eines Ehrenamtes nach § 1 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit
Abs. 5 gewährt wird, erstattet das Land den privaten Beschäftigungsstellen nach Maßgabe des Landeshaushaltes das
für den Zeitraum der Freistellung fort zuzahlende Arbeitsentgelt auf der Grundlage des durchschnittlich in Hessen
gezahlten Arbeitsentgelts pro Tag. Das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 5 Satz 5.“
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Struktur, Fakten, Zahlen, Erfolge
Elke Kiltz und Sonja Frommhold, Referat für Bürgerschaftliches Engagement
und Freiwilligendienste im Hessischen Sozialministerium

Seit mehr als 10 Jahren gibt es in Hessen das Qualifizierungsprogramm für ehrenamtlich Tätige im sozialen Bereich. Das Hessische Sozialministerium unterstützt mit diesem
Programm das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement durch die Förderung
von Qualifizierungsmaßnahmen. Mit der Förderung sollen nicht nur ehrenamtlich Tätige
vor Ort ein Angebot zur Qualifizierung erhalten, sie soll darüber hinaus auch die
Vernetzung Ehrenamtlicher in den kommunalen Vereinen und Initiativen befördern.
Deshalb erfolgt die Landesförderung über lokale Anlaufstellen für bürgerschaftliches
Engagement (Freiwilligenagenturen, Kommunen und Landkreise).

Die Aufgabe der Anlaufstellen besteht zunächst in der Erhebung des Qualifizierungsbedarfs, indem sie Kontakt aufnehmen mit regionalen Vereinen und Initiativen. Die durch
Befragung ermittelten Qualifizierungswünsche werden dann mit vor Ort ansässigen
Bildungsträgern umgesetzt. Die Anlaufstellen erhalten für diese Tätigkeiten insgesamt
max. 4.000 € Landesförderung (max. 2.000 € Bedarfserhebung, max. 2.000 € Umsetzung). Für sie ist das Qualifizierungsprogramm ein wichtiges Instrument zur Bewältigung
ihrer Aufgaben bei der Information, Beratung und Vermittlung von Interessierten und bei
der Beratung und Unterstützung von Vereinen und Initiativen. Gleichzeitig können sie für
die Umsetzung neuer Engagementideen das Qualifizierungsprogramm unmittelbar
einsetzen: zur Gewinnung von Freiwilligen, zur Qualifizierung der Teilnehmer und zur
Motivierung einer breiteren Öffentlichkeit.
Das Angebot des hessischen Qualifizierungsprogramms ist breit gefächert. Vorgehalten
werden Basisqualifizierungsmaßnahmen, wie z. B. Schulungen zu Satzungsfragen,
Kassenführung oder Veranstaltungen zum Umgang mit modernen Kommunikations-
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technologien, praktisch alle Themen, die die Organisation eines Vereins oder einer
Initiative betreffen. Darüber hinaus werden spezifische Qualifizierungsmaßnahmen für
bestimmte Engagementbereiche angeboten. So gibt es z. B. für Hospizinitiativen und
Telefonseelsorge Kurse zum Thema Konfliktmanagement oder aber zum Thema
„Umgang mit Trauer“. Hier hilft das erworbene Wissen Sicherheit und Sensibilität im
Umgang mit den Hilfesuchenden zu entwickeln.
Ein Schwerpunkt des Qualifizierungsprogramms zielt auf Probleme so mancher Vereine,
die in den letzten Jahren feststellen mussten, dass sie immer weniger Mitglieder haben.
Hier gibt es Schulungen, die z. B. unter dem Titel „Wie gewinnen wir Mitglieder für den
Verein“ oder „Wie aktivieren wir Mitglieder für die Vorstandsarbeit“ angeboten werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in solchen Qualifizierungen, wie sie ihre
Vereinsstrukturen den heutigen Gegebenheiten anpassen können.
Gefördert werden die Qualifizierungsmaßnahmen mit Landesmitteln in Höhe von max.
35 € pro Unterrichtseinheit (45 Minuten). Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstehen dadurch in den meisten Fällen keine oder allenfalls geringe Kosten.
Bedingung für die Förderung einer Qualifizierungsmaßnahme ist die Teilnahme von mindestens sieben Personen.
Über die Strukturen des Qualifizierungsprogramms, d. h. über die Anlaufstellen werden
auch seit 2004 die Qualifizierungen nach §45 c und d SGB XI (soziale Pflegeversicherung)
gefördert. Bis zum Jahr 2010 kamen die Mittel dafür aus dem Förderprodukt Bürgerschaftliches Engagement. Insgesamt wurden in den sieben Jahren 78 Qualifizierungsmaßnahmen für niedrigschwellige Angebote für dementiell Erkrankte mit Landesmitteln
in Höhe von 62.958 € gefördert. Da diese Maßnahmen hälftig von den Pflegekassen
gefördert werden, kommt derselbe Betrag von den Pflegekassen nochmal dazu. Seit
2011 werden diese Maßnahmen aus dem Förderprodukt für die Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen unterstützt. Dies hat in den vergangenen
zwei Jahren zu einer Entlastung des Förderproduktes Bürgerschaftliches Engagement
um ca. 40.000 € geführt, die somit für andere Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung
standen und dadurch eine Ausweitung des knappen Finanzrahmens bedeuten. In den
kommenden Jahren ist mit einer deutlichen Ausweitung der Qualifizierungen nach
§45 c und d SGB XI zu rechnen, weil inzwischen auch zunehmend Angebote nach
§45 d entwickelt und zur Förderung beantragt werden (Betreuungsangebote ehrenamtlich Tätiger und Selbsthilfegruppen).
Die Leiterinnen und Leiter der Anlaufstellen treffen sich mindestens zwei Mal jährlich mit
den zuständigen Mitarbeiterinnen des Sozialministeriums und dem zuständigen Mitarbeiter im Regierungspräsidium Darmstadt zum Austausch, zur Budgetabsprache, zur
Festsetzung von Qualifizierungsschwerpunkten aber auch zur Fortbildung für die Anlaufstellen. So wurden diese z.B. zum Umgang mit sozialen Netzwerken (Facebook,Twitter,
etc.) geschult. Darüber hinaus wurden die Leiterinnen und Leiter der Anlaufstellen in den
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Jahren 2009 bis 2011 vom Institut für Soziale Infrastruktur (ISIS) mit den Methoden der
Selbstevaluation vertraut gemacht. Zu bestimmten Zielformulierungen wie z. B.
• der inhaltliche Qualifizierungsbedarf wird angemessen ermittelt
• der ermittelte Qualifizierungsbedarf wird angemessen befriedigt
• die Anlaufstelle ist umfassend vernetzt
• die Qualifizierungsangebote sind vielfältig und/ oder innovativ
wurden Kriterien und gegebenenfalls Schwellenwerte entwickelt und in einem weiteren
Schritt überlegt, welche Belege hierzu aussagekräftig sind. Mit den Methoden der Selbstevaluation ist es jeder Anlaufstelle möglich, eigene Zielsetzungen besser zu verfolgen.
Die professionelle Auswertung der Teilnehmer-Fragebögen bietet weitere Möglichkeiten der Steuerung für die Anlaufstellen. So können erstens eine Verbesserung des
Programmangebotes der Qualifizierungsmaßnahmen erreicht und zweitens Qualitätsdialoge zwischen Anlaufstellen und Bildungsträgern ermöglicht werden. Qualifizierungsmaßnahmen können z. B. so gestaltet werden, dass sie bestimmte Gruppen gezielt
ansprechen. Von der Wahl der Räumlichkeiten, dem Ort der Werbung (wer liest die
gewählte Zeitung?), der Art der Qualifizierung bis zur Anerkennungskultur kann auf die
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe eingegangen werden.
Für Engagierte und für Engagementbereite ist Qualifizierung nicht nur Voraussetzung
sondern auch Motiv des Tätigwerdens. „Lebenslanges Lernen“, wie allenthalben gefordert, bezieht sich nicht nur auf Erwerbsarbeit, sondern betrifft auch die anderen Arten
gesellschaftlichen Arbeitens im häuslichen und gemeinnützigen Bereich, z. B. im Kontext
bürgerschaftlichen Tätigwerdens.
Nicht zu unterschätzen ist, dass die mit bürgerschaftlichem Engagement verbundene
Qualifikation oftmals auch den Zuwachs von Kompetenz im jeweiligen Erwerbsleben
bedeutet.
Das Programm hat sich sehr erfolgreich entwickelt, dies ist vor allem den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen der mittlerweile 29 Anlaufstellen zu verdanken, die ihre Aufgaben
mit großem Engagement wahrnehmen.
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Der Erfolg des Qualifizierungsprogramms lässt sich auch an den Teilnehmerzahlen
ablesen. Beim Start im Jahr 2002 haben ca. 1.000 ehrenamtlich Tätige an einer Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen, seit dem Jahr 2010 regelmäßig über 6.000.
Auf diese Entwicklung ist die Hessische Landesregierung zu Recht stolz, zumal es
vergleichbare Förderprogramme in keinem anderen Bundesland gibt.
Im Jahr 2010 wurden die Teilnehmerdaten von mehreren Jahren ausgewertet. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu 30,6% bis 45 Jahre, zu 68,8% älter als
45 Jahre und zu 40,5% älter als 55 Jahre alt. In dem untersuchten Zeitraum haben
74,7% Frauen an den Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen und 25,3% Männer.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 48% der Teilnehmenden die (Fach-) Hochschulreife und 29,6% einen (Fach-) Hochschulabschluss haben.

ENTWICKLUNG IN ZAHLEN
Das Programm zur Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche
Arbeit im sozialen Bereich startete im Jahr 2002 mit 10 Anlaufstellen für die regionale Umsetzung.
1061 Personen haben in diesem ersten Jahr an insgesamt 78 Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen. Das Förderprogramm wurde sehr gut angenommen, die Anzahl der Maßnahmen und der
Teilnehmer wuchs kontinuierlich, so dass im Jahr 2012 bereits 6176 Personen an 571 Qualifizierungsmaßnahmen teilnahmen. Durchgängig waren es fast immer mehr als doppelt so viele Frauen als
Männer, die sich für ihr Engagement qualifizieren ließen. Mittlerweile setzen 29 Anlaufstellen (Stand
April 2013) das hessische Qualifizierungsprogramm fast flächendeckend um.
Jahr

Anlaufstellen Qualifizierungs
maßnahmen

Unterrichtseinheiten

Teilnehmende

Frauen

Männer

2002

10

78

-

1061

-

-

2003

12

231

5059

2560

-

-

2004

15

221

-

2892

1908

984

2005

19

265

4022

3023

1985

925

2006

23

387

4909

4079

2985

1090

2007

24

430

5922

4452

3124

1328

2008

25

466

6586

6106

4401

1705

2009

25

471

5564

5914

3928

1986

2010

25

469

5863

6249

4524

1725

2011

26

456

5747

6051

4594

1453

2012

28

571

5415

6176

4512

1664

Weitere Informationen:
Sonja Frommhold
Hessisches Sozialministerium
Tel.: 0611-8173472
sonja.frommhold@hsm.hessen.de
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Beispiele aus der Praxis

Das Frankfurter Trägernetzwerk
Julia Sipreck
Das Trägernetzwerk steht von Beginn an

Das Besondere des Frankfurter Träger-

für die Planung und Umsetzung des Hes-

netzwerkes ist die Mischung zwischen

sischen

in

Praktikern im Feld Bürgerschaftliches

Frankfurt. Für die Gründung im Jahr 2002

Engagement und Bildungsträgern der

konnte die Frankfurter Anlaufstelle, die

Erwachsenenbildung, das der Qualifizie-

Freiwilligenagentur BüroAktiv im Bürger-

rung der freiwillig Tätigen zugute kommt.

Qualifizierungsprogramms

institut e. V. eine dort bereits bestehende
Arbeitsgruppe, „Runder Tisch Ehrenamt“

Frankfurt ist die Anlaufstelle, die verglichen

ansprechen sowie weitere Mitglieder

mit den anderen Hessischen Anlaufstellen

gewinnen. Das Trägernetzwerk, zurzeit 19

den höchsten Betrag (17.000 €) im Jahr für

Mitglieder, setzt sich zusammen aus

Qualifizierungsmaßnahmen in dem Pro-

Bildungsträgern und Organisationen, die

gramm ausgibt. Dafür hat sich das Träger-

mit Ehrenamtlichen arbeiten. Die drei Bil-

netzwerk Regeln gesetzt. Diese Regeln

dungsträger (Volkshochschule Frankfurt,

beziehen sich auf Inhalte und Stunden-

Katholische Erwachsenenbildung, Evan-

kontingente für die einzelnen Mitglieder.

gelische Erwachsenenbildung) haben laut

Eine Regel ist, dass Mittel nur von Organi-

dem Hessischen Weiterbildungsgesetz

sationen beantragt werden können, wenn

einen Auftrag zur Qualifizierung Ehren-

sie aktiv im Trägernetzwerk mitarbeiten.

amtlicher.

Das ist für Vereine oder andere, die ausschließlich an den Mitteln interessiert sind,

Daneben gibt es bei den Mitgliedern des

manchmal nicht nachzuvollziehen und

Trägernetzwerkes eine „Mischform“ wie z. B.

wirkt dann ausgrenzend. Andererseits hat

das Nachbarschaftszentrum Ginnheim,

das Trägernetzwerk Mitglieder, die keine

das vergleichbar wie ein Bildungsträger

Veranstaltungen anbieten und keine Mit-

qualifiziert und nicht für die Mitarbeit im

tel abrufen, aber an den Themen interes-

eigenen Projekt, wie z. B. der Sozialdienste

siert sind.

Katholischer Frauen.

Die Regel der aktiven Teilnahme ist nach

Die Freiwilligenagentur BüroAktiv koordi-

Ansicht der Mitglieder des Trägernetz-

niert das Programm, organisiert die Tref-

werkes allerdings unerlässlich, denn über

fen, schreibt Protokolle und sorgt für den

die Geldvergabe hinaus hat sich die

Informationsfluss vom Land zur lokalen

Gruppe zur Aufgabe gesetzt, zu kooperie-

Anlaufstelle. Ganz bewusst verzichtet die

ren und zu informieren. Ein Mittel dazu ist

Freiwilligenagentur darauf, eigene Quali-

der wechselnde Veranstaltungsort der vier

fizierungsmaßnahmen in dem Programm

jährlichen Treffen. So kennen die Mitglie-

anzubieten. Auch das Städtische Referat

der nicht nur die Personen, mit denen sie

Bürgerengagement, Ehrenamt und Stiftung

zusammen arbeiten, sondern auch das

ist Mitglied im Trägernetzwerk, ohne

Umfeld, das in der Regel noch um einen

eigene Qualifizierungen durchzuführen.

einführenden Vortrag des Gastgebers
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ergänzt wird, bzw. durch Gäste, die zum

geführt. Die Gesamtteilnehmerzahl lag

Trägernetzwerk eingeladen werden, wie

zwischen 457 bis 548. Die Inhalte sind

die Leitung des Amtes für Multikulturelle

einerseits

Angelegenheiten, der Leiterin des Haupt-

Gesprächsführung, Vereinsthemen, Mittel-

amtes der Stadt Frankfurt oder einem Wis-

beschaffung. Öffentlichkeitsarbeit, usw.

senschaftler, der die Teilnehmerauswer-

Andererseits werden auch neue Themen

tung vorgenommen hat. In den letzten

mit in das Programm aufgenommen, z. B.

zwei Jahren hat es durch personelle Ver-

„HIV und Aids, ein Thema für ehrenamtlich

änderungen bei den Mitgliedern (Ruhe-

engagierte Menschen“, durchgeführt von

stand und Stellenwechsel) auch Verände-

der Aids-Aufklärung.

bewährte

Themen,

wie

rungen in der Zusammensetzung des
Netzwerkes

gegeben,

sodass

die

„Neuen“ zunächst einmal mit den Abläufen, Vereinbarungen und der Geschichte
vertraut gemacht werden mussten. Die
Komplexität der Beteiligten am Gesamtprogramm (Hessisches Sozialministerium,
Regierungspräsidium Darmstadt sowie 19
unterschiedliche Organisationen) verlangen nach unserer Erfahrung einen langen
Vorlauf in der Planung des Gesamtprogramms.
Bei der Mittelvergabe erhalten die drei
Bildungsträger ein höheres Stundenkon-

Ein Angebot der Volkshochschule für

tingent, müssen aber auch von außen an

Lesepaten in der Grundschule geht darauf

sie herangetragene Themen anbieten.

zurück, dass sich einige engagierte Lese-

Hier gibt es bei den drei großen Bildungs-

paten mit Beratungsbedarf an die Freiwil-

trägern eine Schwerpunktsetzung:

ligenagentur gewandt haben und als ein

Volkshochschule Frankfurt:

Ergebnis der Beratung, gemeinsam mit

Vereinsthemen und Qualifizierung im

Grundschulleiterinnen, Volkshochschule

Bereich „Kinder“

und Freiwilligenagentur das Qualifizie-

Katholische Erwachsenenbildung:

rungsangebot entwickelt wurde. Inzwi-

Gesprächsführung, Migration, Öffentlich-

schen ist die Qualifizierung für Anfänger

keitsarbeit

und Fortgeschrittene differenziert und

Evangelische Erwachsenbildung:

erfreut sich einer starken Nachfrage. Als

Beratung und Betreuung von Älteren.

ein hoher Wert wird erlebt, dass sich in
den Veranstaltungen, insbesondere dort

Veranstaltungen und
Teilnehmer/innen

wo es um Themen wie Öffentlichkeitsar-

In den letzten drei Jahren wurden in Frank-

liche aus sehr unterschiedlichen Bereichen

furt zwischen 57 und 64 Veranstaltungen

treffen, die von den verschiedenen Kon-

beantragt und zwischen 50 und 55 durch-

takten und Perspektiven profitieren.

beit oder Vereinsrecht geht, Ehrenamt-
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Schaut man sich die Analyse der Teilneh-

Fazit und Ausblick

menden aus dem Jahr 2010 an, wird deut-

Das Frankfurter Trägernetzwerk hat das

lich, dass die Qualifizierungsangebote vor

Qualifizierungsprogramm in mehrfacher

allem von weiblichen Teilnehmerinnen

Hinsicht umgesetzt. Viele hundert Veran-

genutzt werden, die mittlere und höhere

staltungen mit einigen tausend Teilneh-

Bildungsabschlüsse haben und zwischen

menden wurden in den letzten 10 Jahren

46 und 65 Jahre alt sind. Jüngere Perso-

durchgeführt. Die Vernetzung der Gruppe

nen und Teilnehmende mit einem gerin-

und eine Kooperation der unterschied-

geren Bildungsabschluss sind weniger

lichen Partner funktionieren sehr gut. Die

vertreten. Verglichen mit Hessen nehmen

inhaltliche Arbeit am Thema Bürgerschaft-

in Frankfurt die meisten Personen mit

liches Engagement bindet die Gruppe

Zuwanderergeschichte

Qualifizie-

zusammen. Neue Mitglieder sind willkom-

rungsprogramm teil. Über 80 % der Teil-

men und bringen weitere Aspekte und

nehmenden sind ehrenamtlich tätig.

neue Themen ein.

am

Wirkungen
Gemeinsam können wir mehr erreichen als
allein. Das zeigt sich an vielen Beispielen.
Die Öffentlichkeitsarbeit für das Programm
wird als gemeinsame Aufgabe angesehen
und durchgeführt. Über Verteiler der einzelnen Mitglieder werden viele Interessenten angesprochen. Gerade bei Veranstaltungen kleinerer Organisationen, deren
Ziel es ist neue Freiwillige zu gewinnen, ist
die gemeinsame Werbung hilfreich.
Über die Entwicklung und Durchführung
des Programms hinaus, hat das Trägernetzwerk immer wieder als gemeinsamer
Veranstalter zu den Themen „Bürgerschaftliches Engagement und Qualifizierung“ eingeladen, z. B. eine Veranstaltung
zum Jugendengagement oder ein Expertengespräch zur Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes „Grüner Damen“ im Krankenhaus.
Julia Sipreck
Ein Höhepunkt war sicher die Jubiläums-

Leiterin BüroAktiv im Bürgerinstitut e. V.

veranstaltung zum 10-jährigen Bestehen

Frankfurt

des Frankfurter Trägernetzwerkes im Mai

Tel. 069-972017-31

2012, die auch zur Qualifizierung der Mit-

sipreck@buergerinstitut-ffm.de

glieder beigetragen hat.

www.buergerinstitut-ffm.de
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Qualifzierungsmaßnahmen

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband
in Stadt und Kreis Offenbach
Sybille Stallmann-Beseler
Der PARITÄTISCHE ist in Hessen im Unter-

Aufgabe des PARITÄTISCHEN als Spitzen-

schied zu den anderen fünf Spitzenver-

verband ist, neben Lobbyarbeit, Beratung

bänden der Freien Wohlfahrtspflege als

und Begleitung der Mitgliedsorganisatio-

reiner Dachverband tätig. Die ihm ange-

nen zu organisieren auch in Form von

schlossenen Mitgliedsorganisationen blei-

Qualifizierung.Und nun zu Offenbach:

ben in ihrer Arbeit komplett eigenständig.

Zu meinem Auftrag als lokaler Geschäfts-

(In Hessen gehören ihm rund 850 Organi-

führerin gehörte, mich schwerpunktmäßig

sationen aus allen Bereichen der Sozialen

um Engagementförderung (damals noch

Arbeit an, ganz unterschiedlicher Größe –

Ehrenamtsförderung) zu kümmern, unter-

vom kleinen, ehrenamtlich tätigen Verein

stützt durch Thomas Schüler im Selbsthil-

bis zu großen Trägern von Einrichtungen,

febereich, dem späteren „Selbsthilfebüro“.

z. B. der Jugend- oder Behindertenhilfe.) .

Dazu gehörte auch die Organisation von

Selbsthilfegruppen und –organisationen,

Fortbildungsangeboten. Seitens der PARI-

vor allem aus dem Gesundheitsbereich,

TÄTISCHEN Akademie gibt es (bundes-

bilden zudem seit Gründung des PARITÄ-

weit) ein breites Fortbildungsangebot vor

TISCHEN einen wichtigen Teil der Mit-

allem für die professionelle Arbeit, von

gliedsorganisationen.

dem jedoch kleinere Mitgliedsorganisatio-

Rückblickend sind viele der inzwischen

nen und ihre ehrenamtlichen Vorstände

hoch professionell arbeitenden Träger im

meist weniger Gebrauch machen. Seitens

PARITÄTISCHEN (wie z.B. pro familia, die

der Kreisgeschäftsstelle wurden ergän-

Aidshilfe oder Lebenshilfe) aus außeror-

zende Angebote für diese entwickelt.

dentlich aktiven Initiativen bürgerschaft-

Darüber entstand recht bald ein intensiver

lichen Engagements entstanden. Nicht nur

Kontakt zum Fachdienst Ehrenamt des

betroffene Menschen haben den Unter-

Kreises, der Leitstelle Älterwerden (Hans

stützungsbedarf, die Not erkannt, sich zu-

Lucas) und dem Seniorenbüro Winkels-

sammengeschlossen und für eine öffent-

mühle des Diakonischen Werkes Offen-

liche Wahrnehmung des jeweiligen Themas

bach-Dreieich-Rodgau (Ulla Brendel), um

gekämpft. (Die daraus entstandenen ent-

gemeinsam weitere Überlegungen anzu-

sprechenden Angebote sind heute teil-

stellen.

weise als „Pflichtleistung“ mit staatlichen

Der Landkreis Offenbach unter Landrat

Mitteln finanziert. Ein anderer Teil der

Peter Walter hatte mit der VHS begonnen,

Träger bekommt Unterstützung als „frei-

gezielt (vergünstigte) Kurse zur Stärkung

willige Leistungen“ der Kommunen oder

der Arbeit von Vereinsvorständen anzu-

des Landes.)

bieten. Darüber hinaus wurde u. a. ein För-

Die überwiegende Zahl der Mitglieder ist

derprogramm aufgelegt zur Starthilfe für

als gemeinnütziger Verein organisiert mit

neu gegründete Nachbarschaftshilfen, die

aktiven, ehrenamtlich tätigen Vorständen.

in recht kurzer Zeit in vielen Kreiskommu-
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nen entstanden und meist auch Mitglieder

ehrenamtliches (freiwilliges) Engagement,

beim PARITÄTISCHEN wurden. Die Beglei-

inhaltliche Angebote

tung dieser Aufbauarbeit (und später auch

wonnen bzw. „gepflegt/gehalten“ werden?

der

Landesarbeitsge-

Im Focus waren insbesondere kleinere

meinschaft ARBES) führte u. a. zur Grün-

Initiativen und Vereine. In Zusammenar-

dung der o. g. Netzwerkpartner als regel-

beit mit dem Seniorenbüro Winkelsmühle

mäßiger „Arbeitskreis Ehrenamt“. Dieser

wurde sozialen Organisationen auch Hilfe-

hatte sich intensiv mit den Möglichkeiten

stellung bei der Entwicklung eines Curri-

des „Qualifizierungsprogrammes zur För-

culums

derung des Ehrenamtes“ befasst mit einem

projekte angeboten. Exemplarisch sei hier

besonderen Blick auf die sogenannte

die Zusammenarbeit mit einer Einrichtung

spezifische Förderung.

aus der Suchthilfe benannt, die ehemalig

Es bot sich an, den PARITÄTISCHEN in

suchtabhängige Frauen betreut, ein sehr

Stadt und Kreis mit seiner Infrastruktur

sensibles Feld. Freiwillige, die die Frauen

und Nähe zu vielen sozialen Organisatio-

ein Stück weit im Alltag begleiten sollten

nen aber auch seiner guten Vernetzung

(z. B. bei Behördengängen, Bewerbungen)

mit den anderen LIGA-Verbänden und Ini-

müssen dafür besonders gut vorbereitet

tiativen als Anlaufstelle vorzuschlagen

und begleitet werden. Weitere Paten-

(auch für die Stadt, so lange bis das

schaftsprojekte folgten.

entsprechenden

und Projekte ge-

für spezifische Qualifizierungs-

dortige Freiwilligenzentrum die Aufgabe
übernehmen konnte).

Die mit dem Qualifizierungsprogramm

Der „Arbeitskreis-Ehrenamt“ hat sich nicht

gesammelten Erfahrungen gaben auch

nur Gedanken über die Fortbildungswün-

den Impuls, über eine regionale „Ehren-

sche und Bedarfe gemacht, sondern auch

amtsakademie“ nachzudenken, daraus ist

versucht, mit Mitteln des Qualifizierungs-

später die AfPE (Arbeitsstelle für Projekt-

programmes, weitere Hilfestellungen zu

entwicklung und Engagementförderung

geben. Wie können (neben der Vor-

in Trägerschaft des Diakonischen Werkes

standsarbeit) Menschen für zusätzliches

Offenbach-Dreieich-Rodgau) erwachsen.
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Schon vorher hatte der Arbeitskreis das

Immer deutlicher wurden Bedarfe mehrerer

Konzept und die Starthilfe für ProFund

gemeinnütziger Organisationen in Richtung

geplant

d. h.

Organisationsentwicklung. Hier gibt es in-

„SeniorenexpertInnen“ beraten gemein-

zwischen viele Impulse seitens der Landes-

nützige Organisationen, die sich keine

ehrenamtsagentur und Überlegungen,

Beratungskompetenz einkaufen können).

wie das Hessische Qualifizierungspro-

(ehemalige

Fachkräfte,

gramm auch dafür genutzt

werden

Rückblickend kann man für Stadt und Kreis

könnte.

Offenbach sagen, dass das Qualifizie-

Es scheint zudem schwieriger zu werden,

rungsprogramm genau zum richtigen Zeit-

Initiativen und Vereine mit den Angeboten

punkt gekommen ist, um die begonnene

zu erreichen, weil für viele Organisationen

gute Zusammenarbeit der Akteure (VHS

auch im Zuge von knappen öffentlichen

als ein wichtiger Bildungsträger vor allem

Mitteln die Arbeitsbelastung der Funktions-

für die Basisqualifikation, Landkreis mit der

träger größer wird und sie den Rücken

Ehrenamtsagentur, Seniorenbüro Winkels-

nicht frei bekommen, für zusätzliche Aktivi-

mühle des Diakonischen Werkes und dem

täten und/oder die eigene Qualifizierung.

Paritätischem Wohlfahrtsverband, später

Dem großen Wunsch auch seitens der

auch das Offenbacher Freiwilligenzentrum

Politik, dass sich mehr Bürger/innen ein-

FzOF) zu verstetigen auf dem Hintergrund

bringen, stehen oft nicht förderliche Rah-

einer insgesamt sehr unterstützenden

menbedingungen entgegen. So bleibt zu

Politik zur Weiterentwicklung bürgerschaft-

hoffen, dass die über die Jahre gut ent-

lichen Engagements in der Region.

wickelten (Kooperations-) Strukturen im

So gesehen war es folgerichtig, dass der

Kreis Offenbach erhalten werden können,

PARITÄTISCHE keine eigenen Qualifizie-

wenn im Zuge von geforderten Sparmaß-

rungsangebote entwickelt hat, sondern

nahmen (Rettungsschirm) insbesondere

stärker die bestehenden Bildungsträger

bei sog. Freiwilligen Leistungen gekürzt

vernetzt hat, vor allem bei den durch die

werden muss (z. B. bei der Förderung des

VHS sehr breit angebotenen Basisquali-

Seniorenbüros Winkelsmühle, Zuschuss

fikationen.

Freiwilligenzentrum Offenbach FzOF).

Die sozialen Organisationen wurden stärker unterstützt bei der Entwicklung und
Durchführung spezifischer Qualifikationen
(zahlenmäßig war der Anteil spezifischer
Qualifikationen vergleichsweise hoch) d. h.
passgenaue Qualifikationen zu planen für
eigene (neue) Projekte. Nach Möglichkeit
wurden aber auch diese Angebote für
andere Interessierte geöffnet. Teilweise ist
auch gelungen, Migrantenselbstorganisationen zu erreichen und hier das Thema

Sybille Stallmann-Beseler

Vereinsmanagement zu befördern.

Bis 2012 Regionalgeschäftsführerin
des PARITÄTISCHEN in Offenbach
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Qualifzierungsmaßnahmen

Altenstadt Aktiv –
eine Freiwilligenagentur im Wetteraukreis
Redaktionsteam „Engagiert in Hessen“, berichtet über die Qualifizierungsangebote
der Freiwilligenagentur Altenstadt
Die Freiwilligenagentur Altenstadt Aktiv

botenen Qualifizierungen an konkreten

(FWA) wurde im Jahr 2005 als Initiative

Anfragen von Vereinen und Organisatio-

gegründet und ist mittlerweile als gemein-

nen. Eine weitere Bedarfsermittlung findet

nütziger Verein anerkannt. Sie ist zusam-

über den Austausch mit ehemaligen Semi-

men mit den anderen Freiwilligenagenturen

narteilnehmern statt, so dass auch von der

in der Lagfa Hessen (Landesarbeitsgemein-

Agentur selbst Impulse für Fortbildungen

schaft der Freiwilligenagenturen Hessen)

gegeben werden. Durch diese Abstim-

organisiert und arbeitet im „ Netzwerk

mung des Angebots auf den tatsächlich

Engagement Wetterau“ mit.

bestehenden Bedarf

werden in der

Region Altenstadt die Seminare der FreiEines der Hauptprojekte der Agentur ist

willigenagentur sehr gut angenommen.

die Qualifizierung und Fortbildung von

Die größte Nachfrage besteht nach Aus -

Ehrenamtlichen im sozialen Bereich. Mit

und Fortbildungen in den Bereichen

finanzieller Unterstützung des Hessischen

Selbstsicherheit, Grenzen setzen, Konflikte

Sozialministeriums wurde in den letzten

lösen, Vorlesen und Betreuung und Pflege

Jahren regelmäßig ein auf die Region

von Demenzkranken.

zugeschnittenes Angebot an Aus- und
Weiterbildung für Freiwillige erstellt.

Es gibt viele positive Rückmeldungen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Thematische Schwerpunkte sind Seminare,

Im letzten Jahr fiel nur ein Seminar von 16

die die Ehrenamtlichen in ihrer persönlichen

angebotenen

Entwicklung fördern. Es werden aber auch

Anmeldungen aus.

spezielle Fortbildungen für Vereinsvor-

Die Durchschnitts-Teilnehmerzahl beläuft

stände angeboten.

sich dabei auf 8-10 Personen.

Als Beispiel seien folgende Themen

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer

genannt: Recht im Ehrenamt, Gewaltfreie

liegt bei ca. 56 Jahren, wobei es sich größ-

Kommunikation, Vorlesen für jedermann,

tenteils um Teilnehmerinnen handelt. Ca.

Facebook, Fitness und Konzentrationstrai-

40% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

ning, Basteln, Rhetorik, etc.

besuchen wiederholt Seminare der FWA

aufgrund

zu

geringer

Altenstadt Aktiv, sind also „Stammkunden“.
Diese Themen richten sich auch an den

Die Rekrutierung der Dozenten/innen

anderen Projekten der Freiwilligenagentur

erfolgt zum einen durch die Nachfrage bei

aus, wie z. B. den Ausbildungspaten, den

der örtlichen Volkshochschule, zum ande-

Ehrenamtlichen in Kindergärten und Schulen

ren kann die Agentur auf einen Fundus

oder dem Besuchsdienst im Seniorenheim.

von bekannten Dozenten zurückgreifen.

Darüber hinaus orientieren sich die ange-

Die Seminare finden in der Regel in von der
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Gemeinde angemieteten Räumen oder in
Räumlichkeiten der evangelischen Kirche
statt. Da Altenstadt Aktiv auch überregional mit anderen Freiwilligenagenturen und
Gemeinden zusammenarbeitet, finden die
Fortbildungen auch gelegentlich dort, z. B.
im Nachbarschaftszentrum, statt.
Gemessen an der hohen Teilnehmerzahl
und am großen Interesse an den Fortbildungsveranstaltungen kommt es dennoch

Ein Beispiel dafür, dass durch Fortbildungen Freiwillige auch längerfristig gewonnen werden können,
ist Jutta Reinecke. Über die Seminare Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsrecht, die sie
aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Verein interessierten, fand sie den Einstieg in die
Freiwilligenagentur. Dort ergab sich für sie dann die Möglichkeit, an der Ausbildung der Landesehrenamtsagentur zur Freiwilligenkoordinatorin teilzunehmen. Mittlerweile ist Jutta Reinecke Vorstandsmitglied bei Altenstadt Aktiv und kann durch ihr erworbenes Wissen sowohl in der FWA als auch im
Verein wertvolle Arbeit leisten. Ein anderes Beispiel ist Peter Schöndorf, stellvertretender Leiter einer
MS-Selbsthilfegruppe. Er hat an Rhetorik- und Vorleseseminaren teilgenommen. Die dort erworbenen
Fähigkeiten kann er zum einen in der Gruppe selbst anwenden, zum anderen helfen sie ihm bei
Verhandlungen im Namen der Gruppe mit der Kommune oder dem Dachverband.

eher selten vor, dass Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anschließend selbst für die
Durchführung eines Seminars, quasi als
Multiplikator, gewonnen werden können.
Dennoch gelingt es der Agentur durch die
Seminare, viele neue Ehrenamtliche zu
gewinnen – insbesondere unter den neu
zugezogenen Bürgern.
Darüber hinaus wird durch das Qualifizierungsangebot natürlich auch der Bekanntheitsgrad der Agentur in der Region
gesteigert, was wiederum das Interesse

Kontakt:

der Kommunalpolitik an den Themen und

Freiwilligenagentur Altenstadt Aktiv

Projekten von Altenstadt Aktiv mit sich

info@altenstadt-aktiv.de

bringt.

Tel.: 06047 985747
www.altenstadt-aktiv.de
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Interkommunale Zusammenarbeit

Weiterbildung für Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte
in Bensheim, Heppenheim, Lampertheim und Viernheim
Horst Stephan
Die

südhessischen

Städte

Bensheim,

die Möglichkeit vereinsinterne Zukunfts-

Heppenheim, Lampertheim und Viernheim

oder Perspektiven-Workshops zu organi-

legen jährlich ein gemeinsames Seminar-

sieren.

Programm für ihre Ehrenamtlichen auf. Im

Der über das Landes-Programm bezu-

Jahr 2012 haben das aus 25 Seminaren

schusste Moderator ermöglicht dabei eine

bestehende Programm 356 Ehrenamtliche

besonders unterstützte Form der Kommu-

der 4 Städte zur Kompetenzerweiterung

nikation und eine produktive Standortbe-

genutzt.

stimmung innerhalb des Vereins.

Die größte Resonanz im Bereich der Basis-

Diese Chance der professionellen Bear-

Qualifikationen hatten dabei die beiden

beitung vereinsinterner Prozesse werden

„Viernheimer Vereinsfrühschoppen zum

im aktuellen Programm 2013 zum Beispiel

Thema „Ehrenamt – Quo vadis!??“.

vom Viernheimer Frauenchor(„Ist Singen
noch Zukunftsmusik“) und vom Viernhei-

2003 – Anerkennung der Stadt
Viernheim als lokale Anlaufstelle für
Weiterbildung durch das Sozialministerium des Landes Hessen

mer Schachclub(„Blick über den Brettrand

Das vom Sozialministerium des Landes

stätten sehen wir in Viernheim eine große

Hessen geförderte und begleitete Pro-

Chance, an der allgemein als „Krise im

gramm hat sich als besonders wertvolles

Ehrenamt“ betitelten Situation konstruktiv

und nützliches Instrument im Rahmen der

zu arbeiten.

hinaus“) genutzt.
In diesen vereinsinternen Zukunfts-Werk-

lokalen Engagementförderung entwickelt.
Programms, seit dem Jahr 2003, eher die

2007 – Beginn der interkommunalen
Zusammenarbeit

„klassischen“ Bedarfe der Vereine abge-

Da die „Viernheimer“ Resonanz auf das

deckt wurden und die Freiwilligen in „Steu-

Seminar-Angebot über die Jahre etwas

errecht“, Vereinsrecht“ oder „Rhetorik“

nachließ, hat Viernheim seinen Nachbar-

geschult werden konnten, ergab sich ab

städten Lampertheim (seit 2007), Heppen-

dem Jahr 2006 vor allem in Viernheim eine

heim (2008) und Bensheim (2008) eine

zunehmende Fokussierung auf das Thema

Kooperation vorgeschlagen und das Wei-

„Ehrenamt – quo vadis!?.

terbildungsprogramm

Nach dem in den ersten Jahren des

den

Ehrenamt-

lichen und Freiwilligen dieser Städte

2006 – Fokussierung auf PerspektivenWorkshops und das Thema „Ehrenamt - quo vadis?!“

zugänglich gemacht. Dadurch entsteht

Viele Vereine nutzen seit dem zum Beispiel

amtlichen dieser 4 Städte möglich macht.

eine neue sinnvolle Plattform, die den regelmäßigen Austausch zwischen den Ehren-
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Die zuständigen städtischen Kollegen/

nimmt und offiziell begrüßt.

innen der 4 Städte treffen sich regelmäßig

– danach jeweils ein „Input“ eines Vereins

einmal pro Jahr zur Reflektion und Weiter-

kommt, nach dem Motto „was bei uns gut

Entwicklung des Seminar-Programms und

läuft – und was nicht so gut funktioniert!“.

zur Vorbereitung der gemeinsamen Pres-

– der inhaltliche Schwerpunkt, der dann

sekonferenz der Bürgermeister der 4

folgt jeweils von einem externen Mode-

Städte, die abwechselnd immer nur in

rator geleitet wird

einer der Kooperationsstädte stattfindet.

und
– es bewusst einen Tagesordnungspunkt

2012 – „Wie geht es eigentlich
unseren Vereinsvorsitzenden?“

zum Thema „Wir reden mit einem anderen
Verein“ gibt.

Im Jahr 2012 wurde mit Erfolg der erste
„Viernheimer Vereinsfrühschoppen“ als

Bei den beiden Vereinsfrühschoppen im

neues Format der Unterstützung der Ver-

Jahr 2012 haben jeweils ca. 50 Vorsit-

eins-Vorsitzenden eingeführt.

zende bzw. deren Stellvertreter/innen teil-

Damit soll die Frage „Wie geht es unseren

genommen und in einem engagierten Pro-

Vereinsvorsitzenden?“ zu einem stadtwei-

zess analysiert und Perspektiven entwickelt.

ten Thema gemacht und die Verantwortungsbereitschaft der Stadt Viernheim für

2013

die lebendige Bürgergesellschaft vor Ort

Am 3.3. 2013 lädt Bürgermeister Baaß die

dokumentiert werden.

Vereinsvorstände zum Thema „Marketing,
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit“ zum 3.

Zum Format des „Viernheimer Vereins-

Viernheimer Vereinsfrühschoppen in das

frühschoppens“ gehört,

Domizil des Tanz-Sport-Club Rot-Weiss

– daß die Treffen jeweils in einem Vereins-

Viernheim ein.

heim oder Domizil eines Viernheimer

Und am Sonntag, den 21.4.2013 gibt es

Vereins stattfinden.

auf einen Wunsch aus dem vergangenen

– der Bürgermeister dazu einlädt, teil-

Vereinsfrühschoppen im September 2012
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einen Vereinsfrühschoppen speziell für
die Viernheimer Vereinskassierer/innen
der

im

Viernheimer

Siedler-Gemein-

schaftshaus stattfindet.
Mit dem hier beschriebenen Prozess hat
sich in der südhessischen Region rund um
Viernheim, Heppenheim, Lampertheim
und Bensheim ein Qualifizierungsverbund
etabliert, der von den ehrenamtlich Tätigen
sehr geschätzt wird. Aktuelle Bedarfe
können angemeldet werden und eine Vielzahl von Angeboten „aus der Praxis für die
Praxis“ wird umgesetzt. Besonders der
Austausch zwischen den Organisationen
und Personen ist durch die räumliche
Nähe sehr gut gegeben. Dadurch können
oftmals Fragen und Probleme am Rande
einer Fortbildung durch „ kollegiale Praxistipps“ einfach und schnell gelöst werden.
Für die Zukunft sollen die Fortbildungsangebote des interkommunalen Verbundes weiter gestärkt und intensiviert werden.

Weitere Informationen:
Horst Stephan
Amt für Kultur, Bildung und
Soziales(KuBuS)
Fachbereich Gesundheit
Kontakt- und InformationsStelle für
Selbsthilfe(KISS)
Civitas-Botschafter
Viernheim
Tel. 06204-988407
horst.stephan@viernheim.de
www.viernheim.de/mobile
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Qualifizierungsstandort

Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf
Redaktionsteam „Engagiert in Hessen“ im Gespräch mit Doris Heineck,
Leiterin der Freiwillligenagentur
Die Freiwilligenagentur Marburg-Bieden-

recht, Pressearbeit, Fundraising. EDV-Kurse

kopf ist seit Beginn der Förderung des

und Buchführung fanden großen Anklang,

Hessischen Qualifizierungsprogramms im

weniger dagegen die Veranstaltungen zu

Jahr 2002 Anlaufstelle für die Qualifizie-

Konfliktthemen in Vereinen, obwohl sie in

rungsmaßnahmen für das bürgerschaft-

der Befragung einen hohen Stellenwert hat-

liche Engagement in der Stadt Marburg

ten. Solche eigentlich wichtigen Kurse wer-

und im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

den bis heute unterschiedlich gut besucht
oder müssen manchmal wegen zu geringer

Frau Heineck, wie ist denn das Programm

Beteiligung abgesagt werden.

in den letzten Jahren verlaufen?

Neben

Seit Beginn haben mehr als 4.000 Perso-

ermöglicht das Förderprogramm auch spe-

nen aus unserer Region die Fortbildungs-

zifische Qualifizierungsmaßnahmen dem

angebote wahrgenommen. Die Zahl ver-

jeweils besonderen Bedarf vor allem von

deutlicht, dass es einen großen Bedarf an

kleineren Initiativen und Vereinen entspre-

Qualifizierungen im ehrenamtlichen Bereich

chend. So finden im Rahmen des Qualifi-

gibt. Insbesondere profitieren kleinere Ini-

zierungsprogramms auch die besonderen

tiativen und Organisationen von Qualifizie-

Schulungen für Hospiz-Initiativen, Besuchs-

rungsmaßnahmen, weil damit eine bisher

und Hilfsdienste für die Alzheimer-Gesell-

nicht oder nur unzureichend gegebene

schaft,

Chance besteht, die Freiwilligen auf das

School“, die Studenteninitiative „Rock your

Engagement vorzubereiten. Außerdem tra-

life“, für den Kinderschutzbund u. a. statt.

gen sie insgesamt zur Verbesserung der

Machen sie das alles alleine oder sind

Qualität des Engagements bei.

noch andere Organisation an der

Wie finden sie die passenden Themen

Umsetzung des Programms beteiligt?

für die Fortbildungen?

Der Erfolg des Qualifizierungsprogramms

Zur Ermittlung der Bedarfe von Vereinen

beruht nicht zuletzt auf der sehr engen

und Organisationen haben wir 2002 eine

Kooperation mit den örtlichen Bildungsträ-

schriftliche Befragung und eine Informa-

gern. Die Volkshochschule der Stadt, des

tionsveranstaltung durchgeführt. Das war

Landkreises, die Ev. Familienbildungsstätte

die Grundlage für unser erstes Fortbil-

und das Jugendbildungswerk Marburg

dungsprogramm mit 11 Angeboten. Für

sowie die Ehrenamtsförderung des Land-

die folgenden Programme waren die

kreises sind wichtige Partner. Wir treffen

Nachfragen der Vereine und die gegen-

uns zweimal im Jahr, um gemeinsam das

über den Bildungsträgern geäußerten

halbjährlich erscheinende Fortbildungs-

Bedarfe bedeutsam. Die Bildungsmaßnah-

programm zusammen zu stellen und über

men an den eher allgemeinen, für nahezu

neue

alle Vereine relevanten Themen wie Vereins-

Bildungsträger sind sehr gut vernetzt in

diesen

den

Basisqualifizierungen

Verein

Angebote

zu

„Seniorpartner

diskutieren.

in

Die
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den städtischen und ländlichen Strukturen,

Gibt es vielleicht irgendwelche Besonder

haben dadurch gute Kontakte zu Vereinen

heiten in ihrem Programm?

und erfahren, welchen Qualifizierungsbe-

Dank des Programms konnten auch spezifi-

darf Vereine haben. Außerdem verfügen

sche Schulungen für z.B. den Verein „Senior-

sie über einen großen Pool kompetenter

partner in School“ (SIS) sowie für den Verein

Referentinnen und Referenten, die die

„Rock your life“ durchgeführt werden. Bei

Seminare und Kurse leiten können.

SIS wurden die ausgebildeten freiwilligen

Wo finden die Fortbildungsangebote statt?

als Schulmediatorinnen und -mediatoren

Die Fortbildungsangebote werden sowohl

tätig. Der studentische Verein „Rock your

in Marburg als auch in verschiedenen

life“ qualifizierte Studierende als Freiwillige

Orten im Landkreis durchgeführt. Es zeigt

für die Begleitung von Schülerinnen und

sich, dass Freiwillige vor allem solche

Schülern von der Schule ins Berufsleben.

Angebote schätzen, bei denen sie kurze

Welches Fazit würden sie bis heute

Anfahrtswege haben. Das Förderpro-

ziehen?

gramm hat auch die Entwicklung neuer

Nach unseren Erfahrungen ist das Qualifi-

Engagementbereiche ermöglicht. 2004

zierungsprogramm ein unverzichtbarer

konnten wir gemeinsam mit Vertreterinnen

Bestandteil der hohen Qualität des Enga-

und

unterschiedlichen

gements in unserer Region. Es bietet den

Bereichen der Altenhilfe den Kurs „ Ehren-

Freiwilligen und den Organisationen die

amtliche/r

ent-

Chance voneinander zu lernen. Die große

wickeln. Menschen, die sich freiwillig in der

Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Betreuung und Begleitung von älteren

zeigt, wie wichtig diese Bildungsmaßnah-

Menschen engagieren möchten, können

men für die Einzelnen sind und wie sehr sie

hier die dafür relevanten Kenntnisse erwer-

diese Angebote schätzen, auch als Aner-

ben. Diesen Kurs bieten wir 2013 bereits

kennung ihrer Arbeit.

Vertretern

aus

Seniorenbegleiter/in“

zum achten Mal an. Es zeigt sich, dass sich
nicht nur viele Menschen für diesen
Bereich qualifizieren wollen, sondern auch
der Bedarf der Unterstützung und Begleitung älterer Menschen groß ist, sowohl im
städtischen als auch im ländlichen Raum.
Die Besonderheiten dieses Kurses hat sich
bewährt: es wird mitgetragen vom Netzwerk der Altenhilfeeinrichtungen, die auch
die Referentinnen und Referenten der einzelnen Kursabende stellen. So ergibt sich
ein starker Praxisbezug. Damit ist auch die
Frage nach der Einsatzstelle schnell gelöst.

Weitere Informationen:

Nach Ende des Kurses engagieren sich die

Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf

qualifizierten Freiwilligen in den ihnen

Doris Heineck, , Tel. 06421-270516

bereits bekannten Altenheimen, ambulanten

E-Mail: doris.heineck@freiwilligenagentur-

Besuchsdiensten oder bei der Alzheimer

marburg.de

Gesellschaft.

www.freiwilligenagentur-marburg.de
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Anlaufstellen des Hessischen Qualifizierungsprogramms
für bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich

Kassel

Eschwege
Homberg (Efze)
Bad Hersfeld

Lauterbach

Marburg

Fulda

Gießen
Wetzlar
Bad Nauheim
Limburg

Neu-Anspach

Altenstadt

Bad Homburg
Taunusstein

Frankfurt/Main
Hofheim

Hanau

Gelnhausen

Offenbach

Wiesbaden

Groß-Gerau
Groß-Zimmern
Darmstadt
Erbach
Heppenheim
Viernheim
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QUALIFIZIERUNGSANGEBOT
FREIWILLIGENMANAGEMENT UND
FREIWILLIGENKOORDINATION
LandesEhrenamtsagentur Hessen

»

Seit 2003 bietet die LandesEhrenamtsagentur ein
insgesamt 12-tägiges Fortbildungsangebot zu
Freiwilligenmanagement/Freiwilligenkoordination
an. Bereits 180 haupt- und ehrenamtliche
Fachkräfte aus Ehrenamtsorganisationen,
Vereinen, Wohlfahrtsverbänden oder Kommunen
haben das Angebot wahrgenommen. Damit hat
sich in Hessen mittlerweile eine Szene an Fachkräften etabliert, die in vielen Bereichen für eine
gelingende Einbeziehung von Freiwilligen in die

«

unterschiedlichen Arbeitszusammenhänge sorgt.

Stephan Würz und Heinz Janning

Fortbildungsangebot
der LandesEhrenamtsagentur Hessen
Mehr als ein Drittel der hessischen Bürgerinnen und Bürger engagiert sich ehrenamtlich.
Vielfältig sind Menschen bereit ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Vor diesem
Hintergrund einer relativ stabilen Ehrenamtslandschaft scheint es fast überflüssig sich
über Zugangswege, Einstiege, Ausstiege, Gewinnung und Motivation Gedanken zu
machen. Nahezu selbstläuferisch vollzieht sich das Kommen und Gehen im Ehrenamt
in den Vereinen, Verbänden und Organisationen. Schaut man jedoch genauer hin, so lassen sich seit den 90er Jahren erhebliche Wandlungsprozesse im freiwilligen Engagement feststellen. Die Enquetekommission des Bundestages zum bürgerschaftlichen
Engagement hat dies mit einem „Strukturwandel im Bürgerschaftlichen Engagement“
beschrieben. Interessen und Bedürfnisse von Ehrenamtlichen treffen nicht mehr auf passgenaue Angebote der Organisationen, traditionelle Zugänge funktionieren nicht
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mehr reibungslos und zunehmend wird konstatiert, dass die Ehrenamtlichen nicht mehr
so pflegeleicht wie früher sind. Folge für die Organisationen ist, dass man sich verstärkt
um die Personalgewinnung und Personalführung im Freiwilligenbereich kümmern muss.
Mit Blick auf die angelsächsischen Länder, wo in vielen Ehrenamtsbereichen ein Freiwilligenmanagement längst zum festen Bestandteil einer Organisationskultur gehört, werden auch in Deutschland Konzepte zur Freiwilligenkoordination und zum Freiwilligenmanagement entwickelt.Entsprechende Fortbildungsangebote finden zunehmend
Interesse.
In Hessen hat der Paritätische Wohlfahrtsverband in Verbindung mit der LandesEhrenamtsagentur im Jahr 2003 eine pilothafte Fortbildung zum Freiwilligenmanagement
durchgeführt. Diese fand eine so große positive Resonanz, dass darauf aufbauend ein
12-tägiges Fortbildungsangebot „Freiwilligenmanagement/Freiwilligenkoordination –
Entwicklungschance für gemeinnützige Organisationen und Kommunen“ konzipiert und
in den Folgejahren umgesetzt wurde.
Die Vermittlung eines systematischen Konzepts
zum Freiwilligenmanagement ist Gestaltungsprinzip der gesamten Fortbildung. Die zentralen
Felder sind:
„Das Haus richten“, d. h. der Organisationsaspekt
sowie die darauf aufbauenden Aspekte „Gewinnung“ und „Integration“ von Freiwilligen.
Freiwilligen-Koordinator/-innen erlangen somit
auch erste Fähigkeiten, ihre eigene Einrichtung
bzw. Organisation zu analysieren und dann auch zu
steuern: „Wie ehrenamtstauglich sind wir eigentlich
aufgestellt“?
Geleitet wird die Fortbildung seitdem von dem Bremer Heinz Janning. Er verfügt über
langjährige praktische Erfahrungen in der Organisation freiwilliger Arbeit und zählt
zu den renommiertesten Trainern in diesem Bereich bundesweit. Jährlich nehmen
20 Personen an der Ausbildung teil und bisher haben 180 Teilnehmer/innen das Fortbildungsangebot erfolgreich abgeschlossen. In vier Bausteinen werden grundlegende
Kenntnisse des Freiwilligenmanagements vermittelt. Schwerpunkte sind dabei:

Freiwillig in unserer Organisation?!
Kennen wir die Freiwilligen und welche Möglichkeiten der Mitwirkung bieten wir ihnen
an? Was macht die Arbeit bei uns attraktiv? Warum sollte sich gerade jemand für die
Mitarbeit bei uns entscheiden? Eine Organisationsanalyse mit Blick auf die Stellung und
Bedeutung Freiwilliger in der eigenen Organisation bzw. den eigenen Arbeitszusammenhängen verdeutlicht die Art und Wiese der bisherigen Zusammenarbeit zwischen
Hauptamtlichen und Freiwilligen.
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Freiwillige gewinnen
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Motivforschung und aktuellen Analysen werden
professionelle Strategien zur Gewinnung engagementbereiter Menschen diskutiert und
erprobt. Traditionelle Zugänge werden auf ihre Wirksamkeit hinterfragt und Such- sowie
Tätigkeitsprofile erstellt. Gezielt werden auch Instrumente des klassischen Personalgeschäfts, wie z. B. das Vorstellungsgespräch, angepasst für den Freiwilligenbereich
erprobt.

Freiwilligen Raum und Unterstützung geben
Aufbau und Ablaufprozesse in Organisationen werden vor dem Hintergrund einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen näher betrachtet.
Hierarchische Formen der Zusammenarbeit werden von den Freiwilligen häufig abgelehnt. Viel Mehr geht es um partnerschaftliche Elemente die zwischen unterstützender
Begleitung und möglichen Freiräumen liegen.

Freiwilligenmanagement – eine bleibende Aufgabe
Ein systematisches Freiwilligenmanagement braucht eine dauerhafte Verankerung in der
Organisation. Eine Schlüsselrolle kommt hier dem/der Freiwilligenkoordinator/in zu.
Nicht ein einmaliges Freiwilligen-Konzept, welches doch häufig in der Schublade landet,
ist gefragt, sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der innerorganisatorischen
Arbeitszusammenhänge. Dies lässt sich nicht kostenlos realisieren. Die Praxis zeigt
jedoch, dass sich diese Investitionen langfristig auszahlen.

Freiwilligenmanagement exemplarisch – Exkursion in die Niederlande
Ein Baustein der Fortbildung ist die Exkursion in die Niederlande. Dort hat sich in den
letzten Jahren in vielen Organisationen eine gelungene Praxis des Freiwilligenmanagements etabliert. Viele inspirierende Anregungen warten geradezu darauf auch hier in

In den Niederlanden ist es selbstverständlich, dass sich Bürger/-innen in sozialen Feldern engagieren, in
denen klassische Familien- oder Nachbarschaftsstrukturen nicht mehr greifen. Homestart ist ein Projekt der
Familienhilfe. Engagierte mit der „Feldkenntnis“ Eltern zu sein unterstützen Familien, denen für eine Zeit die
Regie über ihr eigenes Leben verloren gegangen ist. Nachbarn mischen sich bei Konflikten ein. „Buurtbemiddeling“ heißt etwa übersetzt „Nachbarschaftsstreitschlichtung“. Sie lassen sich auf eine solche Aufgabe vorbereiten und bieten sich bei der Lösung an – „auf Augenhöhe“.
„Senioren en Samenleeving“ – ehem. Top-Führungskräfte beraten kostenlos Non-Profit- Organisationen bei
allen denkbaren Problemlagen, die einem Verein, einer Einrichtung oder einer Organisation widerfahren
… Voraussetzung ist ein Abstand von ihrer beruflichen Tätigkeit – und ein achtzigstündiges Training u. a. zum
„ablernen“ (brainwash - wie sie selber sagen).
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Deutschland übernommen zu werden. Gerade in der Art der Gestaltung von Arbeitsfeldern für freiwilliges Engagement gibt es viele praktikable Beispiele.

Lernen by the way:
Ein Altenheim in Antoniushove produziert täglich
einige Dutzend Mittagessen mehr als Bewohner im
Haus sind. Diese sind für alleine lebende ältere
Menschen in der Umgebung. Kinder aus der naheliegenden Ganztagsschule bringen diese gut verpackten Portionen zu den Älteren nach Hause:
Essen auf (Holland-) Rädern durch Schulkinder …

Ein jährliches Follow-up führt alle Absolventen der Fortbildung aus Hessen wieder
zusammen. Aufbauend auf einem Themenschwerpunkt findet ein intensiver Austausch
über aktuelle Entwicklungen im Arbeitsfeld statt. Durch die gemeinsame Fortbildung
und die Vernetzung hat sich mittlerweile eine „Szene“ an Freiwilligenmanager/innen in
Hessen etabliert, die untereinander in regem Austausch stehen. Die Fachkräfte sind in
sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig. Das reicht von der Tätigkeit in Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Seniorenheimen, Tagesstätten, Beratungsstellen) über
Freiwilligenagenturen und kommunalen Fachstellen bis hin zu rein ehrenamtlich geführten Organisationen. Durch das Wirken der Freiwilligenmanager/innen haben sich vielfältig Strukturen und Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Tätige in Organisationen
verändert. Dies betrifft die Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen sowie insbesondere die
begleiteten Möglichkeiten des Ein-und Ausstiegs in ehrenamtliche Tätigkeiten.
Die Nachfrage nach Angeboten zum Freiwilligenmanagement zeigt, dass es für Organisationen zunehmend wichtiger wird, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen
einzustellen. Eine erfolgreiche Gewinnung und Zusammenarbeit mit Freiwilligen muss
deren Bedürfnis- und Motivlagen stärker berücksichtigen und das organisatorische Handeln in den Organisationen darauf hin anpassen. Im Gegensatz zur tradierten Praxis
wo die Sicht der Organisation im Mittelpunkt steht – „der Ehrenamtliche muss zu uns
passen“ – gilt es nunmehr einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Arbeitsfelder müssen
aus der Sicht der Freiwilligen heraus gestaltet werden. Was brauchen Freiwillige und was
könnte sie motivieren bei uns mitzumachen. Nötig sind demnach neue Formen der
Ansprache von Freiwilligen sowie passende Rahmenbedingungen.
Freiwilligenmanagement wird somit zu einer kontinuierlichen strategischen Aufgabe in
der Organisation. Das heißt in der Praxis, dass klassische Arbeitsstrukturen und –formen
in Frage gestellt und neue Formen zeitlich und inhaltlich abgegrenzter Art entwickelt
werden. Dies bedarf in erster Linie einer verstärkten Überzeugungsarbeit nach innen, ins-
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Ganz nach dem pädagogischen Konzept von J.-H. Pestalozzi vom „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
kreisen viele Angebote in dieser Fortbildung auch um die eigene Haltung als Koordinator/-in der Arbeit
mit und für Freiwillige. Eine Schlüsselrolle spielt der sog. Perspektivenwechsel:
Die Teilnehmer werden angeregt, bei der Gestaltung des Freiwilligen Engagements nicht mehr nur vom
Organisationsinteresse auszugehen …
Perspektivenwechsel heißt, vom Freiwilligen aus denken und handeln zu lernen …
• Was denkt, fühlt, wünscht, erhofft sich ein(e) potentielle(r) Freiwillige(r) von ihrem/seinem Engagement?
• Was benötigt diese(r) potenzielle Freiwillige, damit sie/er sich für das Anliegen der Organisation engagiert ?
• Was kann die Organisation dieser engagementinteressierten Person (an-) bieten, damit sie/er sich
tatsächlich in der Organisation engagiert?

besondere dann, wenn es um die Zusammenarbeit von Hauptamtlichen mit Ehrenamtlichen geht. Ein „das haben wir immer so gemacht“ muss einer offenen, die Interessen
der Freiwilligen in den Mittelpunkt rückenden Haltung weichen.
Die kurze Skizzierung hier macht deutlich, dass es im Freiwilligenmanagement nicht nur
um die klassischen Elemente Gewinnen, Begleiten, Binden, Anerkennen und Beenden
geht. Häufig geht es auch darum neue Aufgabenfelder für Freiwillige zu erschließen oder
im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses „das Haus für Freiwillige zur richten“. Dieser Modernisierungsprozess im Sinne eines Herstellens von Passungen zwischen
den Bedürfnissen und Interessen der Engagierten mit denen der Organisation ist ein
kontinuierlicher Prozess. Freiwilligenmanagement wird zu einer wichtigen Daueraufgabe.

„Das Haus richten“ – ist eine immer wieder benutzte wichtige Metapher …
Um die eigene Organisation oder Einrichtung einmal genau unter die Lupe zu nehmen – insbesondere
mit den Augen sog.“ Neuer Freiwilliger“- bekommen die Teilnehmenden auch immer wieder verschiedene „Instrumente“ an die Hand – wie hier die SOFT-Analyse.

Mittlerweile gibt es in Deutschland eine zunehmende Zahl an Fortbildungsangeboten
zum Freiwilligenmanagement. Zielgruppen sind dabei alle Organisationen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten. Sowohl für einen kleinen Verein als auch eine große, mit viel
hauptamtlichen Personal ausgestattete Wohlfahrtsorganisation, sind die Aspekte eines
zeitgemäßen Freiwilligenmanagements von wesentlicher Bedeutung. Sicherlich lassen
sich viele Dinge auch im Leaning by doing erwerben. Sich vor dem Hintergrund der eigenen Organisation jedoch mit den diversen Aspekten der Einbeziehung Freiwilliger intensiver zu beschäftigen, bringt sowohl für die Freiwilligen als auch für die Organisationen
erhebliche Vorteile mit sich.
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Heinz Janning (*1947) befasst sich seit
Beginn der 90er Jahre professionell mit
dem Freiwilligen Engagement. In dieser Zeit
hat er das Modell der Freiwilligen-Agentur
Bremen aufgebaut und über 15 Jahre
geleitet. 2003 entwickelte er in Zusammenarbeit mit der LEAH das hessische Fortbildungsformat zum FRW-Management. Mit
seiner Firma OptionBE unterstützt er
Organisationen bei der Entwicklung und
Implementierung eines qualifizierten und
nachhaltigen FRW-Systems.
www.optionbe.de

Weitere Informationen zur Fortbildung
Christel Presber
LandesEhrenamtagentur Hessen
Tel. 069 – 6789-866
christel.presber@gemeinsam-aktiv.de
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Freiwilligenmanagement in der Freiwilligenagentur

Meine Ausbildung zur Freiwilligenmanagerin
Ingrid Schmidt-Schwabe
Die Ausbildung zum Freiwilligenmanager

2. Wie

kann

ein

wertschätzender

gibt es schon seit fast 10 Jahren; vor einigen

Umgang mit Freiwilligen gepflegt

Jahren nahm ich daran teil. Das war kurz

werden?

nachdem wir im Jahre 2005 die Freiwilligen-

3. Wie kann der Informationsaustausch

agentur – aktiv für Bad Nauheim e. V. ge-

zwischen allen Beteiligten gewährleis-

gründet hatten. Ziel des Freiwilligen-

tet werden?

managements ist nicht nur die Betreuung

4. Wie kann die gleichberechtigte Teil-

und Begleitung von Ehrenamtlichen, son-

habe aller Beteiligten an Entschei-

dern auch die Vermittlung zwischen haupt-

dungsprozessen sichergestellt werden?

und ehrenamtlich arbeitenden Menschen.
Es gibt für das Freiwilligenmanagement

Als mir klar wurde, dass „Anerkennungs-

eine große Anzahl von Schlüsselkompe-

kultur mehr als ein Blumenstrauß“ ist,

tenzen und Tätigkeitsbeschreibungen.

machte ich mir Gedanken über alles, was
dazugehört. Daher steht für mich fest,

Da es so viel zu diesen Punkten zu sagen

dass Anerkennungskultur alle Bereiche

gäbe, dass es den Rahmen des Artikels

der Arbeit mit Ehrenamtlichen umfasst.

sprengen würde, werde ich mich auf den

Dies beginnt mit:

Aspekt beschränken, der mich bei meiner
Ausbildung zum Freiwilligenmanager be-

• Gewinnung und Auswahl von Ehrenamtlichen, geht weiter zu

sonders beeindruckt hat. Ich habe ver-

• Umgang und Pflege von Ehrenamt-

sucht – und tue dies noch immer – ihn in

lichen und setzt sich fort bis hin zu

meiner Arbeit als Leiterin des Freiwilligen-

• Bindung an die bzw. Identifikation mit

zentrums Bad Nauheim umzusetzen bzw.

der Organisation

anzustoßen: Es ist der Baustein „Anerkennungskultur“.

Dass man sich beim Erstgespräch genügend Zeit nimmt, damit die künftigen

Während und nach der Zeit der Ausbil-

Ehrenamtlichen ihre Engagementwün-

dung zum Freiwilligenmanager habe ich

sche schildern können, ist bereits Aner-

mich mit verschiedenen Aspekten, die ich

kennung. Gemeinsam werden danach der

für mich unter dem Gesichtspunkt der

mögliche Einsatz und das Aufgabenfeld

„Anerkennungskultur“ beleuchtet habe,

ausgesucht. Das klingt so selbstverständ-

auseinandergesetzt. Zum Beispiel:

lich, gehört aber schon zum wertschätzenden Umgang mit den Freiwilligen, also zur

1. Was ist die Rolle der Freiwilligen in

Anerkennungskultur.

den jeweiligen Programmen und Pro-

Zu Umgang und Pflege gehören gewisse

jekten? Befinden sie sich in einer Helfer-

Rahmenbedingungen, wie z. B. Vereinba-

rolle oder sind sie integraler Bestand-

rungen über Versicherungsschutz, evtl.

teil und wichtige Ressource?

Auslagenerstattung, Verträge, Mitwirkung,
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Ansprechpartner, Einarbeitung, Beglei-

der Weihnachtsfeier für ihren ehrenamt-

tung, Betreuung, Erfahrungsaustausch

lichen Einsatz mit einem Blumenstrauß

und Fortbildung.

und ihrem Kalenderbild in einem Rahmen.

Zu Bindung und Identifikation gehört

Vergrößert auf DIN A 3, gehen alle Seiten

unbedingt Teilhabe. Ehrenamtliche wol-

des Kalenders auf eine Wanderausstel-

len Mit- Wissen, Mit- Entscheiden, Mit- Tun

lung, zuerst in das Foyer des Rathauses,

und Mit- Erleben. Das bedeutet Akzeptanz

dann in das Kreishaus und in die Spar-

als gleichwertige „freiwillige Mitarbeiter“.

kasse. Eventuell verschönern die Fotogra-

Sie wollen Information, eigene Verantwor-

fien andere Events. Dem Redakteur der

tung und Mitwirkung an relevanten Ent-

örtlichen Zeitung schickt der Projektleiter

scheidungen.

Interviews und Bilder. So wird am Anfang
des Monats die oder der Ehrenamtliche in

Mit Hilfe von drei Beispielen werde ich

der Zeitung abgebildet.

versuchen, die Umsetzung meiner Idee

All das wird im Team erörtert, aber die Ver-

der „Anerkennungskultur“ darzustellen.

antwortung für die Ausführung liegt beim

Ich hatte die Idee, einen Ehrenamtskalen-

Projektleiter. Die Tätigkeiten im Rahmen

der zu gestalten. Dafür fand das Team des

der Erstellung des Kalenders und dessen

Freiwilligenzentrums einen Projektleiter.

Verteilung sorgen für die Nachhaltigkeit

Dessen erste Aufgabe war es, diejenigen

und die Förderung des Ehrenamtes. Es

Vereine auszusuchen, die einen ehren-

macht dem Projektleiter großen Spaß, so

amtlichen

besonders

eigenständig tätig zu sein und er freut sich

herausheben wollten und Interviews mit

schon auf die dritte Auflage des Kalenders.

Mitwirkenden

den Ehrenamtlichen zu gestalten. Dabei
arbeitete er mit einer ehrenamtlichen

Ich habe dies so ausführlich dargestellt,

Fotografin zusammen. Danach sprach der

um zu zeigen, dass Menschen heute nicht

Projektleiter mit möglichen Sponsoren

nur aus einem karitativen Bedürfnis han-

und Organisationen, die eine Anzeige

deln. Engagierte Bürger suchen eine sinn-

schalten wollen. Er holte Angebote bei

volle Tätigkeit, die Mitgestaltung ermög-

Druckereien ein.

licht, Freude schenkt und zur Bereicherung des eigenen Wissens beiträgt.

Nun schon zum dritten mal beträgt die

Die Anerkennung ist in diesem Fall die

Auflage für die Stadt Bad Nauheim 2.500

Mitgestaltung, die zur Bindung an das und

Kalender, die an alle Vereine, im Bürger-

zur Identifikation mit dem Freiwilligenzen-

büro, dem Stadtmarketing, an diversen

trum beiträgt.

Stellen, in den Sparkassen und in den
Organisationen, die eine Anzeige schalte-

Ich sehe die Arbeit mit Freiwilligen unter

ten, kostenlos verteilt werden. Wenn der

dem Aspekt der Anerkennung. Freiwillige

Kalender fast fertig ist, besprechen wir im

brauchen Wertschätzung, Einarbeitung,

Team, welches Bild zu welchem Monat

Anleitung

ausgewählt wird und wie das Titelbild aus-

betrifft nicht nur die Freiwilligen, die wir in

sehen soll.

eine Organisation vermitteln, sondern

Allen, die in dem Kalender dargestellt

auch diejenigen, die im Freiwilligenzen-

sind, dankt der Bürgermeister im Rahmen

trum direkt mitwirken.

und

Teamintegration.

Das

FREIWILLIGENMANAGEMENT UND FREIWILLIGENKOORDINATION | 39

Wir versuchen die Projektleiter, welche die

die Idee begrüßt, denn das Freiwilligen-

Ausbildung der Senioren- und Demenz-

zentrum hat sich, gemäß seiner Satzung

begleiter durchführen (von der Auswahl

zum Ziel gesetzt, nicht nur Ehrenamtliche

der Freiwilligen, über die Verpflichtung

zu vermitteln, sondern sie auch in ihrem

der Referenten bis hin zur Zertifikatsüber-

ehrenamtlichen Engagement zu begleiten.

gabe) zu begleiten und nicht zu bevor-

In einem moderierten Gesprächskreis

munden. Dies finde ich wichtig für

sollen die Ehrenamtlichen gemeinsam die

Umgang und Pflege, Bindung und Identifi-

Möglichkeit erhalten, über ihre Probleme

kation der Freiwilligen an das, bzw. mit

und Freuden zu sprechen und sie sollen in

dem Freiwilligenzentrum. In klaren Wor-

der Lage sein, neue Ideen zu entwickeln

ten: Wenn die Freiwilligen sich nicht in

und vorzustellen. Wir möchten auch Refe-

ihrer Arbeit eingeengt fühlen, genügend

renten einladen, die neue Bücher vorstellen

Spielraum und Entscheidungsmöglichkei-

und Referenten, die den Ehrenamtlichen

ten haben und Freude empfinden, bleiben

interessante Lese- und Vorlesetechniken

sie dem Ehrenamt länger erhalten.

vermitteln.
Das Lesecafé soll den Ehrenamtlichen die

Vor drei Jahren traten die neu ausgebilde-

Möglichkeit bieten, sich in einer Gruppe zu

ten Engagement-Lotsen mit der Idee eines

verbinden, eine Gruppenstruktur zu ent-

„Lesecafés“ an den Vorstand heran. Sie

wickeln, nicht allein tätig sein zu müssen,

hatten folgendes Konzept erstellt: Die Vor-

sich auszutauschen und Weiterbildung zu

lesepaten, Lesehelfer, die Mitwirkenden in

erhalten.

Kindergärten, Schulen und Schulbüche-

Die Engagement-Lotsen haben das Pro-

reien arbeiten in der Regel als „Einzel-

jekt entwickelt und in die Hände der Pro-

kämpfer“. Alle diese Ehrenamtlichen sollen

jektleiterin „Lesen“ gelegt, die es eigen-

in einem Netzwerk „Lesen“ zusammen-

verantwortlich durchführt. Mit großer

gefasst werden, um ihnen einen Austausch

Begeisterung hat sie die Ausbildung bei

untereinander zu bieten. Der Vorstand hat

der Stiftung Lesen zur Referentin absol-
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viert. Sie findet und zertifiziert nun weitere
Lesepaten. Ich will damit zeigen, dass man
die Ideen der Ehrenamtlichen aufgreifen
und von Anfang an in die Mitgestaltung
einbeziehen muss, wie ich es schon unter
„Anerkennungskultur“ 1. bis 4. beschrieben habe.
Es gibt noch viele Formen der Anerkennung, wie Danksagung, Auszeichnungen,
Ehrungen, Ehrenmitgliedschaft, angemessene Begrüßung und Verabschiedung. Es
gibt die individuelle Anerkennung, wie
Wertschätzung, Einarbeitung, Anleitung
und Teamintegration. Die Freiwilligen wollen ernst genommen werden, nicht als
Lückenbüßer arbeiten und Verantwortung
übernehmen, wie ich es anhand der obigen Beispiele geschildert habe.
Als weitere Möglichkeiten gibt es die geldwerte Anerkennung, bei der die Freiwilligen spezifische Vergünstigungen erhalten,
die normalerweise nur gegen Geld zu
bekommen sind, wie z. B. E-Card, Buchgutscheine, Freikarten, Ausflüge, Feiern
oder Qualifizierungsangebote.
Die

monetären

Anerkennungsformen

beziehen sich zum Beispiel auf geringfügige Entgelte, Aufwandsentschädigungen, Auslagenerstattung für entstandene
Kosten und Steuerbefreiung von Aufwandsentschädigungen.
Für die vielen verschiedenen Anerkennungsformen könnte ich Beispiele finden,
aber auch das würde für diesen Artikel zu

Ingrid Schmidt-Schwabe

weit führen. Ich wollte lediglich aufzeigen,

Freiwilligenzentrum –

wie der kleine Baustein „Anerkennungs-

aktiv für Bad Nauheim e.V.

kultur“ in viele Bereiche des Freiwilligen-

Tel. 06032-920359

managements hineinreicht.

fwz-badnauheim@web.de
www.fwz-badnauheim.de
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Beispiel aus der Praxis

„Freiwillig im Landkreis – Spuren hinterlassen!“
Katja Kirsch
Die Teilnahme an der Fortbildungsreihe

Gesellschaft füreinander engagieren und

zum Freiwilligenmanagement in 2006 bil-

einsetzen. Diese Projektidee wurde als ein

dete eine sehr gute Grundlage für meine

Leuchtturm im Bundesprogramm „Freiwil-

Tätigkeit in der Freiwilligenagentur Mar-

ligendienste aller Generationen“ ausge-

burg–Biedenkopf. Themen dieser Fortbil-

wählt und konnte im Jahr 2009 starten.

dungsreihe waren u. a.: Freiwillige gewin-

Seit dieser Zeit wurden zahlreiche Projekte

nen und integrieren, Freiwilligen Raum

mit tatkräftiger Unterstützung von Freiwil-

und Unterstützung geben, wie muss eine

ligendienstlerinnen

Organisationsstruktur aussehnen, in der

dienstlern in den Kommunen des Land-

sich freiwillige und hauptamtliche Mitar-

kreises entwickelt und umgesetzt.

und

Freiwilligen-

beiter/innen optimal dem Organisationsanliegen widmen können? Personalent-

Der Freiwilligendienst aller Generationen

wicklung praktisch: Einführung, Quali-

bietet engagierten Bürgerinnen und Bür-

fizierung, Begleitung, Abschied ... über

gern jeden Alters die Möglichkeit, sich für

Wertschätzung freiwilligen Engagements

15 oder 10 Stunden in der Woche, für min-

und Beteiligungsformen von Freiwilligen

destens sechs Monate, sinnvoll in Projek-

in der Organisation sowie Qualitätssiche-

ten in sozialen, kulturellen oder anderen

rung und das praktische Kennenlernen

Einrichtungen für das Gemeinwohl zu

innovativer Modelle aus dem Freiwilligen-

engagieren. Die Freiwilligen werden durch

sektor.

die Freiwilligenagentur begleitet und
qualifiziert und erhalten im Freiwilligen-

Dieses Fachwissen und die darauf aufbau-

dienst ihre Auslagen erstattet.

ende langjährige berufliche Erfahrung in
der Freiwilligenagentur Marburg-Bieden-

Durch die Unterstützung der Freiwilligen-

kopf haben auch zu dem Erfolg des Bun-

agentur können Projekte in Kommunen

desleuchtturms „Freiwillig im Landkreis -

angestoßen und mit Hilfe von Freiwilli-

Spuren hinterlassen“ beigetragen.

gendienstler/innen umgesetzt werden.

Im Jahr 2008 hat der Landkreis Marburg-

Die Freiwilligenagentur berät dabei Kom-

Biedenkopf und die Freiwilligenagentur

munen bei der Entwicklung neuer Pro-

Marburg-Biedenkopf eine gemeinsame

jekte, begleitet und moderiert die Umset-

Projektidee entwickelt, um mit Hilfe von

zung vor Ort, unterstützt durch pass-

Freiwilligendiensten aller Generationen,

genaue Vermittlung von Freiwilligen, hilft

generationsübergreifende

in

bei Klärungsprozessen und qualifiziert

Kommunen aufzubauen und zu koordinie-

Hauptamtliche und Freiwillige. So sind in

ren. Bedingt durch den demografischen

den Kommunen Mehrgenerationentreff-

Wandel ist es in den letzten Jahren not-

punkte,

wendiger geworden, Freiwillige zu gewin-

dienste, Nachbarschaftshilfen, Lesepaten-

nen, die sich in unserer verändernden

projekte, gemeinsame Mittagstische und

Projekte
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Begegnungscafés,

Besuchs-

Freizeitgestaltung, Jung- hilft - Alt Com-

Kinderbetreuung oder in der Versorgung

puterkurse, Wohnen für Hilfe u. v. m. ent-

älterer Menschen und ermöglichen so

standen.

auch einen längeren Verbleib in der eigenen Wohnung. Diese Freiwilligen tun

In den Projekten übernehmen die Freiwil-

etwas für sich und andere, sie können ihre

ligendienstler/innen die Rolle von Koordi-

freie Zeit sinnvoll gestalten, ihre Fähigkei-

natoren und Multiplikatoren für bürger-

ten und Kompetenzen einbringen, knüp-

schaftliches Engagement. Bürgerinnen

fen neue Kontakte, erfahren Bestätigung,

und Bürger in Kommunen werden in den

übernehmen Verantwortung und leisten

verschiedenen Projekten zum „Mitma-

so auch einen wichtigen Beitrag, damit das

chen“ angeregt. Die Freiwilligendienst-

Leben im Alter lebens- und liebenswert

ler/innen sind mittlerweile Ansprechpart-

bleibt.

ner in ihrer Kommune für freiwilliges
Engagement sowohl für Menschen, die
sich engagieren möchten als auch für
Menschen, die Unterstützung suchen.
Meine Kenntnisse aus dem Kurs „Freiwilligenmanager“ kann ich bei diesem Projekt
in vielfältiger Weise anwenden. Sowohl in
der Gewinnung und Begleitung der Freiwilligendienstler/innen hilft mir das Wissen
aus der Qualifizierung als auch bei der
Befähigung der Freiwilligendienstler/
innen vor Ort, Freiwillige für die Projekte
zu gewinnen, anzuleiten und zu begleiten.
In den Projekten sind mittlerweile über

Katja Kirsch

150 Freiwillige aktiv geworden und leisten

Projektleiterin Freiwilligendienste

einen wichtigen Beitrag für neue tragfä-

Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf

hige Strukturen und ein gutes Miteinander

Tel. 06421-270516

der Generationen. Sie sorgen für Entlas-

info@freiwilligenagentur-marburg.de

tung der Familien, unterstützen bei der

www.freiwilligenagentur-marburg.de

FREIWILLIGENMANAGEMENT UND FREIWILLIGENKOORDINATION | 43

Beispiel aus der Praxis

„Wohnquartiere zu Wohlfühlquartieren“
Anett Martin
Auch in verfahrenen Situationen bringen

zumindest dafür zu sorgen, dass dieser

ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlich-

sich „ordentlich“ benimmt.

ter bei der städtischen Wohnungsbaumiteinander ins Gespräch

Wohnungswirtschaft und Soziales
Management

Störende Musik von den Nachbarn, Schuhe

Doch was kann eine Wohnungsbaugesell-

im Treppenhaus, die nicht geschlossene

schaft tun, wenn Mieter sich nicht verste-

Haustür, belegte Wäschetrockenräume,

hen, wenn die Probleme untereinander

der Nachbar der nicht freundlich grüßt, die

scheinbar unlösbar werden? Das war eine

ständig im Haus herumlaufende Katze:

der Fragestellungen mit der ich mich in

Wer hat sich nicht schon einmal über sol-

der Vergangenheit beschäftigt habe.

che oder ähnliche Dinge geärgert?

Ich bin bei der GWG für den Bereich Sozia-

Ganz alltägliche Situationen, wie sie es im

les Management zuständig. In meiner

Zusammenleben von Menschen immer wie-

Arbeit geht es – pathetisch gesprochen –

der gibt. Also, alles nicht besorgniserre-

darum, Wohnquartiere zu Wohlfühlquar-

gend und kein Grund, sich als Wohnungs-

tieren zu machen. Konkret fragen wir uns,

baugesellschaft Gedanken zu machen, wie

wie sich Nachbarschaften entwickeln kön-

man solche Auseinandersetzungen verhin-

nen, wie sich Begegnungen und Kontakte

dern kann, gehören sie doch zum Alltag

zwischen Mieterinnen und Mietern fördern

dazu. Manchmal bleibt es jedoch nicht bei

lassen und wie wir es als Wohnungsbau-

diesen kleinen „Verstimmungen“,

dann

gesellschaft schaffen können, dass jeder

wird aus diesen Kleinigkeiten ein großes

so lange bei uns wohnen bleiben kann,

Problem. Auseinandersetzungen eskalie-

wie er möchte – auch dann wenn sich

ren, Nachbarn werden zu „Feinden“ und

Pflege- oder Unterstützungsbedarfe entwi-

haben das Gefühl, nicht länger Tür an Tür

ckeln.

wohnen zu können. Schnell – zu schnell –

Wie wichtig es ist, bei all dem was wir tun,

stellt sich die Schuldfrage und meist ist die

die Menschen vor Ort mitzunehmen,

Antwort darauf ebenso schnell gefunden:

wurde mir in meiner Arbeit immer klarer.

Schuld sind natürlich die anderen! Nun soll

Sie dafür zu begeistern selbst Entwicklun-

der Vermieter das Problem lösen.

gen und auch die Atmosphäre in ihren

Die GWG ist Kassels größte Wohnungs-

Wohnquartieren mitzugestalten. Fast 15

baugesellschaft. In knapp 9 000 Wohnun-

000 Menschen mit vielen Stärken und

gen wohnen an die 15 000 Menschen.

Potenzialen wohnen bei uns und prägen

Klar, dass die Mieterschaft die Mitarbeite-

die Quartiere. Wie wir all diese Stärken

rinnen und Mitarbeiter im Kundenservice

und Potenziale (oder zumindest einen Teil

des Öfteren mit dem Wunsch konfrontiert,

davon) für die Entwicklung der Nachbar-

doch bitte und möglichst sofort dem stö-

schaften nutzen können, war eine Frage,

renden Nachbarn zu kündigen oder

die ich mir oft stellte. Eines Tages landete

gesellschaft in Kassel Menschen wieder
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ein Flyer der „Landesehrenamtsagentur

und ganz viel Schwung, Lust und Motiva-

Hessen“ auf meinem Schreibtisch.

tion mit, mich der Herausforderung „Frei-

Er beschrieb eine Fortbildungsreihe in vier

willigenmanagement“ zu stellen.

Blöcken zu jeweils drei Tagen. „Die Fortbil-

Eine dreitägige Exkursion in die Nieder-

dung vermittelt grundlegende Kenntnisse

lande, dem „Heimatland des Freiwilligenen-

des Freiwilligenmanagements in Theorie

gagements“, war einer der Höhepunkte im

und Praxis“ stand dort und weiter „Die

letzten Fortbildungsblock. Hier ging es vor

Gewinnung und Begleitung Freiwilliger

allem darum, Projekte kennenzulernen und

gelingt nicht mehr nebenbei, sondern erfor-

mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir

dert ein eigenes Instrumentarium und feste

lernten hier ein völlig anderes Selbstver-

Ansprechpartner/innen: qualifiziertes Frei-

ständnis im Umgang mit freiwilligem Enga-

willigenmanagement durch Freiwilligenko-

gement kennen. Wir hatten das Gefühl es

ordinator/innen ist gefragt.“ Genau diese

gehört in den Niederlanden ganz selbstver-

Instrumentarien wollte ich kennenlernen. Im

ständlich dazu sich freiwillig zu engagieren,

April 2011 begann ich mit der Fortbildung.

fast jeder tut es und es ist fester Bestandteil
des niederländischen Gemeinwesens.

Fortbildung zur Freiwilligenmanagerin

Kurz bevor es wieder nach Hause gehen

20 Frauen starteten am 4. April gemein-

sollte stand das Projekt „buurtbemidde-

sam in den ersten Ausbildungsabschnitt.

ling“ auf unserem Programm. Vorgestellt

Nur Frauen und einer der uns lehren

wurde es uns von Jolande. Sie berichtete,

wollte, wie wir nun in Zukunft „wertschät-

dass sie Freiwillige koordiniert, die Nach-

zend“, „gewinnend“ und natürlich „auf

barschaftsstreitigkeiten schlichten. Sofort

Augenhöhe“ mit Freiwilligen arbeiten kön-

war ich hellwach und gespannt, sofort vie-

nen. Eine bunte Mischung aus ganz unter-

len mir all die Mieterinnen und Mieter ein,

schiedlichen Bereichen: manche selbst in

die sich wünschten, dass wir ihre Konflikte

ihrer Rolle als ehrenamtlich Engagierte

mit den Nachbarn lösten. Voller Begeiste-

und andere, so wie ich, als Hauptamtliche.

rung erzählte Jolande von diesem Projekt,

Heinz Janning, der für die Organisation

von den Erfolgen und den tollen Men-

und Durchführung der Fortbildung verant-

schen mit denen sie arbeitet. Ich war faszi-

wortlich war, schaffte es schnell uns mitei-

niert, sah schon in Gedanken, wie auch bei

nander ins Gespräch zu bringen und uns

uns so etwas entsteht und fragte mich aber

gemeinsam verschiedenen Fragestellun-

auch und dann auch Jolande: Warum soll-

gen anzunähern: Wer sind denn diese

ten es Freiwillige schaffen Konflikte zu

Freiwilligen mit denen wir arbeiten wol-

lösen, die scheinbar unlösbar erscheinen?

len? Warum sind wir auf der Suche nach

Jolandes Antwort war so einfach wie über-

ihnen? Wie und wo können wir sie finden?

zeugend: „Die Freiwilligen lösen die Kon-

Wie können wir sie halten?

flikte nicht, sie bringen die Menschen wie-

Wir bekamen eine Menge theoretischen

der miteinander ins Gespräch.“ Ich war

Input, arbeiteten viel in kleineren Gruppen

begeistert, in meinem Kopf entwickelte

an konkreten Aufgabenstellungen und dis-

sich schon ein Plan zur Umsetzung. Was

kutierten oft auch sehr kontrovers mitei-

war zu tun? Wen musste ich überzeugen?

nander. Es machte viel Spaß und ich nahm

Wann können wir anfangen?

aus jedem der Blöcke neue Erkenntnisse

In den Niederlanden gibt es dieses Projekt
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fast flächendeckend. Es wird unterstützt

Menschen zu finden, die sich als Schlichter

und finanziert von Kommunen, Woh-

ausbilden lassen wollen. Die örtliche

nungsbaugesellschaften und der Polizei.

Presse berichtete und schon am gleichen
Tag meldeten sich die ersten Interessen-

Eine Idee wird Wirklichkeit

ten. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Es

Zurück in Kassel berichtete ich meinen Kol-

könnte also doch gelingen.

leginnen und Kollegen von diesem Projekt

Gemeinsam mit dem Freiwilligenzentrum

und hörte, was sie davon hielten. Manche

luden wir die Interessierten zu einer Ver-

waren ganz neugierig, manche eher skep-

anstaltung ein, in der wir berichteten, was

tisch, aber alle waren der Meinung, einen

wir planten und in der wir auch die Moti-

Versuch wäre es wert, zu schlichten gäbe

vationen der Interessierten erfragen woll-

es genug. Nun musste unser Geschäfts-

ten. Mit jedem Interessierten führten wir

führer überzeugt werden. Noch eupho-

Gespräche, um zu schauen, ob sie oder er

risch von all den niederländischen Eindrü-

geeignet ist, für diese sehr anspruchsvolle

cken und Erfahrungen berichtete ich ihm

Aufgabe.

vom Projekt „buurtbemiddeling“ und wir

freude, Zuhören können, sich selbst nicht

entschieden ein Projekt „Nachbarschafts-

in den Mittelpunkt stellen wollen, waren

schlichtung“ auf den Weg zu bringen.

wichtige Grundvoraussetzungen die sie

Als Kooperationspartner gewannen wir

mitbringen mussten. Neun Menschen hat-

das Kasseler Freiwilligenzentrum. Mit ihrer

ten wir am Ende gefunden, die sich

jahrelangen Erfahrung in der Arbeit mit

gemeinsam mit uns auf dieses Experiment

Freiwilligen, ihrer Gewinnung und Betreu-

einlassen wollten. An einem Frühsommer-

ung standen sie uns von Anfang an mit Rat

Wochenende fand die Ausbildung statt. In

und Tat zur Seite. Heinz Janning, von dem

zwei Tagen zeigte Paul Tijssen den zukünf-

ich während der Fortbildung so viel

tigen Schlichterinnen und Schlichtern wie

gelernt hatte, stellte den Kontakt zu Paul

es funktionieren könnte. Nach einem theo-

Tijssen her, der in den Niederlanden einen

retischen Einstieg wurde es schnell sehr

Großteil der ehrenamtlichen Schlichterin-

konkret und praktisch. An „echten“ Fall-

nen und Schlichter ausbildet. Er wollte uns

beispielen, die von Schauspielschülern

während der Planung und Umsetzung

sehr realistisch gespielt wurden, übten wir.

beraten und unsere Schlichter ausbilden.

Bei dieser Art der Konfliktschlichtung geht

Anfang 2012 machten wir uns auf die

es vor allem darum, die wirklichen Gründe

Suche nach Menschen, die sich ehrenamt-

des Konflikts zu finden, es zu schaffen,

lich um die Konflikte anderer kümmern

dass die Menschen wieder miteinander

sollten. Erste Zweifel wurden in mir laut:

und nicht mehr über einander reden. Ganz

Warum sollte dies jemand tun? Warum

wichtig ist es, dass die Lösung von den

sich in seiner Freizeit mit zankenden Men-

beteiligten Mieterinnen und Mietern und

schen auseinandersetzen? Hatte ich vor

nicht von den Schlichterinnen und Schlich-

lauter Euphorie vergessen, dass die Men-

tern gefunden wird, sie helfen nur den

schen bei uns doch etwas anders ticken als

Weg dorthin zu finden. Nach zwei intensi-

in den Niederlanden?

ven

Wir luden ein zur Pressekonferenz um

hochmotivierte Menschen vor mir, die nun

unsere Idee vorzustellen und dadurch

endlich „echte“ Fälle wollten.
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Empathie,

Kommunikations-

Ausbildungstagen

standen

neun

Schlichten für gute Nachbarschaften
in Kassel

sich auf uns einlassen würden. „Es öffnet

Neun Menschen die nun in Zukunft ehren-

ehrenamtlich diese Schlichtungen über-

amtlich mit mir als Koordinatorin zusam-

nehmen“, berichten die Schlichterinnen

menarbeiten wollen: Frauen und Männer,

und Schlichter aus ihren Erfahrungen. Oft

jüngere und ältere, Berufstätige und Nicht-

reagieren die Mieterinnen und Mieter

berufstätige, Angestellte und Selbststän-

darauf mit ungläubigem Staunen: Da kom-

dige. Kurz gesagt: eine bunte Mischung

men zwei in ihrer Freizeit und wollen sich

ganz verschiedener Menschen. Nach den

um mein Problem kümmern? Wow! Na

zwei gemeinsamen Tagen freute ich mich

dann hör ich mir mal an, wie das gehen

auf die Zusammenarbeit. Trotzdem kamen

soll. Die nehmen sich Zeit für mich, sie

auch wieder Zweifel: Würden sich unsere

hören mir zu. Da kann ich mir mal alles von

Mieterinnen und Mieter wirklich darauf

der Seele reden. Und dann ist das Eis

einlassen?

gebrochen.

Und dann ging es endlich los: Jeweils zu

Bald wollen wir die nächsten Schlichterin-

zweit nahmen die neuen Schlichterinnen

nen und Schlichter ausbilden, so gut läuft

und Schlichter die ersten Fälle in Angriff.

das Projekt. Und Interessenten dafür

Ich war so gespannt. Manche Fälle schie-

haben wir auch schon einige ohne dafür

nen so verfahren, Anwälte waren zum Teil

werben zu müssen. Es hat sich herumge-

schon eingeschaltet. Was könnten wir jetzt

sprochen,

noch ausrichten?

herausfordernde und abwechslungsreiche

Doch wir konnten! Das erste halbe Jahr

Aufgabe ist. Genau das war es, was unsere

Nachbarschaftsschlichtung liegt nun hinter

Ehrenamtlichen gesucht haben.

uns. Das Schlichterteam ist noch in der

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte

gleichen Besetzung wie zu Beginn dabei,

kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen:

uns die Türen, wenn wir berichten, dass wir

dass

es

eine

spannende,

immer noch hoch motiviert und inzwischen
schon sehr erfahren. 30 Fälle haben wir
inzwischen bearbeitet, den größte Teil
erfolgreich geschlichtet. Selbstverständlich gibt es auch Fälle, bei denen wir am
Ende feststellen müssen: Hier ist nichts zu
machen. Aber oft ist es nicht so. Meist
schaffen es die Schlichterinnen und
Schlichter, die Menschen wieder ins
Gespräch miteinander zu bringen, ihnen
zu helfen ihre eigene Lösung zu finden.
Warum sich die Mieterinnen und Mieter
darauf einlassen, obwohl scheinbar nichts

Annett Martin

mehr möglich ist, werde ich oft gefragt.

GWG der Stadt Kassel

Hierauf kann ich ganz einfach mit den

Neue Fahrt 2

Erfahrungen meines Teams antworten, das

34117 Kassel

sich natürlich am Anfang auch fragte, ob

Tel.: 0561/70001-750

die Menschen Vertrauen zu uns haben,

mail: martin@gwg-kassel.de
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Beispiel aus der Praxis

Entwicklung und Professionalisierung der Engagementförderung im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
Ursula Stegemann
Das Diakonische Werk in Hessen und

Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und

Nassau (DWHN) ist Spitzenverband der

freiwillig Engagierten. Diese Veränderun-

freien Wohlfahrtspflege und leistet die

gen betreffen auch das Engagement bei

soziale Arbeit der Evangelischen Kirche in

der Diakonie und haben Auswirkungen auf

Hessen und Nassau. Als Trägerverband

die Alltagsarbeit. Seit 2007 arbeitet das

mit 19 regionalen Diakonischen Werken

Diakonische Werk in Hessen und Nassau

sowie als Dachverband von 269 Mitgliedern

an der zeitgemäßen Engagementförde-

mit 401 sozialen, pädagogischen und

rung und der Gestaltung neuer Formen

pflegerischen Einrichtungen beschäftigt

des Freiwilligen Engagements, ohne die

die Diakonie in Hessen und Nassau rund

Bedeutung oder Wertschätzung traditio-

17.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen

neller Ehrenämter zu vergessen. In einer

und Mitarbeiter.

Arbeitsgruppe wurden Standards entwi-

Neben der hauptamtlichen Arbeit gibt es

ckelt und vom Vorstand beschlossen, die

eine Vielzahl von Menschen, die sich in der

2008 zu einem eigenen Referat für das

Diakonie freiwillig engagieren. Die Zusam-

Freiwillige Engagement führten. Aufgabe

menarbeit von Hauptamtlichen und frei-

des Referates ist in erster Linie die Unter-

willig Engagierten hat in der Diakonie eine

stützung der regionalen Diakonischen

lange Tradition und gehört zu ihrem

Werke und der Mitgliedseinrichtungen bei

Selbstverständnis. Die neueste Erhebung

der Entwicklung und Umsetzung eines

zeigt, dass bundesweit 700.000 Menschen

modernen Freiwilligenmanagements. Mit

in den unterschiedlichen Feldern diako-

dem „Handbuch zum Freiwilligen Engage-

nischer Arbeit freiwillig mitarbeiten.

ment im DWHN“1 wurden eine Handreichung für die praktische Arbeit ver-

Der Wandel und die Konsequenzen

öffentlicht

Seit den 1990-er Jahren beschreiben die

Arbeitsmaterialien entwickelt. Neben den

Fachleute einen Wandel im Freiwilligen

Qualifizierungen

Engagement bzw. Ehrenamt. Die gesell-

Themenschwerpunkten des Freiwilligen

schaftlichen und sozialpolitischen Verän-

Engagements unterstützt das Referat die

derungen in den letzten zwei Jahrzehnten

Weiterentwicklung der Freiwilligen- und

haben auch die Formen und Bedingungen

Anerkennungskultur sowie die Konzeption

für das freiwillige Engagement beeinflusst.

und

Dies zeigt sich im Bereich der Zugänge

Netzwerkarbeit und die Mitarbeit in unter-

zum Engagement, bei den Motiven der

schiedlichen Gremien auf Landes- und

Engagierten, den Rahmenbedingungen

Bundesebene sind ebenfalls ein zentraler

und Partizipationsstrukturen sowie der

Bestandteil der Arbeit.

1

sowie

Umsetzung

Informationszu

von

und

unterschiedlichen

Projekten.

Die

Brendel Ursula, Handbuch zum Freiwilligen Engagement im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau, Frankfurt 2008
Bezug: Diakonie-Werkstatt Wetterau, Friedberg, Frau Elke Bossecker, E-Mail: elke.bossecker@diakonie-wetterau.de
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Ehrenamt und Freiwilliges Engagement systematisch und professionell
begleiten
Unter diesem Titel wurde 2011 damit
begonnen, in Zusammenarbeit mit der
Freiwilligenakademie der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und
der

Landesehrenamtsagentur

Hessen

(LEAH) die ersten Freiwilligenmanagerinnen und Freiwilligenmanager auszubilden.
Analog der Freiwilligenmanagementausbildung der LEAH, die schon seit vielen
Jahren etabliert ist, boten das Diakonische
Werk und die Freiwilligenakademie der

Zertifikat, welches von der Landesehren-

EKHN erstmals gemeinsam – in Koopera-

amtsagentur Hessen ausgestellt wurde.

tion mit der LEAH – dieses Fortbildungs-

Die Qualifizierung war ein Erfolg und wird

format speziell für hauptamtliche Mitarbei-

im Jahr 2013 / 2014 wiederholt.

terinnen und Mitarbeiter in Kirche und
sche Folge der Arbeit im Referat Freiwilli-

Zeitgemäße Engagementförderung
im Rahmen diakonischer Grundsätze

ges Engagement und ein notwendiger

Das Diakonische Werk bietet seinen frei-

Schritt, um die Arbeit der Hauptamtlichen

willig Engagierten gute Rahmenbedingun-

in Kirche und Diakonie zu unterstützen. Für

gen: Versicherungsschutz, die Gelegen-

eine zeitgemäße Zusammenarbeit mit frei-

heit zu Qualifizierungsmaßnahmen oder

willig Engagierten braucht es Mitarbeite-

die Erstattung von Auslagen. Eine große

rinnen und Mitarbeiter, die mit dem nötigen

Vielfalt an Engagementmöglichkeiten wird

Wissen und Handwerkszeug ausgestattet

in den unterschiedlichen diakonischen

sind, um Rahmenbedingungen zu schaffen

Arbeitsfeldern angeboten. Mitverantwor-

und eine Beteiligung und Mitwirkung frei-

tung, Partizipation und Mitgestaltung

willig Engagierter zu ermöglichen. Die

durch die freiwillig Engagierten wird

Gewinnung, Koordinierung und Beglei-

gefördert. Die Diakonie bietet die Träger-

tung von freiwillig Engagierten in Kirche

schaft sowie die ideelle und in manchen

und Diakonie ist in dieser Arbeit genauso

Fällen auch die finanzielle Unterstützung

wichtig, wie die Vorbereitung des Arbeits-

für Freiwilligenprojekte an. Als Beispiele

feldes, die Entwicklung von Projekten und

seien hier die Trägerschaft von Senioren-

die Unterstützung von Kolleginnen und

büros oder Tafeln genannt.

Kollegen.

Doch „wo Diakonie drauf steht, muss auch

In vier Blöcken à drei Tagen wurden diese

Diakonie drin sein.“ Die Diakonie arbeitet

Grundlagen vermittelt und in einem Praxis-

nach christlichen Grundsätzen und nach

projekt erprobt.

ihrem Selbstverständnis und Leitbild, des-

Die regelmäßige Teilnahme sowie die

sen müssen sich freiwillig Engagierte

Durchführung und Präsentation eines Praxis-

bewusst sein, wenn sie sich in einem Ver-

projektes waren Voraussetzung für das

band engagieren und sich in dessen Struk-

Diakonie an. Dieser Schritt war eine logi-
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turen begeben. Die Werte der Diakonie
müssen mit getragen werden. Hinter
jedem freiwillig Engagierten steht das Diakonische Werk, welches in letzter Konsequenz die Verantwortung für dessen Handeln

übernimmt.

Um

den

gesell-

schaftlichen Anforderungen gerecht zu
werden, wird Freiwilliges Engagement in
Zukunft immer wichtiger werden, außerdem sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen Menschen zunehmend bereit,
ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Zeit für
andere einzusetzen. Doch Freiwilliges
Engagement ist eine Tätigkeit eigener
Qualität, es kann und soll professionelle
soziale und pflegerische Arbeit nicht ersetzen, sondern hat eine ergänzende und
bereichernde Funktion.
Freiwilligenmanagement / Freiwilligenkoordination im Diakonischen Werk bedeutet immer ein Ausloten zwischen dem
Bedürfnissen nach Freiraum und Eigenständigkeit der freiwillig Engagierten, dem
Selbstverständnis und den Rahmenbedingungen eines Wohlfahrtsverbandes und
dem richtigen Verhältnis zwischen freiwilliger und hauptamtlicher Arbeit. Dieser
Herausforderung müssen sich die hauptamtlichen Freiwilligenmanagerinnen und
Freiwilligenmanager stellen und sie im
Kontext eines gemeinsamen, gemeinwohlorientierten Zieles lösen.2

Ursula Stegemann (vormals Brendel)
Referentin für Freiwilliges Engagement
und Armutslindernde Dienste im
Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
Frankfurt
2

Vgl: Brendel Ursula: „Diakonie Konkret 2011 Freiwillig
Engagiert“ Hrsg. Diakonie Deutschland, Berlin 2011
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Tel. 069-7947-228
ursula.Stegemannl@dwhn.de

HESSISCHES LANDESPROGRAMM ENGAGEMENT-LOTSEN
Hessische Ehrenamtskampagne Gemeinsam Aktiv – Bürgerengagement in Hessen

»

Mit dem hessischen Engagement-Lotsen
Programm haben Kommunen eine gute
Möglichkeit ihre lokale Engagementförderung
zu intensivieren. Engagement-Lotsen fördern,
begleiten und vernetzen Engagement vor Ort.
In mehr als 60 Kommunen sind die ehrenamtlich
tätigen Engagement-Lotsen bereits aktiv und
gestalten in vielen Bereichen der kommunalen
Engagementförderung mit. Neben Kenntnissen
die sie aus Beruf oder Ehrenamt mitbringen, be-

«

reiten sie sich im Rahmen einer rund 40-stündigen
Fortbildung auf diese Aufgaben vor.

Qualifizierung von Engagement-Lotsen
Stephan Würz
Betrachtet man die Entwicklungen der letzten Jahre im Bürgerschaftlichen Engagement,
so lassen sich deutliche Veränderungen in den Motivlagen und Arbeitsweisen engagierter Bürgerinnen und Bürger feststellen. Neben dem Engagement in klassischen
Vereinen engagieren sich immer mehr Menschen in Initiativen oder zeitlich befristeten
Projekten. Lebenslange Vereinstreue ist nicht mehr die Regel und eine dauerhafte aktive
Mitwirkung von Mitgliedern an Vereinsangeboten ist längst nicht mehr selbstverständlich. Was das Vereinswesen in besonderem Maße zu spüren bekommt, lässt sich
auch in der gesamten Engagementlandschaft auf lokaler Ebene beobachten. Menschen
engagieren sich dort wo es zu ihrer Lebenssituation passt, wo es für sie Sinn macht und
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sie in eigenem Interesse etwas bewegen können. Sie wollen etwas für das Gemeinwohl
tun, wägen aber genau ab, warum, wie lange und in welchem Umfang sie sich engagieren wollen. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden und sowohl das bestehende
Vereinswesen als auch neue Initiativen und Projekte zu unterstützen, braucht es eine
bedarfsgerechte Engagementförderung. Diese muss sich in erster Linie auf die lokale
Ebene konzentrieren, da die Förderung Bürgerschaftlichen Engagements dort die
größte Wirkung entfaltet, wo sich ehrenamtliches und freiwilliges Engagement vollzieht.
Deshalb sind Fördermaßnahmen auf örtlicher Ebene unverzichtbar. Konkrete Begleitung, Beratung und Unterstützung der bereits tätigen Ehrenamtlichen sowie der
Engagementwilligen sind hierbei besonders gefragt. Ebenso geht es um die Initiierung
und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten um Menschen attraktive Engagementmöglichkeiten anzubieten.
An dieser Stelle setzt das hessische Engagement-Lotsen Programm an. Dreh- und Angelpunkt sind die hessischen Kommunen. Auf kommunaler Ebene werden Teams von
Engagement-Lotsen aufgebaut und qualifiziert, die in enger Anbindung an die Kommune engagementfördernde Aktivitäten umsetzen. Beginnend im Jahr 2004 wurden
zusammen mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie einigen Freiwilligenagenturen in Hessen die ersten Engagement-Lotsen ausgebildet. Nach einigen konzeptionellen Anpassungen verläuft das Hessische Engagement-Lotsen Programm nun seit
2008 in weitgehend unveränderter Form. Mehr als 60 Kommunen haben an dem
Programm teilgenommen und über 300 Engagement-Lotsinnen und –Lotsen wurden
ausgebildet und sind vor Ort aktiv. Einige Kommunen haben bereits mehrfach am
Programm teilgenommen. Ebenso haben sich regionale Schwerpunkte herausgebildet.
Viele der ausgebildeten Engagement-Lotsen, die sich übrigens vor Ort oft einen anderen Namen geben wie z. B. „Team Ehrenamtsförderung“ oder „Ehrenamts-Lotsen“,
konzentrieren sich stark auf kommunal bedeutsame Einzelprojekte. Dabei übernehmen
sie wichtige initiierende und leitende Funktionen. Beispielsweise wird eine Freiwilligenagentur aufgebaut, die Engagementförderung in kommunalen Einrichtungen vorangetrieben oder im Seniorenbereich Hilfs- und Unterstützungsangebote aufgebaut. Zum Teil
sind die Engagement-Lotsen auch in übergeordneten Aufgabenbereichen tätig
und übernehmen Aufgaben der Beratung, Begleitung und Vernetzung. Projekte im
Zusammenhang mit dem demografischen Wandel werden entwickelt, organisationsübergreifende Maßnahmen zur Anerkennungskultur angeregt und Netzwerkstrukturen
zur gemeinsamen Qualifizierung und Beratung von Ehrenamtsorganisationen aufgebaut.
Das Aufgabenspektrum ist somit sehr vielfältig und hängt stark von den örtlichen
Rahmenbedingungen und den bereits vorhandenen engagementfördernden Aktivitäten
ab. Gerade kleinere Kommunen in ländlichen Bereichen profitieren sehr von dem
Programm. Häufig stehen hier keine personellen Ressourcen für eine kommunale
Engagementförderung zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit einem Team an Engagement-Lotsen lassen sich hier jedoch wirksame Aktivitäten entfalten. Oft sind es Fachkräfte
aus dem Jugend-, Senioren- oder Kulturbereich, die von Seiten der Kommune die
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Engagement-Lotsen begleitend unterstützen und mit ihnen gemeinsam Aktivitäten
entwickeln . In kleineren Gemeinden ist meist sogar der oder die Bürgermeister/in direkt
einbezogen. Gerade diese engen persönlichen Kontakte bis hin zu Verwaltungsspitze
scheinen für die vielen positiven Erfahrungen in den kleineren Kommunen ausschlaggebend zu sein.
Die Umsetzung erfolgt in kommunaler Trägerschaft. Am Programm teilnehmen können
Kommunen, die mindesten 3 Engagement-Lotsen für die Tätigkeiten vor Ort gewinnen
können. Gesucht werden dabei Menschen, die bereits Erfahrungen im Engagement
gesammelt haben oder über passende Erfahrungen im privaten oder beruflichen Bereich
verfügen. Auch ist zu schauen, dass aufgrund der besonderen Anforderungen an die
Engagement-Lotsen, sie vertreten ja wesentlich auch die Interessen der Engagementförderung der Kommune, Personen ausgewählt werden, die in der lokalen Engagementlandschaft auf Akzeptanz treffen. Der Auswahlprozess ist somit kein leichter, aber
entscheidend für den Erfolg des Programms vor Ort. Hilfreich ist, eine Vorstellung von
den möglichen Aufgaben zu haben, die die Engagement-Lotsen übernehmen sollen.
Dadurch kann gezielter nach geeigneten Personen gesucht werden. Gleichzeit sollte
jedoch auch eine große Offenheit für neue Aktivitäten bestehen, die die EngagementLotsen selbst einbringen.
Die Altersspanne der Engagement-Lotsen ist sehr groß. In der Mehrzahl handelt es sich
jedoch um Personen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, bzw. Menschen in der nachfamiliären Phase oder im Übergang zum Ruhestand. Der Anteil von Frauen überwiegt.
Alle angehenden Engagement-Lotsen nehmen an einer Qualifizierung zu grundlegenden
Elementen der lokalen Engagementförderung teil. Durchgeführt wird die Qualifizierung
durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, LAGFA Hessen e. V..
Diese Qualifizierungen finden ortsnah an drei Wochenenden statt. Eine gemeinsame
Abschlussveranstaltung führt alle neuen Engagement-Lotsen eines Jahrgangs zusammen.
Entscheidend für eine positive Umsetzung des Engagement-Lotsen-Programms sind
eine kontinuierliche fachliche Begleitung der Engagement-Lotsen sowie deren enge
Anbindung an kommunale Strukturen bzw. eine kommunale Ansprechperson. Dadurch
wird gewährleistet, dass die Aktivitäten in das Gesamtförderkonzept der Kommune
integriert sind und keine Konkurrenzen zu anderen Maßnahmen entstehen. Meist
bieten die Kommunen eine räumliche Möglichkeit für die Engagement-Lotsen, stellen
lokale Infrastruktur zur Verfügung und unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. An einigen Orten bieten auch bestehende Freiwilligenagenturen, Mehrgenerationenhäuser
oder kommunale Einrichtungen der Alten- und Jugendhilfe den zentralen Ort, von dem
aus die Engagement-Lotsen agieren.
Das Land Hessen fördert jede teilnehmende Kommune mit einer Zuwendung in
Höhe von 2.000 Euro. Damit können Auslagen der Engagement-Lotsen ersetzt, Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und erste Aktivitäten gestartet werden.
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Vor dem Hintergrund knapper Kassen ist diese, wenn auch kleine finanzielle Unterstützung für die Kommunen sehr hilfreich. Knappe Etats, aus denen andere Förderungen
für lokale Vereine und Organisationen getätigt werden, müssen nicht in Anspruch genommen werden.

Fasst man die bisherigen Erfahrungen mit dem Programm zusammen so lassen sich
besonders zwei Aspekte hervorheben: Ein engagiertes Engagement-Lotsen Team kann
wesentlich zum Ausbau der Engagementförderung auf lokaler Ebene beitragen.
Weiterhin bildet sich durch die enge Anbindung an die Kommune in Form einer
Ansprechperson oder Anlaufstelle eine öffentlich sichtbare Zuständigkeit für Engagementförderung heraus. Die engagementfördernden Aktivitäten der Gemeinde
bekommen damit vor Ort eine Adresse und ein Gesicht.
Für die nächsten Jahre ist eine weitere Regionalisierung vorgesehen um die Zusammenarbeit der Engagement-Lotsen in den unterschiedlichen Kommunen auszubauen. Dies
fördert das Lernen voneinander und bestärkt die Kommunen zu weiteren engagementfördernden Aktivitäten.
Weitere Informationen zum Programm erteilen:
Anke Müller, Hessische Staatskanzlei
anke.mueller@stk.hessen.de
oder
Stephan Würz
LandesEhrenamtsagentur Hessen
landesehrenamtsagentur-hessen@gemeinsam-aktiv.de
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Beispiel aus der Praxis

Von „Aktiv im Alter“ zur Ehrenamtsagentur Melsungen
Mit „Aktiv im Alter“ fing alles an. Marén

(LAGFA). Mit dem unverstellten Blick von

Feldhaus, hauptamtliche Seniorenbeauf-

außen stellte sie fest, dass es außer einer

tragte der Stadt Melsungen, scharte eine

Großgruppe von Engagierten auch ein

wachsende Zahl von Engagierten um sich

koordinierendes Team geben sollte. Sie

und begann gemeinsam mit ihnen ver-

empfahl, dass dieses Team gemeinsam

schiedene Projekte zu entwickeln, so zum

am Engagement-Lotsen Programm der

Dagmar Rothämel

Eva-Maria Moog

Marén Feldhaus

Beispiel eine Tauschbörse. Doch immer

Landesregierung teilnimmt. So meldeten

wieder kam die Frage auf, wie es gelingen

sich neben Marén Feldhaus auch Reinhard

könnte, dauerhaft Engagement fördernde

Knuth, Eva-Maria Moog und Dagmar Roth-

Strukturen zu schaffen und Vereine und

hämel im Jahr 2011 für die Ausbildung

Ehrenamtliche zusammenzubringen. „Wir

zum Engagement-Lotsen an.

Reinhard Knuth

brauchen eine Stelle, wo diejenigen, die
etwas tun wollen mit denen zusammen-

Im September 2011 starteten die E-Losten

kommen, die etwas brauchen“, brachte es

in Ausbildung den „Markttag Ehrenamt“

Reinhard Knuth, einer der vier ausgebilde-

als Kick-off-Veranstaltung für die Ehren-

ten Engagement-Lotsen, auf den Punkt.

amtsagentur Melsungen. Ziel war es, bür-

Damit war die Ehrenamtsagentur Melsun-

gerschaftliches Engagement zum öffent-

gen praktisch geboren.

lichen Gesprächsthema in der Stadt zu
machen und die Ehrenamtsagentur in

In den um eine Ehrenamtsagentur krei-

Gründung bekannt zu machen. 24 der ins-

senden Diskussionen entstand bald der

gesamt 120 Melsunger Vereine waren

Wunsch nach professioneller Unterstüt-

dabei und präsentierten sich auf dem

zung. Die kam in Person von Claudia Koch,

Marktplatz. Das Spektrum reichte von der

Mitglied der hessischen Landesarbeits-

Hospizgruppe über Familienpatenschaften

gemeinschaft der Freiwilligenagenturen

bis hin zu den ortsansässigen Karnevals-
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gesellschaften. Im Januar 2012 schließlich

in einer ortsansässigen Brauerei gearbei-

konnten die vier nun frisch gebackenen

tet. Daher kennt sie heute jeden Melsun-

E-Lotsen zum Eröffnungsempfang der

ger Verein, der dort Getränke für Feier-

Ehrenamtsagentur Melsungen im neuen

lichkeiten geordert hat. Zum freiwilligen

Dienstleistungszentrum der Gemeinde

Engagement ist sie über die Initiative

einladen. „Wir hätten uns über 30 Gäste

„Aktiv im Alter“ gekommen, zu der Marén

zur Eröffnung gefreut, aber mit 140 Leuten

Feldhaus sie eingeladen hatte. „Ich war

waren unsere Erwartungen um ein Vielfa-

immer in der Öffentlichkeit tätig und als

ches übertroffen“, erzählt Dagmar Rothhä-

ich nicht mehr gearbeitet habe, fehlte mir

mel und vermutet, dass das neu bezogene

einfach etwas“, erzählt sie. Am E-Lotsen-

Dienstleistungszentrum einiges zum uner-

Programm schätzt sie besonders die jährli-

warteten Andrang beigetragen haben

chen Treffen der bereits ausgebildeten E-

könnte. So traf die zur Eröffnung präsen-

Lotsen. „Man bringt die eigenen Erfah-

tierte Imagekampagne „Mensch Melsun-

rungen ein und erfährt, was andernorts

gen“, mit der die vier E-Lotsen in Zusam-

läuft, denn jedes Team muss ja seinen

menarbeit mit Melsunger Vereinen fürs

eigenen Weg finden“, meint sie.

Ehrenamt werben, gleich auf ein breites
Publikum.

Dagmar Rothhämel ist in Melsungen und
Umgebung durch ihre langjährige Tätig-

Den Raum teilt sich die Ehrenamtsagentur

keit bei der Zulassungsstelle und bei der

mit der Seniorenbeauftragten Marén Feld-

Polizei gut vernetzt. Über die Mithilfe beim

haus, die gemeinsam mit Karin Plötz-

Mittagstisch des Bürgertreffs kam sie zu

Hesse, der Beauftragten für Kinder- und

„Aktiv im Alter“ und fand Gefallen an dem

Familien, die E-Lotsen auch hauptamtlich

Gedanken, eine Ehrenamtsagentur aufzu-

begleitet. Neben der Landesregierung hat

bauen.

auch die Stadt Melsungen eine Anschub-

Ausbildung waren ihr die Anregungen

finanzierung für die Arbeit der Ehrenamts-

durch die Gruppe besonders hilfreich. „Es

agentur geleistet. Inzwischen arbeiten vier

ist spannend zu verfolgen, was die ande-

weitere Freiwillige mit, so dass die Mel-

ren machen, welche Probleme es hier und

sunger Ehrenamtsagentur zweimal pro

dort vielleicht auch gibt und wie damit

Woche Sprechzeiten anbieten kann. Bis

umgegangen wird. Man bekommt gute

vor kurzem hat die Melsunger Ehrenamts-

Impulse für die eigene Arbeit“, unter-

agentur eine eigene Vermittlungsdaten-

streicht sie.

Während

der

E-Lotsen-

bank betrieben, doch künftig wird sich
Melsungen an der Ehrenamtssuchma-

Reinhard Knuth war vor seiner Zeit als

schine von Gemeinsam Aktiv beteiligen.

E-Lotse über zehn Jahre im Kirchenvor-

„Allerdings haben wir die Erfahrung

stand aktiv. Als ehemaliger Mitarbeiter von

gemacht, dass die persönliche Vermittlung

B. Braun Melsungen hat er noch heute

immer besser funktioniert“, berichtet Eva-

gute Kontakte zum Unternehmen und

Maria Moog.

stellt die Ehrenamtsagentur regelmäßig
bei der Verabschiedung von Rentnern vor.

Eva-Maria Moog hat über zwanzig Jahre

Er weiß, dass Vermittlungserfolge Zeit

im öffentlichen Dienst und rund vier Jahre

brauchen und nicht immer sofort sichtbar
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sind. Aus der E-Lotsen-Qualifizierung hat

hat ihr gefallen, dass stets genügend

er viel nützliches Wissen darüber mitge-

Raum und Zeit da waren, damit alle Grup-

nommen, wer sich engagiert und in wel-

pen ihre Projekte vorstellen konnten. „In

chen Lebenssituationen Menschen sich

Melsungen kennt man sich und es tauchte

engagieren.

Aspekte

auch durchaus die Frage auf, was wir hier

waren Thema, zum Beispiel, dass nicht

„Auch

kritische

eigentlich machen. Nach der intensiven

jeder Engagementwillige für jede Aufgabe

Öffentlichkeitsarbeit und den verschiede-

in Frage kommt. Das ist bei der konkreten

nen Aktionen im letzten Jahr läuft es nun

Arbeit nützlich“, findet er.

richtig an“, freut sie sich.

Nach sechs Jahren als Seniorenbeauftragte verlegt Marén Feldhaus ihren
Wohnsitz nach Vechta und verlässt Melsungen. Der Abschied fällt ihr nicht leicht:
„Ich konnte hier viele Projekte sehr unkompliziert angehen, weil einfach ein gutes
Vertrauensverhältnis da ist. So konnte ich
eigenverantwortlich über mein Budget
verfügen, was die Sache deutlich vereinfacht hat. An der Ausbildung zur E-Lotsin

Die Imagekampagne „Mensch Melsungen“ gibt dem Ehrenamt mit Plakaten und Beiträgen in der
Wochenzeitung „Heimatnachrichten“ ein Gesicht. 17 verschiedene Plakatmotive zeigen ehrenamtlich
engagierte Menschen aus unterschiedlichen Vereinen, Initiativen und Organisationen. Die Portraits in
den „Heimatnachrichten“ informieren über deren Arbeit und für welche Aufgaben Unterstützung
gesucht wird.
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Beispiel aus der Praxis

Felsberg: Mehrgenerationenhaus als Treffpunkt
Wo, wenn nicht im Mehrgenerationenhaus

mit denen er sich seit über einem Jahr zum

(MGH) an der Drei-Burgen-Schule, sollte

Stammtisch trifft. Darüber hinaus macht

die Felsberger Freiwilligenagentur zu fin-

sich die Arbeit der E-Lotsen an „vielen klei-

den sein? Ins Leben gerufen während der

nen Sachen“ bemerkbar, wie Katja Sand-

Woche des bürgerschaftlichen Engage-

ner anmerkt. Für den Internationalen Frau-

ments im Jahr 2011, gab es erste Überle-

entag hat sie mit den beiden Kolleginnen

gungen schon einige Jahre zuvor. Der

ein Buffet mit den Speisen aller in Felsberg

Impuls für die Gründung kam von Inge

beheimateten Nationen organisiert. Und

Koch, der Kinder- und Frauenbeauftragten

die E-Lotsen sind auch für den Kinder-Kin-

der Stadt, die bereits vor Jahren das lokale

der-Tag aktiv, einem Markt der Möglich-

Bündnis für Familie initiiert hatte.

keiten für Familien und Kinder, der jedes
Jahr im November stattfindet. Für die

Ganz bewusst hat sich Felsberg als Kom-

Öffentlichkeitsarbeit nutzt das Team die

mune den Schwerpunkt Familie gesetzt

Felsberger Nachrichten, die als ordentli-

und fördert die verschiedensten Aktivitä-

ches Bekanntmachungsorgan das gesamt

ten für Menschen von 0 bis 99 Jahren.

Angebot der Stadt, einschließlich der

Während der schulfreien Zeit im Sommer

Informationen

organisiert die Stadtjugendpflege Fels-

Engagement, veröffentlichen.

zum

bürgerschaftlichen

berg in Zusammenarbeit mit den Felsberger Vereinen ein Ferienspielprogramm für

Unter dem Motto „Felsberg Hand in Hand“

die gesamten sechs Wochen. Krönender

bringt die Freiwilligenagentur im MGH

Abschluss ist in jedem Jahr das Schwimm-

Engagementwillige und Hilfesuchende

badfest, das die vier E-Lotsen bereits zwei-

zusammen und bietet jeden Donnerstag

mal organisiert haben. An diesem Tag ist

eine Sprechstunde an. „Die Räume stehen

die Mitwirkung der Felsberger Vereine

uns kostenfrei zur Verfügung und wir füllen

besonders gefragt und viele sind gerne

sie mit Angeboten, an denen wir selbst

dabei, haben sie doch so Gelegenheit,

Spaß haben“, beschreibt Katja Sandner die

sich einem breiten Publikum zu präsentie-

Arbeit des E-Lotsenteams. Unter dem

ren und neue Mitglieder zu gewinnen.

Dach des MGH treffen sie auf rund hundert
Menschen aller Altersklassen, die für pro-

Ein weiteres Projekt des E-Lotsenteams ist

jektbezogenes freiwilliges Engagement

die Unterstützung des Burgvereins beim

ansprechbar sind.

Weihnachtsmarkt. Zwar zählt der Verein
650 Mitglieder, doch sind diese überwie-

Peter Dehnhardt hat sich während seiner

gend bereits in fortgeschrittenem Alter

fast 40-jährigen Tätigkeit bei B. Braun Mel-

und nicht mehr in der Lage, den Aufbau zu

sungen mit dem Ehrenamtsvirus infiziert.

stemmen. Hier konnte Peter Dehnhardt

„Ich habe erlebt, wie sich das Unterneh-

seine „Die Ende 40er“ aktivieren, allesamt

men und die Familie Braun engagiert

rüstige Männer der Jahrgänge ab 1948,

haben, das hat mich geprägt“, sagt er. Aus
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der Qualifizierung zum E-Lotsen nimmt er

Nutzen aus der Qualifizierung gezogen.

mit, wie unterschiedlich die Problematiken

Als Sekretärin in einem Autohaus gehört

in den Kommunen sind, aber auch, was

es zu ihren Aufgaben, regelmäßig Feste

man alles machen kann. Als gebürtiger

und kleine Events zu organisieren. Das

Felsberger ist er in der Kommune gut ver-

erworbene Wissen ums Versicherungs-

netzt und pflegt die gewachsenen Kon-

recht im Ehrenamt nutzt ihr daher auch im

takte zu den Menschen und den Vereinen

Beruf.

im Ort, sucht aber auch aktiv den Kontakt

Gisela Kuhnert hat sich als zugezogene

Heike Gereke

Katja Sandner

Gisela Kuhnert

Volker Steinmetz

zu Jüngeren und zur Politik. Er setzt darauf,

Städterin ganz bewusst ehrenamtlich

die Stärken der Menschen zu aktivieren

engagiert, um Kontakte zu knüpfen. „Ich

und niemanden in eine bestimmte Rolle zu

habe damals schnell gemerkt, dass das

drängen. Sein Ziel ist es, Mitstreiter für die

Zusammenleben im ländlichen Raum nur

Errichtung einer Bürgerstiftung in Felsberg

funktioniert, wenn man sich einbringt“,

zu gewinnen.

erzählt sie. Über ihre Tätigkeit als Tagesmutter hinaus hat sie im Vorstand des

Katja Sandner hat sich bereits in jungen

Tageselternvereins mitgearbeitet und ein

Jahren als Jugendgruppenleiterin und

Servicebüro aufgebaut. Heute ist sie

Jugendwartin engagiert und eine „typi-

hauptamtliche Geschäftsführerin des Ver-

sche“ Engagementlaufbahn vorzuweisen,

eins, der mittlerweile im ganzen Schwalm-

die von der Gründung einer Krabbel-

Eder-Kreis aktiv ist. Kontaktpartner an ver-

gruppe über die Mitarbeit als Elternvertre-

schiedenen

terin in Kindergarten und Schule bis hin

Geschäftsführung ehrenamtlich zu. Gisela

zur regelmäßigen Unterstützung des offe-

Kuhnert profitiert nun auch im Hauptamt

nen Seniorentreffs im MGH reicht. Bei der

vom Know-how, das bei der Qualifizierung

Teilnahme am E-Lotsenprogramm hat sie

zur E-Lotsin in Bezug auf die Zusammenar-

die Zusammenarbeit in der Gruppe

beit mit Freiwilligen vermittelt wurde.

Orten

arbeiten

der

besonders positiv erlebt und betont, dass
die Kontakte untereinander noch immer

Heike Gereke war mangels Alternativen in

bestehen. Doch sie hat auch persönlichen

ihrer Jugend als einziges Mädchen in der
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Felsberger Feuerwehr aktiv. Zwanzig Jahre

Mit dem E-Lotsenteam und der Freiwilli-

lang hat die gebürtige Felsbergerin in

genagentur soll die Vernetzung in der

Fritzlar gelebt und dort während der

Kommune vorangetrieben werden. „Es
geht darum, eine kommunale Familie zu
entwickeln, damit freundschaftliche und
nachbarschaftliche

Beziehungen

auch

außerhalb von Vereinsstrukturen und Verwandtschaftsverhältnissen wachsen können“, sagt Bürgermeister Volker Steinmetz.
Er weiß, dass freiwilliges Engagement professionelle Anbindung braucht, die er mit
den Strukturen im Mehrgenerationenhaus
gegeben sieht. „Als Arbeitgeber sollte
man freiwilliges Engagement unbedingt
unterstützen, weil es sich spürbar positiv
auf das soziale Klima auswirkt“, ist er überzeugt. Die Stadt sei jederzeit bereit,
weitere E-Lotsen zu fördern betont der
Bürgermeister.
Elternzeit nach der Geburt ihres ersten
Sohnes eine Ausbildung zur Spiel- und
Kontaktgruppenleiterin gemacht. Zurück
in Felsberg hat sie mehrfach ehrenamtlich
die Ferienspiele geleitet und beim Aktionstag „Kinder Kinder“ mitgeholfen. Seit
zwei Jahren leitet sie die Teestube an der
Drei-Burgen-Schule, in der unter der
Woche über fünfzig Mütter die Kinder mit
Frühstück versorgen und bei Schulfesten
die Verpflegung organisieren. „Ich arbeite
gerne im Team, daher hat mich das E-Lotsen-Programm sofort angesprochen. Ich
war mir sicher, dort engagierte Leute mit
guten Ideen zu treffen“, erklärt sie.
Einstimmig sieht das Felsberger E-Lotsenteam seine Erwartungen an die Qualifizierungsmaßnahme

erfüllt:

„Wir

haben

gelernt, wie man ein Projekt umsetzen
kann und es gibt einen guten Austausch
mit den Nachbarkommunen Gudensberg
und Niedenstein.
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Qualifizierung der Engagement-Lotsen

Landesarbeitsgemeinschaft
Freiwilligenagenturen Hessen e.V.
Für das Curriculum und die Qualifizierung

Hintergründen und von ihren Lebenserfah-

ist in Hessen die Landesarbeitsgemein-

rungen her sehr gemischt. Das macht es

schaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA)

immer sehr lebendig, Die jüngsten Teil-

zuständig. Mit Claudia Koch, Ute Ketter

nehmer waren 16-18 Jahre alt. Und sie

und Sigrid Jacob, drei Vertreterinnen des

haben genauso gut in das Team gepasst,

Qualifizierungsteams, sprach Christel Pres-

wie die älteren mit über siebzig Jahren. Im

ber, Mitarbeiterin der LandesEhrenamts-

Wechsel von gemeinsamen Runden, klei-

agentur

nen Arbeitsgruppen und kulinarischen
Pausen kommt man sich rasch näher.

Lassen Sie uns in Gedanken eine Qualifi-

Inhaltlich wird die Spannbreite und die

zierungsperiode des Engagement-Lotsen

Bedeutung von bürgerschaftlichem Enga-

Programms durchgehen. Was ist dabei

gement mit seinen Chancen und Grenzen

Ihre Rolle als Landesarbeitsgemeinschaft

diskutiert, und natürlich die mögliche Rolle

der Freiwilligenagenturen?

eines Engagement-Lotsen. Etliche Teilneh-

Als LAGFA unterstützen wir auf Nachfrage

mer kommen mit konkreten Plänen und

die Kommunen bei der Suche nach geeig-

Kontakten zu heimischen Ansprechpart-

neten Teilnehmern und bieten vor Ort

nern der Kommune. Andere interessieren

Informationsabende an. Dort haben wir

sich für Ehrenamt an sich und haben noch

ersten Kontakt mit Interessenten und kön-

keine Idee für ein späteres Betätigungsfeld.

nen über die doch ungewöhnlich offenen

Als quasi Hausaufgabe in den Wochen bis

und freien Tätigkeitsfelder und Anforde-

zum zweiten Treffen untersuchen die ange-

rungen diskutieren. Wir können Beispiele

henden Engagement-Lotsen die Situation

erzählen und über die nötigen persönli-

des Ehrenamtes in ihrem Heimatort. Da fin-

chen Voraussetzungen sprechen, damit die

den schon mal Interviews statt oder es wer-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich spä-

den die Akteure in Organisationen im

ter wohl fühlen.

Bereich Senioren mit ihren Angeboten aufgelistet. Die meisten Teilnehmer entschei-

Die Qualifizierungen finden in vier Blö-

den sich spätestens hier für die Themen,

cken jeweils Freitagabend und Samstag

die sie angehen wollen.

statt. Wie sind sie inhaltlich aufgebaut?
Am ersten Termin der regionalen Gruppen

Sie als Referenten sind alle selbst im

treffen sich die Teams der beteiligten Kom-

Bereich

munen und unsere beiden Referenten zum

tätig. Können Sie diese Erfahrungen mit

ersten Mal. Das Kennenlernen der etwa

den Teilnehmern teilen?

zehn bis dreißig Leute untereinander, aber

Ja, wir alle arbeiten in Leitungsfunktion von

auch ihrer Kommunen, steht im Vorder-

Freiwilligenagenturen.

grund.

gewährleistet, dass die Inhalte der Qualifi-

Diese sind vom Alter, von den beruflichen

zierung aus der Praxis kommen und auf

von

Freiwilligenkoordination

Dadurch

ist
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Ehrenamtliche angepasst sind. Im zweiten

Beweggründe der Teilnehmer sind, sich für

Block steht deshalb die Projektarbeit in

soziale Ziele einzusetzen. Gleichzeitig

Kommunen im Vordergrund. Meist neh-

möchten sie Freude am Tun haben, neue

men sich die Teams aus den Orten

Leute kennenlernen und sich in neuen Fel-

gemeinsam ein Thema vor, das wir dann in

dern erproben. Und das macht im Rahmen

allen Facetten der Projektentwicklung

dieser Gruppen einen riesigen Spaß.

durchsprechen.

Genauso akzeptiert sind diejenigen, die
sich nicht festlegen wollen oder die Qua-

Welche Themen stehen denn bei den

lifizierung durchlaufen, um später in ihren

Engagement-Lotsen im Vordergrund?

Ehrenämtern neue Ideen und Methoden

Die Aufgaben, die sich die Engagement-

einzubringen.

Lotsen in den letzten Jahren gewählt

Das gehört zu den Dingen, die uns als

haben, lassen sich vereinfacht in vier Kate-

Referenten am meisten imponieren: die

gorien einteilen. Zunächst ist da der Auf-

unkomplizierte und immer wertschätzende

bau von kommunalen Unterstützerstrukturen

Zusammenarbeit der Teilnehmer. Und das

für das Ehrenamt/freiwillige Engagement. Es

obwohl das Altersspektrum von siebzehn

kommt dabei häufig vor, dass die Mitar-

bis über siebzig Jahre reicht.

beiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen einfach mit teilnehmen. Das wird von

Wenn die Engagement-Lotsen später in

uns auch sehr begrüßt. Die Teams überle-

ihren Kommunen aktiv sind, welche Rolle

gen dann für ihren Ort, ob neue Organisa-

nehmen sie dann ein?

tionen aufgebaut werden sollen. Das können

Da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt

Nachbarschaftshilfen sein oder Freiwilligen-

an, den wir in unserem dritten Qualifizie-

agenturen.

rungsblock

Entscheidend für das gute Gelingen des

Engagement-Lotse muss man quasi die

gesamten Programms sind häufig moti-

Seiten wechseln und ist oft gleichzeitig

vierte kommunale Ansprechpartner, die

Ehrenamtlicher und Manager oder Verant-

über ausreichende zeitliche Ressourcen

wortlicher von Engagement vor Ort. Des-

zur Gewinnung und Begleitung der Enga-

wegen nehmen die Fragen zur Motivation,

gement-Lotsen verfügen. Sie sorgen für

Gewinnung und Begleitung großen Raum

die Kontakte innerhalb der Kommune und

ein. Wie führe ich ein erstes Gespräch mit

unterstützen die Lotsen bei ihrer Tätigkeit.

jemand, der tätig werden will, wer ist wofür

So wäre jedenfalls die optimale Ausgangs-

geeignet, was muss ich vorbereiten und

situation.

was vereinbaren? Welche Formen der

Oft kommen die Teilnehmer mit Themen,

Wertschätzung und Anerkennung kann ich

für die sie neue Angebote aufbauen möch-

einsetzen und wie kann ich positiv Leute

ten. Dazu gehören Patenschaftsprojekte,

verabschieden? Hier ist manchmal kaum

Vorlesen für Kinder, Besuche in Senioren-

ein Unterschied zu hauptamtlichen Freiwil-

heimen oder auch mal eine Broschüre über

ligenkoordinatoren zu finden.

Angebote in der Kommune. Da sind für uns

Viel Wert legen wir auch auf ein Verständ-

Überraschungen dabei, wie der Aufbau

nis für die Struktur einer Gemeinde. Wer

einer Kochgruppe für junge Mütter. Hier

macht was und welche Gremien sind wofür

erkennt man auch, dass die stärksten

zuständig. Meist haben wir in unseren

62 | HESSISCHES LANDESPROGRAMM ENGAGEMENT-LOTSEN

intensiv

durchspielen:

als

Gruppen einige Aktive aus der Politik und

Bedarfsfall bietet. Davon würden alle profi-

gleichzeitig Leute, die sich bislang über-

tieren und die Erfolgsgeschichte dieses

haupt nicht mit diesen Themen beschäftigt

Landesprogramms auf allen Ebenen gefes-

haben. Es entstehen spannende Diskussio-

tigt werden.

nen zu den Möglichkeiten der Engage-

Wir wünschen Ihnen mit Ihren Qualifizie-

ment-Lotsen. Die angehenden Engage-

rungen weiterhin viel Erfolg.

ment-Lotsen engagieren sich gerne und
wollen ihre Kompetenzen einbringen. Sie
erwarten jedoch auch verlässliche Strukturen, die Engagement ermöglichen. Die
Kommunen haben so mit den Engagement-Lotsen ein riesiges Potential.
Wie endet die Qualifizierung und was
kommt danach?
Der letzte Termin der Qualifizierung ist ein
gemeinsamer Tag aller Gruppen mit Spezialthemen wie Versicherung, Steuerrecht,

Die Landesarbeitsgemeinschaft

Informationen zur hessischen „Engage-

Freiwilligenagenturen Hessen e.V.

ment-Landschaft“, die alle angehen. Wir

Die LAGFA Hessen e. V. ist

empfinden es als Höhepunkt, wenn die

•

ein landeweites trägerübergreifendes

Teams mit Hilfe von Plakaten ihre Ergeb-

Netzwerk, in dem Freiwilligenagentu-

nisse präsentieren. Die Landesregierung

ren (FA), Freiwilligenzentren (FZ)

hält so viel von dieser Qualifizierung, dass

sowie kommunale Einrichtungen

manchmal der Minister persönlich die

bzw.

Urkunden für die frisch gebackenen „Enga-

Initiativen organisiert sind

gement-Lotsen“ überreicht. Nach diesem

•

ein unabhängiges Fachgremium für

Abschluss sind sie auf sich und ihre Struk-

Freiwilligenarbeit und Fragen zur

turen vor Ort gestellt und können ihre Pro-

Förderung und

jekte und Vorhaben umsetzen. Meist be-

Ausbau des bürgerschaftlichen

steht der Wunsch, sich in dieser Gruppe

Engagements

weiterhin zu treffen. Einmal, weil die Zeit so

•

Kontaktstelle und Entwickler inno-

intensiv war und nicht Lehrer-Schüler-

vativer Angebote, die landesweit

Verhältnisse vorherrschen, sondern ge-

bestehende und neue Freiwilligen

meinsam auf dem Wissen aller aufgebaut

agenturen in ihrer Arbeit unterstützt

wird und jeder seine Erfahrungen eingebracht hat. Für die Nachhaltigkeit der

Die LAGFA Hessen e. V. ist seit über 10 Jah-

Qualifizierung möchte die LAGFA mit der

ren tätig. Seit Ende 2008 ist sie ein einge-

LandesEhrenamtsagentur und dem Land

tragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in

Hessen zusammen auf regionaler Ebene

Offenbach.

einen Weg aufbauen, der EngagementLotsen einen Rahmen für einen längerfris-

Weitere Informationen unter

tigen Austausch und Unterstützung im

www.lagfa-hessen.de
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Engagement-Lotsen in Hessen
63 kommunale Standorte mit über 300 Engagement-Lotsinnen und Engagement-Lotsen
die anderen Engagierten mit Rat und Tat zur Seite stehen und neue Projekte
auf den Weg bringen
www.gemeinsam-aktiv.de
Oberweser
Vellmar
Baunatal
Schauenburg
Niedenstein
Gudensberg

Schwalmstadt

Wabern

Melsungen
Felsberg
Borken
Homberg Efze
Frielendorf
Alsfeld

Dillenburg Marburg
Heuchelheim

Ebsdorfergrund

Großenlüder
Rabenau
Gießen
Linden
Ebersburg
Mengerskirchen Wetzlar
Bad Nauheim
Ortenberg
Altenstadt
Büdingen
Elz
Usingen
Florstadt
Gelnhausen Gersfeld
Nidderau
Neu-Anspach
Limburg Friedrichsdorf
Karben
Limeshain Jossgrund
Maintal
Idstein
Bruchköbel
Oestrich-Winkel
Oberursel
Erlensee
Frankfurt
Hasselroth Flörsbachtal
NiedernMühlheim
Hanau
hausen
Offenbach
Eltville
Geisenheim
Wiesbaden
Hainburg
Dreieich

Groß-Zimmern
Darmstadt
Pfungstadt
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