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Mehr Patenschaften

braucht das Land

Das Rad nicht neu erfinden, stattdessen die Verbreitung herausragender 
sozialer Lösungen unterstützen: Dies ist seit der Gründung das zentrale 
Anliegen der Stiftung Bürgermut.

Angesichts der Notwendigkeit, geflüchtete Menschen aufzunehmen und 
beim Ankommen zu begleiten, zeigt sich die Bedeutung eines gezielten 
Wissens- und Erfahrungstransfers in der Zivilgesellschaft deutlicher 
denn je. Die Fliehkräfte einer auseinanderdriftenden Gesellschaft stellen 
für engagierte Menschen und ihre Organisationen eine besondere Her-
ausforderung dar.

Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Vernetzungs-, Kooperations- 
und Qualifizierungsangebote im Themenfeld „Integration von Geflüchte-
ten“ in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und dazu beigetra-
gen, Organisationen, Projektmacherinnen und -macher, Engagierte und 
Geflüchtete zusammenzubringen sowie Wissenstransfer, Kooperationen 
und Projekttransfer voranzutreiben. 

Dass die Integration geflüchteter Menschen durch 1:1-Patenschaften 
auch für den Transfer und die Verbreitung guter Praxis eine besondere 
Herausforderung darstellt, liegt auf der Hand. Das Programm des Bun-
desfamilienministeriums „Menschen stärken Menschen“ hilft bei dieser 
gesellschaftspolitischen Herausforderung ganz konkret. In den ersten 
beiden Programmjahren wurden über 45.000 neue Patenschaften mit 
Geflüchteten initiiert. Diese ganz persönlichen Begegnungen und Bezie-
hungen sind nicht zuletzt für deren Familien eine der wertvollsten Hilfen 
beim Ankommen in Deutschland.
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Die geografische Verteilung der Patenschaften zeigt allerdings, dass es 
an einigen Standorten durchaus Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
gibt. Insbesondere in Ostdeutschland konnte sich der Patenschaftsan-
satz noch nicht im gleichen Maße verbreiten wie in anderen Regionen. 

Dort haben geflüchtete Menschen deutlich weniger Kontakt mit der 
Bevölkerung und das Ankommen fällt schwerer. 2017 hat die Stiftung 
Bürgermut mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums daher 
das Projekt openTransfer #Patenschaften ins Leben gerufen. Unsere 
Idee: mehr Menschen, die in Ostdeutschland einen Antrag auf Asyl 
gestellt haben, die Möglichkeit zu eröffnen, das Integrationsangebot von 
1:1-Patenschaften nutzen zu können.

Wie wir das gemacht haben, welche Akteure wir dabei kennenlernen 
durften, was wir gelernt haben und wo die besten Transferstorys zu 
 finden sind, davon berichtet das vorliegende Buch.

Pläne für 2018

Im Laufe des Jahres 2017 haben wir viele Erkenntnisse gewonnen und 
unser Programm gründlich evaluiert. Es zeigt sich, dass in etlichen 
Bereichen weiterhin Unterstützungsbedarf besteht. Es gibt zu wenig 
Angebote für Wissenstransfer, insbesondere im Hinblick auf die 
 Verstetigung von Projekten. 



Auch 2018 möchten wir daher unsere Angebote durchführen und noch 
mehr Patenschafts- und Mentoringorganisationen vernetzen, bei der 
Weiterentwicklung von Qualitätsstandards unterstützen und bei der Ver-
stetigung und Verbreitung begleiten. Konkret heißt dies: Im Laufe des 
Jahres werden jeweils vier Webinare und Regionalworkshops stattfinden, 
bei denen die Themen „Qualitätsstandards“, die „nachhaltige Ausrichtung 
von Projekten“ und der „Transfer“ im Mittelpunkt stehen. Voraussichtlich 
im Juni 2018 findet zusätzlich eine „Expedition“ nach Berlin statt. Bei 
 dieser Studienreise werden bis zu 15 Teilnehmende die Möglichkeit 
erhalten, erfolgreiche Flüchtlingsprojekte in Berlin zu besuchen. Unsere 
Zielsetzungen auch hier: Wissenstransfer, Kooperationen und 
Vernetzung. 

Da selbst richtig gute Projekte Unterstützung benötigen, werden die 
 Organisationen, die 2017 das Skalierungsstipendium des Programms 
#Patenschaften erfolgreich durchlaufen haben, auch 2018 von uns 
begleitet. 

Unser Dank gilt allen Menschen, die sich für Vielfalt, Toleranz und 
 Integration engagieren und dabei über lange Zeit am Ball bleiben.

Katarina Peranić,  
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Bürgermut
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Beide haben sich bei der Patenschaftsorganisation „Start with a 
Friend“ kennengelernt. Als Teil des Berliner Orga-Teams bringen sie 
einheimische und geflüchtete Familien zusammen - und haben sich 
selbst als Tandem gefunden. Sie begleiten die Leserinnen und Leser 
durch das E-Book und stehen stellvertretend für viele zehntausend 
Patenschaften, aus denen Freundschaften wurden. 

    Karin & Zainaii   
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[Webinare]

#februar: Webinar i
#März: Webinar ii
#Mai: Webinar iii
#september: Webinar iV
 

[Workshops]

#februar: regional-Workshop i in halle
#april: regional-Workshop ii in erfurt
#Mai: regional-Workshop iii in dresden
#september:  regional-Workshop iV in rostock
 

[expedition]

#Juni: expedition nach berlin
 

[barcamp]

#dezember: opentransfer caMP 
 Patenschaften in berlin-brandenburg

opentransfer #patenschaften unterstützt 

Patenschaften- und Mentoringinitiativen 

für Geflüchtete. Vor allem Projekte in 

Ostdeutschland sollen beim Wachstum 

und der Verbreitung unterstützt werden.

Mehr informationen und  

alle termine unter:

http://opentransfer.de/ 
projekte/patenschaften

opentransfer #patenschaften ist ein  

Programm der stiftung bürgermut mit 

unterstützung durch das bundespro-

gramm „Menschen stärken Menschen“ 

des bundesministerium für familie,  

senioren, frauen und Jugend.

Termine 2018

#mitmachen

http://opentransfer.de/ projekte/patenschaften
http://opentransfer.de/ projekte/patenschaften
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Auftakt

das GrOsse iM KLeinen

Pegida, rechtsnationale Umtriebe, radikale Pöbeleien und Anschläge, 

fast 22 Prozent AfD bei der Bundestagswahl. Der Osten Deutschlands 

gab in den vergangenen drei Jahren kein gutes Bild ab. Sachsen als 

Wiege der friedlichen Wende zu einem vereinten Land? Schnee von 

gestern. Das neue Bild des Ostens zeigt die Fratzen der Hassbürger. 

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute lautet: Es gibt ein wirksames 

Gegenmittel. Dieses Mittel kostet nicht viel und steht jederzeit zur Ver-

fügung. Es ist die systematische Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements.

Jeder Politiker – vom Dorfbürgermeister bis zum Bundespräsidenten – 

lobt engagierte Bürgerinnen und Bürger im Überschwang, weil sie 

Nachbarschaft organisieren, Menschenleben retten, Jugendmannschaf-

ten trainieren, Alte aus der Einsamkeit befreien, schlechte Schülerinnen 

und Schüler besser machen, bei nahen Katastrophen anpacken und bei 

fernen Katastrophen Spenden sammeln. Eher beiläufig fällt hin und wie-

der die Bemerkung, dass bürgerschaftliches Engagement ein idealer 

Lernort für Demokratie und Toleranz ist. Das ist zu wenig.



Es liegt auf der Hand. Wer sich freiwillig engagiert – sei es im Verein 
oder in einer Einzelinitiative –, macht sich mitverantwortlich. Um es 
anthropologisch auszudrücken: Der Engagierte bringt Selbst- und Welt-
gestaltung miteinander in Einklang. Und wer sich selbst mitverantwort-
lich macht, ist weniger anfällig für jene frustrationsbeladene „Die-da-
oben“-Rhetorik, die ja eines der wichtigsten Stilmittel des Populismus 
darstellt. Er ist schließlich nicht bloß Konsument, sondern gleichsam 
Gestalter im Gemeinwesen. In dieser Rolle meckert es sich schlecht. 
Zugespitzt formuliert: Wer mitmacht, jammert nicht.

Das heißt keineswegs, dass Engagierte nicht kritisch und bisweilen 
unbequem sind. Sie sind es überaus und müssen es sogar sein. Aber 
kritische Haltung ist etwas ganz anderes als Larmoyanz. Letztere ist die 
kleine Schwester des Hasses, zumal auf das vermeintlich Fremde. Und 
gegen sie macht Engagement ziemlich immun.

Folgt man diesem Gedanken, ist jede Form des bürgerschaftlichen 
Engagements per se politisch und stärkt die Demokratie – und zwar 
auch jenes Engagement, das Menschen zunächst ohne jegliche politi-
sche Motivation ausüben. Dienst in der Feuerwehr? Politisch! Notenwart 
in der Blaskapelle? Politisch! Jugendleiter im Fußballverein? Äußerst 
politisch!
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Freilich wäre es naiv zu glauben, es gäbe unter freiwilligen Feuer-
wehrleuten und ehrenamtlichen Jugendtrainerinnen und -trainern 
überhaupt keine Pegida-Anhänger. Aber es existieren Hinweise und 
Beispiele dafür, dass Kommunen, in denen sich Zivilgesellschaft als 
Ganzes erlebt und beteiligt, fitter gegen demokratiegefährdende 
Tendenzen sind. Bürgerengagement gibt es überall. Aber nicht 
überall ist es ein kollektives und formuliertes Mindset.

Eine Kommune, die ihre demokratische Kultur verbessern, verteidigen 
oder gar zurückerobern möchte, ist also gut beraten, sich dem 
Bürger engagement und der Bürgerbeteiligung nicht nur in Sonn-
tagsreden und mit ein paar Tropfen aus der Fördermittel-Gießkanne 
zu widmen. Eine kommunale Engagement-Strategie muss her – in 
jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Das ist kein Hexenwerk. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen brauchen Mittel und Räume, um sich zu 
vernetzen, um Kompetenzen und Ressourcen zu teilen und gemein-
sam sichtbar zu werden. Die Konstruktiven brauchen die Deutungs-
hoheit zurück.



Wie lässt sich bürgerschaftliches Engagement unter diesen beson-
deren gesellschaftspolitischen Vorzeichen weiterentwickeln? Hilft 
es, wenn Engagierte und ihre Organisationen ihr Erfahrungswissen 
systematischer als bisher gewohnt teilen? Und gilt das im Osten 
Deutschlands im besonderen Maße? Solche Fragen haben uns zu 
dem Projekt openTransfer #Patenschaften veranlasst.

Kräfte bündeln, zu Kooperationen anstiften, einzelne Initiativen zu 
Netzwerken verknüpfen, gemeinsames Lernen ermöglichen – das 
ist das Ziel des Programms, das sich unter anderem aus einem 
 Stipendium, Barcamps, Workshops, Online-Seminaren 
zusammensetzt.

Teil des Programms ist dieses E-Book. Es versammelt Erfahrungen 
von Praktikern für Praktiker. Es soll Organisationen, Initiativen und 
Engagierten in Integrations-Patenschaften anregen und ihre Arbeit 
erleichtern. Und doch geht es um mehr: Es geht um Engagement 
als wesentlichen Teil demokratischer Kultur.
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Der besonderen Engagementform der Patenschaften für und mit 
geflüchteten Menschen kommt im zuvor beschriebenen Kontext eine 
besondere Bedeutung zu. Weshalb?

Patenschaften ermöglichen engagierten Menschen ein Maximum an 
Selbstwirksamkeitserfahrung. Im Tandem gibt es nicht viel zu evaluie-
ren. Mentee und Mentor erleben ihre Fortschritte und Erfolge unmittel-
bar – auch die vermeintlich kleinen. Zugleich bieten speziell Integra-
tions-Patenschaften die wahrscheinlich intensivste Form einer 
beständigen Begegnung mit Geflüchteten. Die Kombination dieser bei-
den Eigenschaften macht den Unterschied.

Mit dem Aufkommen der Pegida-Märsche und dem späteren Erstarken 
der AfD ging die Beobachtung einher, dass ausgerechnet dort die Vorbe-
halte gegen Geflüchtete am größten sind, wo die wenigsten Asylsuchen-
den ankamen – eben in den ostdeutschen Ländern. Das einzig Erstaunli-
che an diesem Umstand war die allgemeine Irritation darüber. Dabei ist 



es doch klar: Situationen, die mir fremd sind, verunsichern mich mehr 
als das, was mich täglich umgibt.

Patenschaften für Integration sind geeignet, jene Normalität herzustel-
len, die Grundlage für Gelassenheit und Augenmaß ist. Dafür allerdings 
müssen sie öffentlich sichtbar werden. Hier haben wir ihn wieder – den 
Zusammenhang zwischen dem Engagement im Kleinen und dessen poli-
tischer Wirkung im Großen. Wer sich der Chancen eines einzelnen 
Geflüchteten annimmt, sendet zugleich eine Botschaft wider die Angst. 
Nicht nur an seinen Mentee, sondern an Nachbarn, Freunde, Familie, 
Arbeitskollegen, Lokalzeitungsleser … eben an die Gesellschaft.

Es ist daher nicht trivial, ob sich Patenschaftsorganisationen und die in 
ihnen engagierten Menschen gemeinsam in den öffentlichen Raum 
begeben. Gemeinsam, weil das zum einen leichter ist als allein, und zum 
anderen wirksamer. Vernetzung und geteiltes Wissen sind dafür unbe-
dingte Voraussetzungen.

Mut oder Angst?  
Wir haben die Wahl.

Uwe Amrhein,
ehrenamtlicher Vorstand der Stiftung Bürgermut
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PATENSCHAFTEN IN ZAHLEN
Hauptaktivitäten in Patenschaften

1. Sprache lernen (72 %)
2. Freizeitaktivitäten (68 %)
3. Alltagsbegleitung (53 %)

Quelle: BMFSF (2017): Wirkungsanalyse des Patenschaftsprogramms im Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“

4. Umgebung & Menschen kennenlernen (36 %)
5. Ausbildung, Praktika (36%)
6. Wohnungssuche (34 %)
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zehn Fragen
Wir haben zehn Praktikerinnen und Praktiker 
nach Tipps & Empfehlungen für häufige 
 Herausforderungen von Patenschaftsprojekten 
gefragt. Hier die Antworten

Ehrenamt und Hauptamt: Was können  
wir voneinander erwarten?

Wie den Mentee in die  
Selbstständigkeit begleiten?

Wie umgehen mit Alltagsrassismus  
und Anfeindungen?

Abschied gestalten, aber wie?
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EHREnAMT Und HAUPTAMT: 
WAS könnEn WiR 
vOnEinAndER ERWARTEn?

Antworten von dagmar kaselitz, integrationsbeauftragte  
des Landes Mecklenburg-vorpommern, Schwerin

In der hektischen Notsituation 2015 war es schwer, die 
Zusammenarbeit zwischen engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern und den Hauptamtlichen in den Verwaltungen und 
Wohlfahrtsorganisationen perfekt zu synchronisieren. Daraus 
entstand bei den Ehrenamtlichen teilweise der Eindruck, sie 
müssten sich um alles kümmern.

Jetzt, in der Phase der Integration, ist es wichtig, die Rollen 
und Kompetenzen klar aufzuteilen. Die Organisation 

gesetzlicher Leistungen – alles rund um Verfahren, Geld, 
öffentliche Integrationsleistungen und Unterbringung – gehört 
einfach in die Hände der Hauptamtlichen. Trotzdem hat das 

Ehrenamt weiterhin eine enorm wichtige Funktion. Die Möglichkeiten 
engagierter Bürgerinnen und Bürger in der Integrationsarbeit werden 
jetzt bloß spezifischer und individueller, wie in Patenschaften.

Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern organisiert zum Beispiel der 
Seniorenring die Ausbildung von ehrenamtlichen Integrationsbeglei-

tern. Was zeigt, dass das Ehrenamt keineswegs nur die Kisten schleppen 
muss, während das Hauptamt entscheidet und gestaltet.

Entscheidende Voraussetzungen für eine gute Kooperation zwischen 
Haupt- und Ehrenamt sind Transparenz und Information. Die Ehren-

amtlichen müssen wissen, wer ihre Ansprechpartnerinnen und -partner 
in den Verwaltungen sind und wer dort für welche Fragen zuständig ist. 



Dabei helfen fest etablierte Netzwerke mit allen relevanten Akteuren aus 
Verwaltung, Verbänden und Zivilgesellschaft.

Wir haben mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gerade ein 
Modellprojekt gestartet, mit dem Ziel, in unsere Plattform  

www.willkommeninmv.de die Informationen für Geflüchtete und  
ehrenamtlich Engagierte stärker regional und aktuell zu integrieren.

Ein weiteres Beispiel gibt es in Neubrandenburg. Dort betreibt der 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Kooperation mit der Wohnungsge-

sellschaft ein Wohnprojekt für Geflüchtete. Gleichzeitig organisiert der 
ASB die Gemeinwesenarbeit und eine Integrationsberatungsstelle in 
dem betreffenden Wohngebiet. Das sind gute Bedingungen, um enga-
gierte Menschen in die Arbeit mit den Geflüchteten einzubinden.

Neben einer klaren Aufgabenteilung, Transparenz und Vernetzung  
ist das Thema Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit ein wichtiger 

Aspekt. Das Ehrenamt erfährt im Land eine große Wertschätzung. 
Hauptamtliche Strukturen erlebe ich sehr unterschiedlich. Gute Bei-
spiele werden Grundlage für einen intensiven Erfahrungsaustausch 
dazu.

www.willkommeninmv.de
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WiE dEn MEnTEE in diE SELBST-
STändigkEiT BEgLEiTEn? 

Antworten von Christoph Zeckra, zuständig für gesellschaftliches Engagement 
und das Human Safety net bei der generali deutschland Ag 

Jeder Mensch verdient die Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben. Das ist das Motto des Human Safety Net, einer glo-

balen Initiative der Generali Gruppe. Die Integration von 
geflüchteten Menschen in Arbeit ist eine von drei gesellschaft-
lichen Herausforderungen, zu denen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Generali Deutschland AG mit diesem Pro-
gramm einen Beitrag leisten möchten. Ihre Mission: Empower-
ment – Menschen sollen dazu befähigt werden, ihre eigenen 
Talente zu nutzen. Unser Ziel ist es, Stärken zu stärken, und 
nicht vorrangig auf Defizite zu schauen.

Nur 10 Prozent der nach Europa geflüchteten Menschen haben bisher 
eine Ausbildung oder einen Job gefunden. 50 Prozent droht die 

Arbeitslosigkeit über einen längeren Zeitraum. Integrationsarbeit ist 
eine Herkulesaufgabe, das wird bei einem Blick auf die Zahlen schnell 
klar. Aber: 70 Prozent der Geflüchteten haben auch erste Berufserfah-
rung in ihrem Heimatland gesammelt. Viele von ihnen waren bereits 
unternehmerisch tätig. Wenn Geflüchtete gründen, bedeutet dies Ein-
kommen und Sicherheit für ihre Familien. Es bedeutet auch Unabhän-
gigkeit von Sozialhilfe und neue Arbeitsplätze. In erster Linie bedeutet es 
aber Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit. 

Das Human Safety Net für Refugee Start-ups unterstützt Geflüchtete 
dabei, ihre Unternehmerqualitäten zu testen. Die Programmteilneh-

merinnen und -teilnehmer werden in intensiven Trainings bei der Kon-
zeptentwicklung und Umsetzung unterstützt. Auch Hospitationen in 
Unternehmen und kleine Startkredite gehören zum Konzept. Durch die 



Zusammenarbeit mit den Social Impact Labs in Deutschland wird den 
angehenden Gründerinnen und Gründern eine entwicklungsfördernde 
Lern- und Arbeitsumgebung bereitgestellt. Das Programm ist auf 8 bis 
12 Monate angelegt. Im Idealfall findet nach etwa 8 bis 10 Monaten die 
Gründung statt. Aber auch Teilnehmende, die im Laufe des Programms 
merken, dass Existenzgründung doch nicht das richtige für sie ist, wer-
den weiter begleitet, bis sie ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
gefunden haben. Geflüchtete, die von Abschiebung bedroht sind, werden 
in das Programm integriert und für ihren Verbleib wird gestritten. 

Das Programm war von vornherein international angelegt. In Frank-
reich konnte mit Paris bereits erfolgreich ein weiterer Standort auf-

gebaut werden. Auch in Italien wird es in Kürze losgehen. Alle Standorte 
stehen im engen Kontakt miteinander. In Deutschland fiel der Start-
schuss in München. 300 Geflüchtete pro Jahr sollen das Programm hier 
durchlaufen und 30 Unternehmen gründen. Weitere Standorte sind 
bereits in Planung: Saarbrücken, Leipzig, Augsburg. Wir wollen überall 
dorthin gehen, wo Bedarf und die Bereitschaft von Kommunen, Jobcen-
tern, Initiativen und Unternehmen besteht, kollaborativ zusammenzuar-
beiten. Dies ist auch die wichtigste Gelingensbedingung: Wir arbeiten als 
Netzwerk, in dem Partner dieselben Ziele haben, und gemeinsam an 
ihrer Erreichung arbeiten. 

www.thehumansafetynet.org
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WiE UMgEHEn MiT 
ALLTAgSRASSiSMUS Und 
AnfEindUngEn? 

Antworten von Sven Scheidemantel, SPd-kreisrat in Bautzen und Engagierter 
in der flüchtlingsarbeit 

Im Rahmen ihres Engagements für Geflüchtete geraten man-
che  Engagierte in unangenehme Situationen, in denen sie 

beschimpft oder bedroht werden. Über diese Möglichkeit müs-
sen sie sich leider von Anfang an im Klaren sein. Es gibt aber 
Strategien, sich zu wehren.

Gerate ich in eine Situation, in der ich bedroht oder angepö-
belt werde, sollte ich vor allem darauf achten, keine 

Gegengewalt anzuwenden – sowohl verbale als auch nonver-
bale Gewalt muss vermieden werden, denn jede Form von 
Gegengewalt treibt die Gewaltspirale nach oben. Dazu zählt 
generell auch, in der Öffentlichkeit eine klare Sprache zu 
 verwenden, aufzupassen, was man sagt, wie man sich aus-
drückt und nicht selbst zu pauschalisieren. 

Wehren kann man sich anders, am besten durch die Unterstützung 
vor Ort. Hier ist Netzwerkarbeit das Entscheidende. Ich empfehle, 

engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, mit Schulen zu 
kooperieren, Behörden und Sozialarbeit zu informieren und diese zur 
Mitarbeit einzuladen. Werde ich bedroht, so hilft, darüber zu sprechen 
und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Organisationsintern hilft 
es, die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, regelmäßig auszutau-
schen, damit nicht immer die gleichen Engagierten in den Fokus 
geraten.



Viele Straftaten werden nicht zur Anzeige gebracht – aus Angst oder 
weil man vielleicht selbst nicht einschätzen kann, wie ernst eine 

Drohung gemeint war. Dann helfen Gespräche mit der Opferberatung. 
Die Opferberatung kennt sich in den Netzwerken aus und kann so die 
Gefährdungslage realistischer einschätzen. Außerdem kann der Fall dort 
registriert werden.

Denn: Keine Drohung und kein Angriff ist so unwichtig, dass diese 
nicht zumindest statistisch registriert werden sollte. Weiterhin gilt: 

Immer dann, wenn der Angriff (auch nur gefühlt) im strafrechtlichen 
Bereich ist, MUSS reagiert werden. Onlineportale der Polizei oder lokale 
Reviere sind hier die erste Anlaufstelle. Wenn möglich, sollte man diese 
Anzeige in Begleitung einer weiteren Person erstatten. Für jede Anzeige 
gilt: Vorher Beweise sichern. Neben dem Strafrecht (Anzeige) gibt es 
auch noch den mühsamen Rechtsweg der Unterlassungsaufforderung 
mithilfe eines Rechtsanwalts und zivilrechtliche Forderungen. Hier sollte 
man vorher immer eine Rechtsberatung oder eine Beratung bei einer 
RAA (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie), 
dem Kulturbüro Dresden oder Ähnlichen aufsuchen. 

Wie motiviere ich andere, sich (weiterhin) zu 
engagieren?

Auch Patenschafts-Engagement muss öffentlich kommuniziert werden. 
Die eigene Haltung sollte dabei Vorbild für andere sein. Denn positive 

Beispiele und Entwicklungen sind häufig die beste Werbung für Paten-
schaften und Engagement für Geflüchtete. Private oder auch öffentliche 
Schutzräume wie z. B. Houses of Resources, Kirchen, Bündnisse etc. 
erleichtern das Zustandekommen von Patenschaften. Freiwilligen kann 
ihr Engagement erleichtert werden, indem man Sonderformen der 
Patenschaft oder des Mentorings anbietet, zum Beispiel geheime 
Patenschaften.
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ABSCHiEd gESTALTEn, 
ABER WiE?

Antworten von Bettina Jantzen, Projektkoordinatorin von mitkids Aktivpaten-
schaften der Ehlerding Stiftung und Mitglied in der Ag Qualitätssicherung und 
Qualifizierung des Mentor.Ring Hamburg e. v.

Alle Tandembeziehungen enden irgendwann einmal – 
geplant oder ungeplant. Der Idealfall: Das gemeinsame 

Ziel der Patenschaft wurde erreicht. Die oder der Geflüchtete 
hat sich gut eingelebt, Freundschaften geschlossen oder einen 
Job gefunden. Oft werden Patenschaften auf freundschaftlicher 
Ebene außerhalb eines institutionellen Rahmens fortgeführt. 
Es gibt aber auch Situationen, in denen sich Tandempartner-
schaften auseinanderleben, es zu Konflikten untereinander 
oder mit der Mittlerorganisation kommt. Nicht zuletzt kann ein 
Umzug oder eine Abschiebung eine Patenschaft zu einem 
abrupten Ende bringen. 

Für Koordinatorinnen und Koordinatoren ist es wichtig, das 
Ende einer Patenschaft zu gestalten und zu begleiten. Nicht 

nur die Rückmeldungen der Teilnehmenden helfen, das eigene Projekt 
zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Auch die Patinnen und Paten 
erhalten wichtiges Feedback und erfahren eine Würdigung ihres 
Engagements. 

Möchte ein Tandempartner die Patenschaft beenden, versuchen wir 
zunächst herauszufinden, was die Gründe dafür sind. Bei Zeitprob-

lemen lässt sich vielleicht ein anderer Rhythmus für die Treffen finden. 
Bei Streit oder Missverständnissen hilft im Zweifel ein klärendes 
Gespräch. Wichtig ist, den Dialog mit beiden Seiten zu suchen. 

Auch wir als Projektverantwortliche beenden von uns aus Paten-
schaften, wenn wir das Gefühl haben, dass Mentor und Mentee sich 



gegenseitig nicht mehr guttun, eine Seite übergriffig ist oder jemand 
ausgenutzt wird. 

Um Störungen und Schieflagen überhaupt mitzubekommen, ist der 
Kontakt zu unseren Engagierten und zu den Mentees sehr wichtig. 

Dieser kann im Normalfall telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp erfol-
gen. Ist dieser gestört, suchen wir zunächst das Gespräch. Gelingt dies 
nicht, beenden wir die Patenschaft und teilen dies beiden Seiten schrift-
lich mit. Eine ungeklärte Situation ist nicht nur für den Mentee unbefrie-
digend. Auch um unsere Qualitätsstandards (und letztlich den Ruf des 
Projekts) zu wahren, ist ein regelmäßiger Kontakt mit den Patinnen und 
Paten unerlässlich. 

Transparenz, eine offene Kommunikation mit beiden Seiten, Wert-
schätzung des bisherigen Engagements, Vertrauen und ein versöhn-

licher Abschluss sind Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, den 
Abschied zu gestalten. Im besten Fall kommen beide Seiten zu einem 
Abschlussgespräch zusammen. Alle schauen sich noch einmal in die 
Augen, sodass man sich in Zukunft ohne schlechtes Gefühl auf der 
Straße begegnen kann. Sollte ein Abschlussgespräch nicht möglich sein, 
sollten die Projektverantwortlichen mit beiden Seiten ein abschließen-
des Telefonat führen. 

http://landungsbruecken-methodenbox.de/3.6.abschluss/ 
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WELCHE innOvATivEn PATEn-
SCHAfTSAnSäTZE giBT ES?

Antworten von Lena Blum, Bürgerstiftung Hamburg, Programm „Landungs-
brücken für geflüchtete – Patenschaften in Hamburg stärken“

Wir begleiten, vernetzen und qualifizieren derzeit rund 
50 Organisationen, die Patenschaften mit Geflüchte-

ten anbieten. Dabei haben wir einige besondere Formen 
dieses Engagements beobachtet und evaluiert.

„Wir im Quartier Winterhude“ arbeitet zum Beispiel mit 
Patengruppen. Zwei bis drei Engagierte begleiten 
gemeinsam eine Familie oder auch einen einzelnen Men-
tee. Es handelt sich also nicht um die klassische 1:1-Situ-
ation, sondern um Gruppenmentoring. Dieses Modell 
ermöglicht die Betreuung von geflüchteten Familien in 
besonders komplexen Problemlagen, wie zum Beispiel 
solche mit kranken Kindern. Einen einzelnen ehrenamtli-
chen Paten würde das zumeist überfordern.

Die Patengruppen – im vergangenen Jahr waren es 37 – finden sich 
größtenteils selbst zusammen. Eine Koordinatorin oder ein Koordi-

nator unterstützt alle Teams. Diese sind meist sehr heterogen zusam-
mengesetzt und ergänzen sich so in ihren jeweiligen Kompetenzen und 
Sichtweisen. Unsere Evaluation hat gezeigt, dass sich in diesem 
Gruppen modell eine besonders offene Feedback- und Kommunikations-
kultur entwickelt.



Ein zweites interessantes Modell praktiziert die „Flüchtlingshilfe Har-
vestehude“. Dort sind die Patenschaften in einer Arbeitsgruppe 

neben 18 weiteren thematisch fokussierten Arbeitsgruppen organisiert. 
Diese kümmern sich um Spracherwerb und Berufsberatung bis hin zur 
Kinderbetreuung. Wenn nun in einer Patenschaft ein besonderer Unter-
stützungsbedarf sichtbar wird, kann direkt auf das Wissen und die Ange-
bote der anderen AGs im Verein zurückgegriffen werden. Umgekehrt 
wird bei der Arbeit mit den Geflüchteten in den unterschiedlichen AGs 
deutlich, wann und wo eine Patenschaft notwendig wird.

Ganz besonders ist auch das Modell der „Kontaktflüchtlinge“ des 
„Sozialdienstes katholischer Frauen“. Zwei Geflüchtete aus Syrien 

arbeiten bei der Programmentwicklung und Projektsteuerung gleichbe-
rechtigt mit. Sie verdanken ihrer Berufsbiografie und Lebenserfahrung 
die nötigen Kompetenzen für ihre Rolle als „Kontaktflüchtling“. Im Zent-
rum steht die kulturelle und sprachliche Vermittlung. Sie bahnen die 
Kontakte zwischen den Tandems an, was für viele Geflüchtete die 
Hemmschwelle senkt und ihnen hilft, sich offen und auch kritisch zu 
äußern. 

Ich finde das Modell auch deshalb besonders überzeugend, weil damit 
die Forderung, Geflüchteten selbst ein verantwortungsvolles Engage-

ment zu ermöglichen, umgesetzt wird. Außerdem konnten wir bei der 
Evaluation deutlich beobachten, dass es die Kommunikationskultur und 
Selbstreflexion im gesamten Projekt fördert.

www.landungsbruecken-fuer-gefluechtete.de   
www.landungsbruecken-methodenbox.de
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WiE gELingT AkZEPTAnZ füR
Ein PATEnSCHAfTSPROJEkT 
vOR ORT?

Antworten von Axel Halling, koordinator des Projekts „Bürgerstiftungen stiften 
Patenschaften“ für geflüchtete und Referent der initiative Bürgerstiftungen 
beim Bundesverband deutscher Stiftungen.

Der Zuzug von Geflüchteten in die Gemeinden scheint 
die lokalen Gesellschaften in Deutschland in zwei 

Hälften zu spalten: einer schweigenden Gruppe von Bür-
gerinnen und Bürgern, die eine Anwesenheit von Zuwan-
derern in ihrem Heimatort kritisch betrachtet, steht der 
Einsatz der Engagierten gegenüber, die sich verschiedent-
lich für Geflüchtete einsetzen. Als besonders vielverspre-
chender Ansatz einer gelebten Willkommenskultur hat 
sich das Mentoring sowie die Tandem- oder Patenschafts-
arbeit erwiesen. Doch wie erlangt diese vor Ort Akzeptanz? 
Nach den Erkenntnissen aus dem Projekt „Bürgerstiftun-
gen stiften Patenschaften“ (unterstützt von „Menschen 
stärken Menschen“) sind es folgende Faktoren:

Die beteiligten Institutionen und Akteure müssen über 
eine „street credibility“ im Feld der Geflüchteten und 

Ehrenamtsarbeit verfügen; d. h. über einen kompetenten Umgang mit 
Ehrenamtlichen UND Geflüchteten UND den mit beiden Zielgruppen 
kooperierenden Institutionen.

Die das Mentoring betreuenden Institutionen müssen klare Zielvorga-
ben gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppen 

aussprechen, was die Inhalte und Ergebnisse der Patenschaftsarbeit 
betrifft: Dazu zählen die genauen Inhalte der Beziehung wie z. B. gene-
relle Orientierung vor Ort, Behördengänge, Spracherwerb u. v. m.



Die Art und das Zeitmanagement der Öffentlichkeitsarbeit: Günstig ist 
das frühe Informieren aller potenziell lokal betroffenen Institutionen 

(wie auch der lokalen Presse), um diese konkret in die Mentoringarbeit 
einzubeziehen. Alternativ kann die vorbereitende Arbeit anfangs auch im 
Stillen durchgeführt werden, falls die Reaktionen auf die Aktivitäten in 
der Kommune negativ sein könnten.

Wesentlich ist eine möglichst genaue Kenntnis der lokalen Geflüch-
teten-Statistik: Zahlen der Asylbewerber auf lokaler Ebene, Ent-

wicklung der Statistiken, Wissen um die jeweiligen Herkunftsländer mit 
den jeweiligen Fluchtursachen helfen bei Planung der Arbeit ebenso wie 
beim Führen einer sachlichen Diskussion vor Ort. 

Die Kommunikation positiver Beispiele: etwa über das gemeinsam 
organisierte Angebot von Begegnungscafés mit gemeinsamem 

Kochen/Essen als regelmäßige Anlaufstellen für Geflüchtete und 
Ehrenamtliche.

Fazit: Eine Akzeptanz von Mentoring mit Geflüchteten vor Ort ist direkt 
mit der konkreten Durchführung und Qualität der Patenschaftsarbeit 

verbunden: Ist diese gut und transparent organisiert und agieren die ver-
antwortlichen Personen und Institutionen gegenüber allen Seiten mit 
Respekt, fühlen sich die Geflüchteten vertrauensvoll betreut und die 
Ehrenamtlichen gut begleitet, werden im Idealfall beide Gruppen wahr-
genommen und in ihren Tätigkeiten verstanden – im besten Fall auch 
von den lokalen Skeptikern oder Kritikern. 

www.buergerstiftungen.org

 „I think tolerance and acceptance and love 

is something that feeds every community.”  
Lady Gaga 
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WiE LäUfT Ein PROJEkT 
ERfOLgREiCH iM 
LändLiCHEn RAUM?

Antworten von friederike Petersen, Referentin „demokratiestärkung im länd-
lichen Raum“, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

Zunächst das Wichtigste: „Den“ ländlichen Raum gibt es 
nicht. Vielmehr sind die einzelnen Gebiete durch sehr 

unterschiedliche historische Entwicklungen, politische Kultu-
ren und geografische Lagen geprägt. Etwa 90 Prozent der Flä-
che Deutschlands zählen zu den ländlichen Räumen. Dort 
leben mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner. 
Gerade hier verändert der demografische Wandel die sozial-
strukturellen Grundlagen zivilgesellschaftlicher Selbstorgani-
sation: Wenn die Geburtenrate sinkt, Arbeitsplätze auf dem 

Land verschwinden, immer mehr Menschen pendeln oder abwandern, Inf-
rastrukturen abgebaut werden und sich Einrichtungen in Klein- und Mittel-
städten zentralisieren, dann bekommt Engagement in sehr ländlichen Krei-
sen eine ganz elementare Bedeutung und Notwendigkeit. Vielleicht deshalb 
liegt der Anteil der freiwillig Engagierten laut aktuellem Freiwilligensurvey 
in ländlichen Kreisen mit 45,5 Prozent über dem Anteil in städtischen Regi-
onen (42,7 Prozent). Und dass, obwohl hohes Alter, niedriges Bildungsni-
veau und Arbeitslosigkeit – in strukturschwachen Regionen überproportio-
nal zu finden – sich eigentlich negativ auf Engagement auswirken. 

Tipps zur übertragung von Projekten in ländliche Regionen Ostdeutschlands

1 Vertrautheit, Verlässlichkeit und Erfolgserlebnisse brauchen Zeit! Als 
Außenstehender muss man sich erstmal beweisen, d. h. glaubwürdig 

und sichtbar sein, das Dorf-/Stadtfest miterleben, „Klinken putzen“ und 
vor allem die bestehenden Netzwerke nutzen. Menschen aus der Stadt, 
die sagen, wie man es zu machen hat, kommen selten gut an.



2Ansprache: Um viele Menschen zu erreichen, muss man Bedürfnisse 
verschiedener Gruppen erkennen und mit der passenden Ansprache 

überzeugen. Manchmal erfordert das eine gewisse Übersetzungsleis-
tung. Wichtig ist, Begeisterung und Offenheit auszustrahlen.

3Öffentliche Orte sind wichtig! Das heißt, man sollte sich vorher über-
legen: Wo ist das Projekt perspektivisch angesiedelt? Was bedeutet 

die damit verbundene Orts-/Raumwahl? Gibt es überhaupt Orte für 
gemeinsame Treffen? Wer wird durch welche Räume eventuell 
ausgeschlossen?

4Die Fragmentierung  von Verwaltung und das Ressortdenken bei För-
derprogrammen ist eine echte Herausforderung. Auch die Heteroge-

nität der Bevölkerung vor Ort kann herausfordernd sein (bspw. jung – alt, 
arbeitslos – pendelnde Vollzeitbeschäftigte, Alteingesessene 
– Zugezogene).

5 Image und Veränderungsoffenheit spielen eine große Rolle. Beachtet 
jeweils die Traditionen, Mentalitäten und Brüche in der Dorfge-

schichte und verdeutlicht positive Imagegewinne und Attraktivitätsstei-
gerung durch euer Projekt. Dabei hilft, kommunale Mandatsträger früh-
zeitig für das Projekt zu gewinnen.

6Förderprogramme unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen sind in 
den meisten Regionen aktiv. Nutzt diese Netzwerke, hinterfragt dabei 

immer die eigene Wortwahl und die der anderen – oft gibt es mehr Syn-
ergien, als die Ausschreibung vermuten lässt.

www.laendlicher-raum.info 
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WiE gEWinnT MAn 
UnTERnEHMEn ALS PARTnER?

Antworten von Thomas Becker, Pressereferent des „netzwerks Unternehmen 
integrieren flüchtlinge“ des deutschen industrie- und Handelskammertages 
(diHk)   

Unternehmen wissen sehr zu schätzen, dass sich engagierte Bürge-
rinnen und Bürger für die Integration Geflüchteter einsetzen, weil 

die berufliche Eingliederung besser gelingt, 
wenn jemand bei der Begleitung jenseits 
der Arbeitsstelle hilft. Patenschaften sind 
da ein sehr wirkungsvolles Mittel. Das wis-
sen die Unternehmer und 
Personalverantwortlichen.

Unser bundesweites „Netzwerk Unter-
nehmen integrieren Flüchtlinge“ 

umfasst derzeit rund 1.700 Betriebe, die 
unsere kostenfreien Informations- und 
Beratungsangebote nutzen. 72 Prozent 
davon sind kleine und mittelständische 
Unternehmen, 28 Prozent Großunterneh-
men mit mehr als 500 Beschäftigten. Bei 

einer Mitgliederbefragung mit 320 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
haben rund drei Viertel von ihnen angegeben, dass sie in der Beschäfti-
gung geflüchteter Menschen nicht nur eine Chance sehen, dem Fach-
kräftemangel zu begegnen, sondern auch aus sozialer Verantwortung 
heraus handeln. Es gibt also durchaus ein Interesse der Wirtschaft, sich 
auch jenseits der Schaffung von Arbeitsplätzen für die Integration zu 
engagieren.



Nach unserer Erfahrung aus zahlreichen Veranstaltungen in der gan-
zen Bundesrepublik gelingt dies am besten in lokalen und regiona-

len Kooperationen. Die Unternehmen schätzen den Austausch. Sie brau-
chen neben Informationen über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
auch einen Überblick über die Aktivitäten der bürgerschaftlichen Initiati-
ven und der Verwaltung. Für zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
den Dialog mit Wirtschaftsunternehmen suchen, ist es also ratsam, sol-
che Kommunikationsplattformen zu organisieren. 

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass vor allem kleinere, lokale 
Unternehmen oft wenig Zeit haben, sich über ihre Kernaufgabe hin-

aus in der Hilfe für Geflüchtete zu engagieren. Sie können – anders als 
einige Großunternehmen – meist kein Personal dafür abstellen. Das gilt 
es bei der Organisation gemeinsamer Aktivitäten zu berücksichtigen.

Wichtig ist auch, dass die jeweiligen Aufgaben in der Zusammen-
arbeit klar abgegrenzt sind. Wer ist für was zuständig? Wer darf 

was?

Welches Engagement von Unternehmen vor Ort möglich ist, zeigt 
unter vielen anderen das Beispiel eines Einzelhändlers, der 

bereits 2015 begonnen hat, eine betreute Unterkunft für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete einzurichten und dabei natürlich auf das Mit-
wirken der örtlichen Engagierten angewiesen ist. Eine solche Zusam-
menarbeit braucht vor allem einen ständigen, offenen und vertrauens-
vollen Informationsfluss.

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
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WAS BRingEn 
PATEnSCHAfTSnETZWERkE?

Antworten von florian Amoruso-Stenzel, vorstand im netzwerk Berliner  
kinderpatenschaften e. v. und pädagogische Leitung und koordination  
„kein Abseits! e. v.“

Das Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften e. V. repräsentiert rund 
drei Dutzend Berliner Patenschaftsorganisationen nach außen und 

sorgt für stabile Kooperationen nach innen. Nach dem Vorbild des 
Stammtischs „Jugendmentoring“ trafen sich ab Herbst 2010 regelmäßig 
ein Dutzend Koordinatorinnen und Koordinatoren aus der Patenschafts-
arbeit. Wir merkten bald, dass wir, wollen wir unsere Arbeit ausbauen, 
über kurz oder lang eine formale Struktur brauchten – nicht zuletzt, um 
förderwürdig zu werden. Schließlich waren wir neun Leute, die den Ver-
ein zusammen gründeten – unter dem Sponti-Motto: „Zusammen sind 
wir stärker und lauter“.

Unser Ziel war es, Patenschaftsorganisationen sichtbarer zu machen 
und die interne Vernetzung zu verbessern (auch vor dem Hinter-

grund von problematischen Bewerbern wie 



Pädophilen, die nacheinander in mehreren Vereinen versuchten, sich in 
eine Kinderpatenschaft vermitteln zu lassen und von den jeweiligen 
Koordinatorinnen und Koordinatoren als ungeeignet befunden wurden). 
Wir hatten aber auch die Idee, politische Lobbyarbeit zu leisten, um die 
Rahmenbedingungen und die Förderpraxis für Patenschaftsprojekte zu 
verbessern. Damit hatten wir uns schon eine ganze Menge vorgenom-
men. Wir richteten später Arbeitsgruppen ein, wie die AG „Kinder-
schutz“, „Qualitätsschutz“ oder „Öffentlichkeitsarbeit“, und merkten, 
dass da ein sehr lebendiges Netzwerk entsteht. Wir konnten Förderun-
gen einwerben und ein europäisches Austauschprojekt durchführen, wir 
veranstalten Werkstattgespräche zu ganz unterschiedlichen Themen 
rund um Patenschaften und Mentoring und geben immer noch den 
Fachbrief „Telemachos“ heraus. Dafür sichtet unser Mentoringexperte 
und Gründungsmitglied Bernd Schüler wissenschaftliche Arbeiten und 
überführt deren Kernaussagen in allgemein verständliche Sprache. 
Inzwischen merken wir aber auch, dass unsere Ressourcen nicht ausrei-
chen, um darüber hinaus intensiv neue Mitglieder zu akquirieren und 
aus dem Verein einen richtigen Verband zu machen. Die nähere Zukunft 
wird zeigen, ob wir unsere Organisation um hauptamtliche Arbeitende 
verstärken können.          

Insgesamt haben wir in den vergangenen Jahren die Sichtbarkeit der 
Mitglieder und des Modells „Patenschaften“ deutlich gesteigert. Und 

wir haben Standards für das Verfahren definiert. Das verhindert die Ver-
wässerung des Modells. Die Kooperationen innerhalb des Netzwerks 
haben z. B. ermöglicht, dass sich mehrere Mitglieder 2016 gemeinsam 
für das Landesprogramm Flüchtlingspatenschaften bewerben konnten. 
Es gibt jetzt in Berlin eine feste Adresse für das Thema Patenschaften.     

Patenschaftsorganisationen, die darüber nachdenken, ebenfalls ein 
lokales Netzwerk zu gründen, empfehle ich dringend, dies strate-

gisch anzugehen. Ein solcher Zusammenschluss bedeutet eine Menge 
Arbeit und sollte auf Dauer angelegt sein. 

www.kipa-berlin.de
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BiLAnZ – WARUM 
PATEnSCHAfTEn?

diese frage haben wir Paten und Patenkindern, Mentoren und Mentees 
gestellt, die sich bei Start with a friend, der kindersprachbrücke und 
Schlaufox engagieren. Lesen Sie hier die Antworten.

Besonders schöne Momente in meiner Patenschaft sind für mich, 
wenn Missverständnisse aufgeklärt werden und wir nicht mehr 

aus dem Lachen herauskommen.

Für mich gibt es viele „goldene Momente“ 
in der Patenschaft: als die Tochter mei-

ner Tandempartnerin ihren Geburtstag 
gefeiert hat; die Geburt der kleinen Tochter, 
bei der ich dabei sein durfte, das herzliche 
Wiedersehen nach meinem Urlaub.

Ich hatte immer Einsen in der Schule. Wäre 
ich noch im Irak, würde ich jetzt studieren. 

Hier war ich in der 11. Klasse und habe 
nichts verstanden. Wie sollte ich das Abi 
schaffen? Inzwischen bin ich nicht mehr 
hoffnungslos. Franziska hat mir so viel 
geholfen! Ich habe so viel gelernt. Ich weiß 
immer noch nicht, wie ich das alles schaffen 
soll, aber ich glaube jetzt, dass wir einen 
Weg finden!

Eine Chance, Fremdes kennenzulernen, 
meinen Horizont zu  erweitern, Nähe 

wachsen zu lassen.



Der Austausch mit einem geflüchteten Menschen hat mir neue Pers-
pektiven aufgezeigt und mich Dankbarkeit sowie Respekt gelehrt. 

Sich ein komplett neues Leben in einem 
fremden Land aufbauen: unglaublich 
schwer und mutig. Meine Tandempart-
nerin ist 18 Jahre alt und floh aus dem 
Iran. Sie hat kaum Unterstützungsbe-
darf. Sie möchte einfach nur nicht ein-
sam sein, sich hier einfinden und ein 
ruhiges Leben ohne Angst führen. Ich 
weiß, dass sie ihre Familie sehr ver-
misst, aber sie ist immer positiv und 
dankbar.

Es ist wie  
eine Freundschaft!

Ich habe durch meine Mentee eine 
Herzlichkeit kennengelernt, die ich 

aus unserer Kultur nicht kenne. Sie ist 
unglaublich offen, liebevoll und drückt 
das immer aus. Sie ist sehr respektvoll. 

Malte war ein „Rollenspiel“ für mich. 
Nein, was heißt „role model“ auf 

Deutsch?

Meine Zweijährige liebt Zaina über 
alles. Jedes Mal, wenn wir uns treffen wollen, sagt sie „Ich möchte 

auch Zaina treffen“.
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Tipps & Tools

       TiPPS füR dEn  

      gELUngEnEn TRAnSfER 

Bevor Sie Ihr Projekt in eine andere Stadt bringen wollen, machen Sie 
eine Marktanalyse, um herauszufinden, welche Angebote vor Ort 
schon vorhanden sind und ob es einen Bedarf für Ihr Projekt gibt.

2.

Geben Sie Ihr Wissen weiter – das was gut 
funktioniert hat, aber auch Fehler, die Sie 
gemacht haben.

4.

Voraussetzung ist immer ein entwickeltes und getestetes Projekt. 
Sie sollten wissen, welche die Gelingensbedingungen für die 
erfolgreiche Durchführung sind.

1.

Setzen Sie sich mit Ihren Stärken und Schwächen auseinan-
der, um Ihre eigene Rolle beim Transfer zu definieren: Was 
wollen Sie leisten, was delegieren?

3.



Holen Sie Ihre gesamte Organisation, von den 
Teammitgliedern bis zum Vorstand, mit ins Boot 
und beziehen Sie sie ein. Sie sind es letztendlich, 
die den Transfer mittragen und umsetzen sollen. 

5.

Klären Sie mit potenziellen Projektnehmern oder 
Partnern Ihres Projekts vor dem Beginn der Zusam-
menarbeit die gegenseitigen Erwartungen ab. 

6.

Der Blick von außen hilft: Holen Sie sich externe Unterstützung, 
zum Beispiel bei der Definition des Transferkerns und beim 
Festlegen der besten Transfermethode.

7.

Lösen Sie sich von dem Gedanken, dass alles so gemacht 
werden sollte, wie Sie es zurzeit machen. Entscheidend ist, 
dass die beabsichtigte Wirkung erzielt wird.

8.

Sehen Sie den Transfer als Austausch – 
lernen Sie von Ihren Partnern und 
Projektnehmern.

9.

Optimieren Sie fortlaufend die Prozesse – sowohl 
auf Projektebene als auch in der Zusammenarbeit 
mit Projektnehmern und Partnern.

10.
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Tipps & Tools

Tipps für freiwillige flüchtlingshelfer
Die Caritas Deutschland zeigt in ihrem Ratgeber, wo und wie 
sich Freiwillige sinnvoll einbringen können. Außerdem gibt es 

einen Selbstcheck und Ratgeber zum Herunterladen.

www.caritas.de/spendeundengagement/engagieren/ehrenamt/
fluechtlinge/engagement-ratgeber 

Plattform für Engagierte und Hauptamtliche
Im Rahmen des Programms „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung der 
ehrenamtlichen Unterstützung von Flüchtlingen“ werden auf der Webseite 
Arbeitshilfen, Materialien und beispielhafte Projekte angeboten. 

https://fluechtlingshelfer.info/start/ 

     füR HELfERinnEn   

     Und HELfER 

gute Ansätze der Arbeitsmarkt integration 
von geflüchteten

Die Studie des Instituts für Demokratische Entwicklung und Soziale 
Integration untersucht bestehende Praxisansätze zur Arbeitsmarkt-

integration von Geflüchteten und gibt Anregungen zur Weiterentwicklung.

http://bit.ly/bst-studie-arbeitsmarktintegration



Online-kurs: dörfer im Aufbruch
Für Menschen, die in ihrem Dorf etwas verändern wollen, will dieser Online-

Kurs Handlungshilfen bieten. Auch für Patenschaftsprojekte im ländlichen 
Raum relevant.

http://www.doerfer-im-aufbruch.de/kurs/doerfer-im-aufbruch-der-online-kurs/

integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt

Eine Übersicht über Angebote zur Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt in NRW gibt die GIB (Gesellschaft für innovative Beschäf-

tigungsförderung mbH).

www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete 

Best Practices, Tipps & Tools für 
flüchtlingsprojekte

Das E-Book unterstützt Freiwillige und Profis beim Starten und Umsetzen 
von Projekten. Mit Projekten zum Nachmachen, Tipps von Engagierten für die 

Arbeit vor Ort und den wichtigsten Tools und Plattformen.

http://opentransfer.de/8649/e-book-refugees-richtig-gute-projekte-tipps-tools/
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     füR föRdERER 

     füR gEfLüCHTETE 

Tipps & Tools

Zahlen zu Asyl in deutschland
Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt hier die wichtigsten 
Zahlen zum Thema „Asyl und Flucht“ dar – monatlich aktualisiert und 
in einfachen Infografiken.

www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/
zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Registrierungen

die ganze digitale flüchtlingsszene
Das betterplace lab hat in einer Studie untersucht, wie innovative Ansätze 
der Zivilgesellschaft Geflüchtete in Deutschland unterstützen und dafür 112 
digitale Flüchtlingsprojekte zusammengetragen sowie Interviews geführt.

www.betterplace-lab.org/wp-content/uploads/Digitale-Wege-zur-Integration.pdf 

Leitfaden Asylrecht
Der Berufsverband der Rechtsjournalisten (BvDR e. V.) beantwortet hier die 

wichtigsten Fragen rund um das Asylverfahren in Deutschland. Mit Tipps 
zum korrekten Vorgehen und Informationen zu gesetzlichen Regelungen 
und den entsprechenden Behörden.

www.anwalt.org/asylrecht-leitfaden.pdf

     füR inTERESSiERTE 

http://www.betterplace-lab.org/wp-content/uploads/Digitale-Wege-zur-Integration.pdf


     füR föRdERER 

     füR gEfLüCHTETE 

Stiftungen & integration 
Auf der Seite des Bundesverbands Deutscher Stiftungen findet sich ein 
Überblick über alle Stiftungen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv 
sind mit der Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung.

www.stiftungen.org/index.php?id=5693

impulse für Unternehmen
Die Publikation „Vom Willkommen zum Ankommen“ der PHINEO gAG soll 
Unternehmen und Stiftungen Anknüpfungspunkte und Hinweise für ein 
 mögliches Engagement für Geflüchtete geben.

www.phineo.org/themen/fluechtlingshilfe 

von der App bis zu Beratungsstellen 
ProAsyl stellt auf seiner Website verschiedene Angebote vor, die Flücht-
lingen dabei helfen können, sich in Deutschland zurechtzufinden.

www.proasyl.de/hintergrund/uebersicht-informationsangebote-fuer- 
fluechtlinge-im-internet

die passende Hilfe vor Ort finden
Das Projekt Clarat der Benckiser Stiftung Zukunft listet auf seiner Webseite 
lokale Hilfsangebote für Geflüchtete in ganz Deutschland auf – in einfacher 
Sprache und mit Filterung nach Thema und Stadt.

www.clarat.org/refugees 
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Richtig 
gute 
PRojekte



Flüchtlingspaten

Kulturpatenschaft

Ankerlicht

Start with a Friend

Lernpaten

FormularLotsen

Zauberhafte Physik

Daheim

Projekte für Geflüchtete gibt es viele – 
nicht selten sind diese aus der schieren 
Notwendigkeit heraus geboren, etwas 
beitragen zu wollen, angesichts vieler 
Zugezogener, die in Deutschland ankom-
men wollen. Ob groß oder klein, in der 
Stadt oder auf dem Land: Die zahlreichen 
Initiativen und Projekte leisten täglich 
herausragende Arbeit. Im Rahmen von 
openTransfer #Patenschaften konnten wir 
in ganz Ostdeutschland solche Projekte 
und die Menschen dahinter kennenlernen. 
Acht von ihnen stellen wir hier vor. 
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Kindersprachbrücke Jena e. V.

PROjeKT FLüchTLINGSPATeN 
Der jenaer Verein bietet vor allem Sprachlernangebote und Angebote 
der sozialen Arbeit für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Seit 
Mai 2016 vermittelt und begleitet er darüber hinaus Patenschaften. 
Dabei hilft ihm die starke Vernetzung vor Ort.



Ursprünglich im Jahr 2002 aus einer studentischen Initiative hervorge-
gangen, wird der Verein inzwischen von knapp 100 Mitgliedern und 
Ehrenamtlichen sowie 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. 
Das gemeinsame Ziel: interkulturelle, erlebnisorientierte Angebote für 
Kinder und Jugendliche schaffen und letztlich eine Gesellschaft, an der 
alle Menschen teilhaben können. 

Ein wichtiges Mittel ist die Netzwerkarbeit. Der Kindersprachbrücke Jena 
e. V. ist Träger des Sprachnetz Thüringen, das vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge ins Leben gerufen wurde. Der Verein berät zu Mög-
lichkeiten, ehrenamtlichen Deutschunterricht zu geben, und bietet kos-
tenlose Workshops und Weiterbildungen an. Schwerpunkte der Angebote 
sind die Grundlagen und Methoden der Förderung von Deutsch als Zweit-
sprache und interkulturelles Handeln im Ehrenamt. Vor allem aber unter-
stützt der Kindersprachbrücke Jena e. V. Engagierte bei der Vernetzung 
vor Ort. Diese erhalten Zugriff auf eine Materialsammlung, die sie kom-
mentieren und weitergeben können, und auf eine geschützte Online-Platt-
form, in der sie sich über die Landkreise hinweg austauschen können.

Die kostenfreien Angebote können von allen Interessierten, die sich in 
Thüringen für Geflüchtete engagieren (möchten), angefragt werden – 
egal ob Privatperson, Initiative oder soziale Einrichtung. In den Jahren 
2016 und 2017 wurden 60 Thüringer Patinnen und Paten begleitet.

Selbstwirksamkeit durch Patenschaften

Seit Mai 2016 führt der Kindersprachbrücke Jena e. V. das Projekt 
Flüchtlingspaten für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
durch. Engagierte aus Thüringen kommen mit den größtenteils 12- bis 
18-Jährigen in 1:1-Patenschaften zusammen, um ihnen das Ankommen 
und die erste Orientierung zu erleichtern. Dadurch soll gleichzeitig die 
Selbstwirksamkeit beider Tandempartnerinnen und -partner gestärkt 
werden – das heißt, sie können erfahren, dass sie durch selbstbestimm-
tes Handeln etwas an der eigenen Situation oder der Situation anderer 
Menschen ändern können. 
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Das Patenschaftsprojekt wird durch das Bundesprogramm „Menschen 
stärken Menschen“ gefördert. Dadurch können die Engagierten einen 
Zuschuss zu den im Rahmen einer Patenschaft anfallenden Kosten 
erhalten, beispielsweise für gemeinsame Ausflüge, Sportkurse oder 
Theaterbesuche. 

Das Projekt Flüchtlingspaten

Die Tandempartnerinnen und -partner werden von einer Projektmitar-
beiterin nach persönlichen Gesprächen gematcht, teils nach gemeinsa-
men Interessen, teils nach Bedarfen: Braucht jemand beispielsweise vor 
allem Mathenachhilfe, wird ein Studierender gesucht, der sich mit Mathe 
auskennt. Wenn beide Partner einverstanden sind, unterschreiben sie 
eine Patenschaftsvereinbarung. Eine feste Ansprechpartnerin begleitet 
die Patenschaften anschließend. Feste Vorgaben gibt es weder für die 



Laufzeit noch für die Gestaltung der Patenschaft – viel individueller Frei-
raum soll am Ende in eine Freundschaft münden.

Bei Interesse können Patinnen und Paten Schulungen, Workshops oder 
andere lokale, thematische Angebote wahrnehmen. Die Workshops führt 
der Verein selbst durch. Darüber hinaus werden Materialien zur 
Deutschförderung und Informationen über die Infrastruktur vor Ort zur 
Verfügung gestellt. Auch für die lokale und überregionale Begleitung der 
Patenschaften ist das landesweite Netzwerk des Vereins essenziell.

Prinzipiell kann der Verein mit dem Projekt Flüchtlingspaten thüringen-
weit unterstützen. Eine Verbreitung ist gewünscht, vor allem in Regio-
nen, in denen es bisher wenig Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Als 
Projektnehmer kommen Vereine, Initiativen und Migrantenselbstorgani-
sationen infrage. Interessierte können sich beim Kindersprachbrücke 
Jena e. V. melden.

Name: Flüchtlingspaten

Thema: 1:1 Patenschaften vor allem mit Jugendlichen

Gründung:  2016 in Jena

Verbreitung: bisher 60 Patenschaften begleitet

Suche: Projektnehmer und ehrenamtliche Patinnen 
und Paten

Info: www.kindersprachbruecke.de
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Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen (LAGFA) in Sachsen-Anhalt e. V.

KuLTuRPATeNSchAFT 
Kulturpaten ermöglichen es Kindern und jugendlichen, bildende Kunst, 
Theater, Architektur oder Musik zu erleben. Die LAGFA in Sachsen-Anhalt 
will die Idee durch lokale Kompetenz-Zentren in die Fläche bringen.



Kulturelle Teilhabe ist ein Menschenrecht. Sie prägt das Leben eines 
jeden Einzelnen und ist gerade für die kindliche Entwicklung wichtig. In 
Sachsen-Anhalt – mit einem vergleichsweise hohen Armutsrisiko – ist 
diese Teilhabe für Minderjährige nicht selbstverständlich (71.000 von 
ihnen lebten 2016 von staatlicher Grundsicherung). An dieser Stelle setzt 
das Kulturpaten-Programm der LAGFA Sachsen-Anhalt an. Sie will 
mehr Kindern aus Familien mit und ohne Migrationsgeschichte den 
Zugang zu Kulturangeboten ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen indivi-
duelle und persönliche Beziehungen, die im Rahmen einer ehrenamtli-
chen Patenschaft entstehen. Zu den gemeinsamen Aktivitäten zählen 
beispielsweise Besuche von Museen, Heimatstuben, Theatern, Kinos, 
Konzerten oder Vereinsfesten. Ebenso können die Patenschafts-Tan-
dems auf Spaziergängen und Wanderungen interessante Orte kennen-
lernen und Parklandschaften, Kirchen und andere architektonische 
Highlights entdecken, von denen es in Sachsen-Anhalt eine große Zahl 
gibt. Auf diese Weise erhalten Kinder aus einkommensschwachen Fami-
lien die Möglichkeit, Neues zu erleben und ihren Blick auf die Welt zu 
erweitern. Kindern mit Migrationsgeschichte hilft das Konzept, in einem 
neuen Land anzukommen.

Kompetenz-Zentren als lokale Partner

Bereits seit 2014 besteht die landesweite Service-Stelle Patenschaften 
der LAGFA in Halle (Saale). Diese will Patenschaftsprojekte qualitativ 
und quantitativ in Sachsen-Anhalt weiterentwickeln und arbeitet eng mit 
lokalen Kompetenz-Zentren zusammen, die, von der LAGFA geschult, 
dann als Umsetzungspartner vor Ort fungieren. Derzeit bestehen neun 
Kompetenz-Zentren für Familienpatenschaften, zwei für Kulturpaten-
schaften und zwei im Bereich Lese-Lernpatenschaft. Drei LAGFA-Mit-
glieder organisieren zudem Ankommenspatenschaften für 
Zugewanderte. 

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der jeweiligen Kompetenz-Zen-
tren erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit eine Schulung durch die LAGFA. 
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Im Sinne eines strukturierten Wissenstransfers profitieren sie so von 
den Erfahrungen, die die LAGFA in der Vergangenheit in der Paten-
schaftsarbeit gesammelt hat. Ergänzend werden Fortbildungen zu 
unterschiedlichen Aspekten des Freiwilligenmanagements und der 
Patenschaftsorganisation angeboten. Kernaufgaben der Koordinations-
ebene sind das Gewinnen sowohl von Patinnen und Paten als auch von 
Kindern und Jugendlichen für Patenschaften. Die lokale Koordination 
übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit, organisiert Veranstaltungen und 
matcht die Tandems. Läuft das Patenschaftsprogramm erfolgreich an, 
erhalten die lokalen Kompetenz-Zentren von der Service-Stelle Paten-
schaften ein Zertifikat, das die Qualität der Arbeit belegt.

Transfer nimmt Fahrt auf

Langfristiges Ziel der LAGFA Sachsen-Anhalt ist es, die verschiedenen 
Ansätze im Bereich Patenschaften zu professionalisieren, zu standardi-
sieren und eine Reichweite auch über die LAGFA-Mitglieder hinaus zu 
erreichen.

Die LAGFA Sachsen-Anhalt sucht derzeit Projektpartner, die in ihrer 
Region ein Kulturpatenschaften-Projekt aufbauen und etablieren. 

Neben den Schulungen und Fortbildungen sehen sich die Partnerorgani-
sationen bei Austausch- und Vernetzungstreffen und teilen hier Erfah-
rungen. Darüber hinaus ist ein Wissensspeicher in Form eines Hand-
buchs oder Online-Wikis geplant, das alten und neuen lokalen 
Patenschaftsinitiativen zur Verfügung stehen wird. In ihm geht es bei-
spielsweise um fachliche und persönliche Anforderungen an die Enga-
gierten, um die Ausgestaltung der Begleitung der Patenschaften oder 
die Einbindung der ehrenamtlichen Angebote in die professionellen 
Unterstützungsstrukturen. 



Geplant ist zudem, ein neues Kompetenz-Zentrum für Kulturpatenschaf-
ten in Sachsen-Anhalt aufzubauen und zu unterstützen. Es sind vor 
allem bereits etablierte Vereine und andere Organisationen oder Freiwil-
ligenagenturen, die hierfür infrage kommen.

Name: Kulturpatenschaften

Thema: Kinder und Jugendliche Kultur erleben lassen 

Gründung: 2014 in Halle (Saale)

Verbreitung: 4 Standorte in Sachsen-Anhalt

Suche: lokale Projektpartner

Info: https://www.lagfa-lsa.de
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Ankerlicht von SchlauFox e. V.

eIN SIcheReR hAFeN FüR 

juGeNDLIche
Ankerlicht unterstützt jugendliche Geflüchtete durch fachliche Nach-
hilfe und Mentoring bei ihrem einstieg in das deutsche Bildungssystem 
– das Angebot orientiert sich individuell an den Bedarfen des Mentees. 



Ellaha kommt aus Afghanistan. Sie hat dort nie eine Schule besucht – ist 
Analphabetin sowohl in Deutsch als auch in ihrer Muttersprache Dari. In 
der Schule fiel es ihr sehr schwer, dem Unterricht zu folgen, sowohl 
sprachlich als auch fachlich. Schnell war klar, Ellaha wird ihren Schul-
abschluss nicht schaffen. Dann traf sie auf ihre Ankerlicht-Mentorin 
Laura. Ein Jahr später hat Ellaha ihren ersten Schulabschluss geschafft, 
ein Praktikum absolviert, einen Ausbildungsplatz gefunden und ist Mit-
glied im lokalen Fußballverein geworden. 

Alleine schaffen sie es nicht 

Janna Hilger ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des gemeinnützi-
gen Vereins SchlauFox in Hamburg. Bereits seit 2008 initiiert dieser Bil-
dungsprogramme für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der 
Stadt. 

Im Schuljahr 2015/2016 wurden rund 4.650 Kinder und Jugendliche aus 
geflüchteten Familien in Hamburg eingeschult. Im Schuljahr 2017/2018 
sind es sogar fast doppelt so viele, die in einer Vorbereitungsklasse oder 
in der Erstaufnahme unterrichtet werden. „Die Kinder sind hoch moti-
viert, sie wollen lernen und haben Ziele, aber alleine schaffen sie es 
nicht. Vor allem, wenn sie nur noch ein bis zwei Jahre bis zum Abschluss 
haben, in ihrem Heimatland nie eine Schule besucht haben und nun 
plötzlich eine Gedichtanalyse zu Walter von der Vogelweide schreiben 
sollen“, erklärt Janna Hilger. 

Ankerlicht begleitet seit 2016 junge Geflüchtete im Alter von 13 bis 20 
Jahren. Das 1:1-Mentoring dauert ein Jahr und hat das Ziel, den schwie-
rigen Wechsel von der Willkommensklasse in die Regelklasse zu meis-
tern. Mentorin bzw. Mentor und Mentee treffen sich ein Mal in der Woche 
für 90 Minuten in den Räumen der Schule. Die Mentees werden individu-
ell beim Deutschlernen, aber auch in anderen Fächern unterstützt. 
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erfolgsrezept: Kooperation und enge Begleitung

„Mit Ankerlicht haben wir ein Konzept entwickelt und erprobt, das, ehr-
lich gesagt, viel erfolgreicher ist, als ich das geplant hatte“, erzählt 
Janna Hilger lachend. Der große Erfolg des Projekts liegt in der Koope-
ration zwischen Schule, Ehrenamtlichen und der Begleitung durch Sozi-
alpädagoginnen und Sozialpädagogen. Denn damit Schule und Ehren-
amtliche gut zusammenarbeiten können, ist eine enge Begleitung ganz 
wichtig. Die Expertinnen und Experten sind immer erreichbar, können in 
schwierigen Situationen eingreifen. Auch der Brückenschlag zurück zur 
Schule ist ganz entscheidend, damit die Lehrerinnen und Lehrer mit den 
Ergebnissen weiterarbeiten können, die die Ehrenamtlichen im 1:1-Kon-
takt erreicht haben. 

Die Mentorinnen und Mentoren arbeiten alle ehrenamtlich. Es sind Stu-
dierende, junge Absolventen, Berufstätige und Pensionierte. Sie bringen 
ihre jeweils eigene persönliche Expertise und Kapazität ein. Bevor es 
losgeht, werden sie durch SchlauFox im Rahmen einer Fortbildung auf 
ihr ehrenamtliches Engagement vor-
bereitet. Dabei werden Themen wie 
die eigene Rolle als Mentorin oder 
Mentor, der Umgang mit Traumata, 
praktische Tipps für den Einstieg in 
das Mentoring und interkulturelle 
Aufmerksamkeit behandelt. Der Ver-
ein betreut und begleitet auch wäh-
rend der Mentoringzeit die Ehren-
amtlichen konstant. Die Freiwilligen 
haben zudem die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer kollegialen Bera-
tung gegenseitig Tipps und Hinweise 
zu geben. 



Wie geht es weiter?

Bei Ankerlicht kostet die Begleitung von Jugendlichen wie Ellaha einma-
lig 2.400 Euro. Wenig, wenn man bedenkt, wie viel ein junger Mensch, 
der den Weg auf den Arbeitsmarkt nicht findet, jedes Jahr kostet und 
noch weniger, wenn man sich überlegt, dass dieser Jugendliche zum 
Steuerzahler und zufriedenen Mitbürger wird. 

Im Jahr 2018/2019 wird Ankerlicht in Hamburg 50 bis 60 junge Geflüch-
tete betreuen. Der Bedarf ist weitaus größer. „Die Herausforderung 
besteht darin, genügend Ehrenamtliche zu finden. Generell müssen wir 
uns fragen, wie wir mehr Menschen erreichen können und auch Leute in 
das Engagement bringen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben“, sagt 
Janna Hilger.

Ab 2018 soll Ankerlicht auch auf Berufsschulen ausgeweitet werden. Im 
Bereich der Berufsvorbereitung von Jugendlichen besteht weiterhin ein 
großer Bedarf. Nachdem das Konzept in Hamburg erprobt wurde, soll es 
deutschlandweit verbreitet werden. Einen Plan dafür konnte Janna Hil-
ger im Rahmen des openTransfer-Skalierungsstipendiums erarbeiten. 
Für die Skalierung sucht sie nun Projekt- und Förderpartner. 

Name: Ankerlicht

Thema: Bildungsmentoring für junge Geflüchtete 

Gründung: 2016 in Hamburg

Verbreitung: 4 Schulen in Hamburg, weitere in Planung

Suche: ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren, Projekt- 
und Förderpartner

Info: www.schlaufox.de 
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Start with a Friend

WIe AuS FReMDeN 

FReuNDe WeRDeN  
Start with a Friend bringt Newcomer und Locals in Tandems zusam-
men. Die 1:1-Beziehungen sind persönlich, unkompliziert, langfristig 
und vor allem auf Augenhöhe. Auch in der Organisationsstruktur wird 
Vielfalt groß geschrieben. 



2014 fand sich eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher rund um Franziska 
Birnbach zusammen, die den Grundstein für Start with a Friend (SwaF) 
legte. Aus dem losen Zusammenschluss engagierter Menschen wurde 
im November 2015 ein Verein, zwei Monate später gründete sich ein 
zweiter Standort in Freiburg. Der Transfer begann. 

Vielfalt im Team

Mit 18 Standorten, zehn hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und über 3.000 gestifteten Tandems ist das Projekt in den letzten 
Jahren enorm gewachsen und wird seit 2016 vom Bundesprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ gefördert. Von Anfang an war klar, dass 
Geflüchtete Teil der Organisations-Ebene sein sollten. Daher bestehen 
die Teams konsequent aus Einheimischen und Geflüchteten. So wie die 
Tandems auf dem Prinzip „Augenhöhe“ beruhen, so sollte es auch die 
Struktur dahinter sein. 

Die Standorte von SwaF setzen sich aus der Standortleitung, den inter-
kulturellen Vermittlerinnen und Vermittlern sowie thematischen Task 
Forces wie „PR & Events“ zusammen. Die Vermittlerinnen und Vermitt-
ler organisieren Infoveranstaltungen, um Tandempartnerinnen und 
-partner zu gewinnen, führen Vorgespräche mit Geflüchteten, überneh-
men das Matching und sind ansprechbar für Fragen der Tandems. In den 
Teams arbeiten immer Locals und Newcomer gemeinsam. 

Die Task Forces planen unter anderem Community-Events, initiieren 
Kooperationen in der Region und sorgen für Aufmerksamkeit. Auch sie 
arbeiten in gemischten Teams. „Dieses Prinzip war uns von Anfang an 
wichtig, um Vielfalt nicht nur nach außen zu bewerben, sondern auch 
nach innen zu leben“, sagt Teresa Rodenfels, die seit 2016 bei SwaF ist 
und heute bundesweit die ehrenamtlichen Teams begleitet. 
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Tandem und Befriending statt Patenschaft

SwaF möchte eine neue Art der 1:1-Beziehung etablieren. Unter dem 
Begriff „Befriending“ – sich anfreunden – verstehen sie eine längerfris-
tige Bindung, ohne dass dabei konkrete Vorgaben erfüllt werden müs-
sen. Die persönliche Beziehung des Tandems steht im Vordergrund. Die 
Ziele werden gemeinschaftlich gesetzt und Probleme individuell ange-
gangen. Im besten Fall entwickelt sich aus einer Tandembeziehung eine 
Freundschaft. „Befriending ist zuhören, Tee trinken, lachen, verstehen, 
spazieren gehen, voneinander lernen“, so SwaF-Mitgründerin Sarah 
Rosenthal. 

Begleitung der Freiwilligen

Es gibt zahlreiche Angebote und Hilfestellungen für die freiwilligen Tan-
dempartnerinnen und -partner. Das Organisationsteam ist in allen Fra-
gen oder Problemen ansprechbar. In regelmäßigen Abständen finden 
Feedbackgespräche, Supervisionen oder auch interkulturelle Trainings 
statt. Außerdem gibt es Leitfäden, die viele praktische Tipps enthalten. 
Bei Community-Events kann man andere Tandempaare kennenlernen 
und sich austauschen. So entsteht im besten Fall nicht nur eine Freund-
schaft, sondern ein ganzer Freundeskreis. 

Die Wirkung

„Start with a Friend schafft neue Begegnungen und manchmal sogar 
Freundschaften. Wir glauben, dass wir damit einen wichtigen Beitrag für 
die Integration von Geflüchteten leisten, und das möchten wir nun auch 
wissenschaftlich belegen“, meint Teresa Rodenfels. Seit Juli 2017 findet 
daher eine groß angelegte Studie statt, in der SwaF-Tandems wissen-
schaftlich begleitet und befragt werden. So wird untersucht, wie diese 



zur Integration der geflüchteten Tandempartnerinnen und -partner in 
das gesellschaftliche Leben in Deutschland beitragen. Bei einer Vorab-
befragung im Dezember 2016 gaben 70 Prozent der Tandems an, dass 
sie Freunde geworden sind. 

Fellowship

Um Start with a Friend noch kontinuierlicher und nachhaltiger in ganz 
Deutschland zu etablieren, hat sich das Team etwas Neues ausgedacht: 
das SwaF-Fellowship. Ab März 2018 wird es neben den vielen ehrenamt-
lich Engagierten sogenannte Fellows geben. Im Rahmen dieser bezahl-
ten Fellowships werden in verschiedenen deutschen Städten 22 Fellows 
als Botschafterinnen und Botschafter eingesetzt. Diese sollen die Stand-
ortteams unterstützen und 
erhalten gleichzeitig die Mög-
lichkeit, sich durch die Kombi-
nation aus Engagement, 
Nebenjob und intensiver Quali-
fizierung, persönlich und pro-
fessionell weiterzuentwickeln. 

Name: Start with a Friend

Thema: Tandempartnerschaften zwischen Locals und 
Newcomern 

Gründung: 2014 in Berlin

Verbreitung: 18 Standorte bundesweit

Suche: Locals als Tandempartnerinnen und -partner

Info: www.start-with-a-friend.de 
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Die VILLA

DIe NAchhILFe-PATeN
Mit den „Lernpaten“ hat das Soziokulturelle Zentrum „Die Villa“ in 
Leipzig ein besonderes Patenschaftsformat ins Leben gerufen, das vor 
allem Kindern und junge erwachsenen den Weg zu einem Schulab-
schluss ebnet.



Villa Lernpaten

Das Soziokulturelle Zentrum „Die VILLA“ liegt in Leipzigs Mitte. Der 
VILLA e. V. wurde 1991 als erster freier Träger der Jugendhilfe in Leipzig 
anerkannt. Heute versteht er „Teilhabe“, „Engagement“ und „Bildung“ 
als seinen Auftrag. Jede Woche finden im Haus 100 Angebote für alle 
Altersgruppen statt. Den ganzen Tag über haben freie Kunstschaffende 
die Möglichkeit zu arbeiten. Zu den zahlreichen Angeboten zählen der 
Kinder- und Jugendtreff, das Seniorentheater, Tanzgruppen, Musikkurse 
und die Medienwerkstatt Leipzig. Die Finanzierung erfolgt zu einem gro-
ßen Teil über die Fachämter der Stadt Leipzig. Hinzu kommen zeitlich 
befristete Projektförderungen durch öffentliche und private Geldgeber 
sowie Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 

Schule und Perspektive

Das Projekt „VILLA Lernpaten“ zielt auf Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene (6-26 Jahre), die als Geflüchtete oder mit einer anderen 
Migrationsgeschichte nach Leipzig kamen. Früh war klar, dass Integra-
tion nicht mit einem Schulplatz oder Integrationskurs abgeschlossen ist. 
Damit die Neu-Leipziger zügig in der Schule Anschluss finden und sich 
in der neuen Umgebung zurechtfinden, bieten deshalb ehrenamtlich 
Engagierte Nachhilfe in Deutsch und anderen Schulfächern sowie unter-
schiedliche Freizeitaktivitäten an. Mindestens zwei Stunden in der 
Woche sind dafür angesetzt. Die Patenschafts-Beziehung sollte mehr 
als sechs Monate dauern. Ein langfristiges Ziel kann dabei die Erlangung 
eines Schulabschlusses sein, ohne den kaum eine berufliche Perspek-
tive entstehen kann. Dabei wird ein individueller Ansatz verfolgt: Es gibt 
keine Kurse für ganze Gruppen, sondern 1:1-Beziehungen. In jedem die-
ser Tandems soll gezielt das stattfinden können, was schulisch erforder-
lich ist oder auch einfach Spaß macht. Im Fokus steht die Stärkung der 
persönlichen Entwicklung und die Integration. Seit Januar 2017 besteht 
das Projekt in der „VILLA“.
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Zwei Projektkoordinatorinnen begleiten die Patenschaften und sind 
jederzeit ansprechbar. Zusätzlich werden regelmäßig Patenabende 
angeboten, bei denen sich Patinnen und Paten austauschen und von den 
Erfahrungen der Anderen profitieren können. Darüber hinaus finden 
Weiterbildungen statt, die Themen abdecken, die für die Patenarbeit 
besonders relevant sind. 

Über eine Kooperation mit KulturLeben Leipzig & Region erhalten die 
Tandems kostenlos Eintrittskarten für Konzerte, Theater oder Kino. 
Gemeinsam wird das kulturelle Leben der Stadt entdeckt und bietet jede 
Menge neuen Gesprächsstoff.

Wer Interesse hat, sich als Patin oder Pate zu engagieren oder einen sol-
chen sucht, wird zuerst zu einem Vorgespräch eingeladen, zu dem, wenn 
nötig, auch eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher bzw. die Eltern 
dazukommen. Dort wird vor allem über Erwartungen gesprochen, und 
es werden formale Voraussetzungen geklärt. Es folgt ein Matching durch 
die Projektkoordinatorinnen und ein erstes Kennenlernen, bei dem wie-
derum Begleitpersonen dabei sein können. Stimmt die Chemie, wird das 
nächste Treffen vereinbart. Ab diesem Zeitpunkt finden die Treffen in 
Eigenregie statt – zu Hause, im Park, Café, der Bibliothek, oder…

Förderer der Lernpaten sind u. a. die Aktion Mensch, die Stiftung Leipzig 
hilft Kindern, die Stiftung :do und der Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/
Leipzig e.V. sowie private Einzelspenderinnen und -spender.

Das Projekt „Lernpaten“ sucht weiterhin Patinnen und Paten in Leipzig – 
Interessierte können sich über die Website der „VILLA“ melden.



Name: VILLA Lernpaten

Thema: Bildungspatenschaften 

Gründung: 2017 in Leipzig

Verbreitung: 78 Patenschaften gestiftet

Sucht nach: ehrenamtlichen Patinnen und Paten

Info: https://villa-leipzig.de/lernpaten/
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Willkommen in Döbeln

DIe FORMuLARLOTSeN
Die Initiative hat es sich zum Ziel gemacht, das bürgerschaftliche enga-
gement in Döbeln (Sachsen) zu bündeln und eine aktive Willkommens-
kultur zu etablieren. Dazu zählt auch, die Neu-Döbelner mit dem Pro-
jekt FormularLotse bei Verwaltungsfragen und bürokratischen 
Aufgaben zu begleiten. 



Bunte Angebote für Geflüchtete und Locals  

Seit 2015 hat die Initiative unterschiedliche Angebote geschaffen, die 
Interessierten offenstehen. Diese sind ehrenamtlich initiiert und reichen 
von einem Nähcafé und der Fahrradwerkstatt bis hin zu Mitmachküchen 
und vielfältigen Veranstaltungen. Ein Angebot, das von Geflüchteten über 
die Ortsgrenze hinaus sehr gut angenommen wird, ist die Migrationsbe-
ratung. In der Migrationsberatung, die Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen zweimal in der Woche durchführen, können Geflüchtete sich 
zu den Themen „Sprach-, Bildungs- und Arbeitsangebote“, „Gesund-
heitsdienste“, „Unterbringungsmöglichkeiten“ oder „Familienzusam-
menführung“ informieren lassen. Die Migrationsberatung ist hinsichtlich 
der Öffnungszeiten, aber auch der Themenvielfalt, schnell an ihre Gren-
zen gestoßen. Die Beratungen nehmen zum Teil mehr als eine Stunde in 
Anspruch und bedienen bis zu 29 verschiedene Themenbereiche. Folg-
lich musste eine Lösung gefunden werden, um die Migrationsberatung 
zu entlasten und dem Bedarf nach Unterstützung beim Verstehen bzw. 
Ausfüllen von Formularen nachzukommen. So ist die Idee der Formular-
Lotsen entstanden. 

Bedarfe von Geflüchteten ändern sich

Viele Geflüchtete leben inzwischen seit zwei Jahren und länger in 
Deutschland. Sie sind im Alltagsleben angekommen und müssen sich 
mit vielen Fragen der Teilhabe auseinandersetzen,  die häufig eine 
umfangreiche Behördenkorrespondenz bedeuten. FormularLotsen sind 
Engagierte, die bereits als Patinnen und Paten tätig waren oder sind. So 
bringen sie bereits Erfahrungen mit Behörden ein sowie Routine beim 
Ausfüllen der vielen unterschiedlichen Dokumente und Formulare. Auf 
diese Weise wollen die FormularLotsen den Menschen Hilfe zur Selbst-
hilfe anbieten. Einmal pro Woche können Interessierte ihre Unterlagen in 
die Sprechstunde mitbringen, gemeinsam mit den Lotsen sortieren und 
ausfüllen. Aktuell sind vier FormularLotsen aktiv, diese Anzahl soll 
zukünftig durch weitere Schulungen erhöht werden. 
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Die nächsten Meilensteine

Projektleiter Hartmut Fuchs möchte das Projekt FormularLotsen auch in 
andere Städte transferieren. Derzeit wird an einem Konzept gearbeitet, 
um die Ausbildung von FormularLotsen zu standardisieren und zu über-
tragen. Darüber hinaus soll auch ein FormularArchiv als digitale Platt-
form aufgebaut werden und eine Säule der Verbreitung des Projekts 
werden. Das Archiv soll die Arbeit der FormularLotsen vereinfachen: 
Hier sollen Formulare hinterlegt und mithilfe einer Suchfunktion auto-
matisiert den verschiedenen Themen zugeordnet werden. 

Die bestehenden Erläuterungen und Leitfäden sollen künftig auch in 
leichter Sprache verfasst werden. Die barrierearme Plattform kann so 
nicht nur Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung erreichen, 
sondern eine wesentlich größere Zielgruppe. 

Name: FormularLotse

Thema: Integration 

Gründung: 2015 in Döbeln

Verbreitung: bislang in Döbeln

Suche: Partnerorganisationen in ganz Deutschland

Info: http://willkommenindoebeln.com/
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Zauberhafte Physik

MIT exPeRIMeNTeN DeuTSch LeRNeN
Mit einfachen Versuchen begeistert die Initiative „Zauberhafte Physik“ aus Berlin 
Grundschülerinnen und -schüler für Physik. Alle Anleitungen können direkt von 
der homepage heruntergeladen werden. ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Arbeit mit geflüchteten Kindern.

Die Initiative „Zauberhafte Physik“ führt Grundschulkinder im Alter von 7 bis 12 
Jahren an die Physik heran. Auf der Basis einfacher Versuche mit Materialien aus 
dem Umfeld der Kinder wurden zwei Projekte entwickelt, jahrelang in Berliner 
Grundschulen erprobt und auf der Homepage www.zauberhafte-physik.net doku-
mentiert: „Zauberhafte Physik mit Unterrichtsmodulen“ und „Zauberhafte Physik 
mit Sprach- und Sachkisten“, die hier den Schwerpunkt bilden sollen. 



Der clevere Schuhkarton

Die Zauberhafte Physik mit Sprach- und Sachkisten bietet autonome 
Lernmodule mit Versuchsanleitungen unterschiedlichen Schwierigkeits-
grades zum „Lesen Lernen und zum Deutsch Lernen mit Physik“. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Sprachförderung und der Förderung sinner-
fassenden Lesens. Daneben werden feinmotorische Fähigkeiten geübt 
und erste physikalische Basiskenntnisse vermittelt. Die Kinder lesen 
eine ihrem Alter und Können angepasste Versuchsanweisung und bauen 
begleitend dazu das beschriebene Experiment zusammen. Materialien 
für 12 experimentierende Kinder passen in einen Karton mit den Abmes-
sungen 40 cm x 25 cm x 12 cm.

Um das Experiment zusammenbauen zu können, müssen die Kinder den 
Lesetext verstehen. Durch die verschiedenartigen Materialien entsteht 
Neugier auf den Text; der Zugang zur Physik gestaltet sich auf diese 
Weise einfach und spielerisch. Die preiswerten, selbst erstellbaren 
Sachkisten ermöglichen ein breites Einsatzspektrum, sodass sich jede 
Lehrkraft ihre eigene Kiste zusammenstellen kann.

Drei einsatzfelder für die Sprach- und Sachkisten 
bieten sich an:

●● Lesen Lernen mit Physik“ in den Klassen 1 bis 3

●● „Sachkundearbeit in autonomen Gruppen“ in den Klassen 4 und 5

●● „Deutsch Lernen mit Physik“ in Flüchtlingsklassen, Unterkünften, 
Kirchengemeinden und sonstigen Institutionen, die sich in der Flücht-
lingsarbeit engagieren.

Getragen wird die Initiative Zauberhafte Physik vom Deutschen Akade-
mikerinnenbund e. V., finanziert wird sie durch Spenden, seit zwei Jah-
ren vorwiegend aus Eigenmitteln der Projektinitiatorin.
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Wachstum

„Zauberhafte Physik mit Sprach- und Sachkisten“ ist seit 2013 im Ein-
satz. Insgesamt 14 unterschiedliche Sprach- und Sachkisten wurden 
entwickelt und an mehreren Berliner Schulen erprobt. Für jede Kiste 
stehen drei Lesetexte zur Auswahl. Folgende Einsatzorte sind dem Team 
bekannt: Mainz, Traunreut, Göttingen und Duderstadt. Da die Webseite 
pro Tag 30 bis 40 Zugriffe verzeichnet, geht das Physikpatenteam davon 
aus, dass die Sprach- und Sachkisten auch an anderen Standorten ein-
gesetzt werden, zumal das Konzept keine Unterstützung durch eine Ins-
titution voraussetzt und sich so problemlos an jedem Ort einsetzen lässt. 
Die Schulaufsichten der Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thürin-
gen haben ihren Grundschulen beide Projekte empfohlen. Ziel der Koor-
dinatoren ist es, die Projekte bundesweit zu verbreiten. Anwenderinnen 
und Anwender an Schulen können die Unterlagen ihren Bedürfnissen 
entsprechend modifizieren. Zusätzlich werden Lehrerfortbildungen 
angeboten. Für die Durchführung sind grundsätzlich keine physikali-
schen Vorkenntnisse nötig. Als Patinnen und Paten kommen infrage: 
Eltern, Großeltern, Ruheständler, Erzieher, Lehrkräfte, Studierende und 
Azubis. Alle Informationen finden sich auf der Homepage von „Zauber-
hafte Physik“.

Die Erstellung einer Sachkiste für 12 experimentierende Kinder benötigt 
etwa drei bis fünf Stunden. Die jeweilige Nachrüstung von Gebrauchs-
materialien und Kopien benötigt eine Stunde.

Die Materialkosten für die Erstausrüstung einer Sachkiste für 12 Kinder 
liegen zwischen 20 Euro und 80 Euro. Bei der Nachrüstung fallen vor 
allem Kopierkosten an, denn bei den Verbrauchsmaterialien handelt es 
sich in der Regel um Haushaltsabfall (Plastikbecher, Korken, Altpapier 
etc.).



Für Sprach- und Sachkistenstunden in den unteren Klassenstufen und 
für den Unterricht in Flüchtlingsklassen sind neben der Lehrkraft ein bis 
zwei Patinnen und Paten empfehlenswert.

Name: Zauberhafte Physik

Thema: naturwissenschaftliche Bildung 

Gründung: 2007 in Berlin

Verbreitung: in mindestens 4 Städten

Suche: Engagierte, die das Projekt in Schulen umsetzen

Info: www.zauberhafte-physik.net 
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Daheim UG

DIGITALe BeGeGNuNGeN 

ZWIScheN eINheIMIScheN 

uND ZuGeZOGeNeN
Die Absolventin Madita Best ist von heute auf morgen zur Start-up-
Gründerin geworden. Ihre Videotelefonie-Plattform Daheim stiftet 
Begegnungen – niedrigschwellig und flexibel. 



Madita Best hat in Frankreich studiert und kennt das Gefühl, in einem 
Land zu leben, deren Muttersprache sie nicht spricht. „Die internationa-
len Studierenden blieben oft unter sich, und es gab kaum Möglichkeiten, 
Französisch zu sprechen“, erinnert sie sich. Für Madita Best fehlte eine 
Plattform, durch die man mit Locals unkompliziert ins Gespräch kom-
men kann, flexibel, wann und wie oft man möchte. Die Idee für „Daheim“ 
war geboren – eine Plattform, auf der Sprachen per Videocall gelernt 
werden und Kontakte zu Einheimischen entstehen. Als dann im Sommer 
2015 viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, nahm das Projekt Fahrt 
auf. 

eine Plattform entsteht

Sie brachte ein kleines Team zusammen, das gemeinsam begann, die 
Plattform zu konzipieren. Ein IT-Spezialist machte sich an die Umset-
zung und baute innerhalb von zehn Monaten pro bono eine Videotelefo-
nie-Plattform. Ende 2015 wurde die gemeinnützige UG gegründet, und 
Anfang 2016 begann bereits die Testphase im Ruhrgebiet. Das Interesse 
an der Plattform und das Feedback aus den Unterkünften machten deut-
lich, dass eine niedrigschwellige Kommunikations-Plattform eine gute 
Ergänzung zu den klassischen Patenschaftsinitiativen war. 

So stehen die Sprachpraxis und der interkulturelle Austausch im Vorder-
grund der Plattform. Menschen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern 
möchten, treffen auf Menschen, die sich zeitlich flexibel engagieren 
möchten: Begegnungen werden geschaffen, Gespräche entstehen. 
Manchmal ergibt sich ein regelmäßiger Kontakt, ein anderes Mal bleibt 
es bei einer einmaligen Konversation. Der Ort, an dem sich die jeweili-
gen Personen befinden, wird dabei nie offengelegt. 
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Im Herbst 2016 ist Daheim offiziell online gegangen und ermöglicht auch 
Menschen mit geringen Deutschkenntnissen die Nutzung. Parallel dazu 
erhielt das Projekt ein Stipendium im Axel Springer Plug and Play Acce-
lerator, woraufhin das halbe Team von Daheim nach Berlin zog. Durch 
das Stipendium konnte gemeinsam mit Axel Springer ein Pilotprojekt 
entwickelt und wertvolle Kontakte konnten geknüpft werden. In diesem 
Kontext ist auch eine Kooperation mit der GELSENWASSER-Stiftung 
gGmbH entstanden, die das Projekt finanziell fördert. 

Wer die Plattform nutzt

Auf der browserbasierten Plattform finden regelmäßig Gespräche statt. 
Aktuell werden Daten über Google Analytics ausgewertet, ein weiteres 
Auswertungs-Tool wird demnächst eingeführt, um das Nutzerverhalten 
besser zu verstehen. Etwa 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind 
Zugezogene und 30 Prozent Einheimische. So wie viele andere Initiativen 
hat auch Daheim einen Rückgang des Engagements in der Flüchtlings-
hilfe bemerkt. Um für mehr Mitmacher zu werben, gehen Anfang 2018 
zwei Spots online. Dort ist u. a. der Schauspieler Dietmar Beer zu sehen 
und er soll vor allem die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer anspre-
chen, die deutschsprachig sind. Die Förderungen, die Daheim von Stif-
tungen erhält, können nicht die Personalkosten decken, daher ist die 
Daheim UG auch als Dienstleister für Kunden tätig.  

Learnings der Gründerinnen und Gründer

Madita Best berichtet, dass sie in der Gründungsphase schlicht nach 
dem Motto „Einfach mal machen“ gehandelt hat. Es gab kein Business-
modell, und sie hat aus der Idee heraus ein Team aufgebaut. Dabei hat 
eine zentrale Rolle gespielt, dass alle Mitglieder motiviert waren und das 
gleiche Ziel vor Augen hatten. Heute würde sie als einen ersten Schritt 
die Förderschwerpunkte von Stiftungen oder der öffentlicher Hand 



recherchieren. Förderungen für digitale Lösungen gäbe es kaum, meist 
bezögen sich die Angebote der Ausschreibungen auf Offline-Angebote. 

Neben den Themen „Team“ und „Finanzierungsstrategie“ ist die zeitliche 
Taktung ein neuralgischer Punkt bei der Umsetzung einer Idee. Die 
Erfahrung von Madita Best: Alle Schritte in der Gründung eines Start-
ups dauern länger als geplant. Häufig werden Dauer und zeitliche 
Abläufe zu optimistisch eingeschätzt, und am Ende ist das Investment in 
das Produkt deutlicher höher. Sie plädiert dafür, sich mit anderen Akteu-
ren und Initiativen zusammenzutun. Schließlich müsse nicht alles selbst 
gemacht werden, manche Leistungen können auch von bestehenden Ini-
tiativen eingekauft werden. Am Ende gehe es um die Lösung eines 
gesellschaftlichen Problems, und nicht darum, dass der eigene Name 
draufsteht. 

Name: Daheim UG

Thema: Begegnungen via Videotelefonie 

Gründung: 2016 in Duisburg

Verbreitung: deutschlandweit

Suche: Mitmacher, Ehrenamtliche, Kooperationspartner, 
Förderer

Info: https://willkommen-daheim.org/
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Tipps & Tools

Teamkommunikation

Sie sind es leid, interne E-Mails zu schreiben, und wollen die Kommunika-
tion auch mit Ehrenamtlichen intuitiv organisieren? Das wohl beliebteste 
Tool dafür ist Slack. Wer eine Open-Source-Alternative möchte, findet bei 

Mattermost die gleichen Funktionalitäten. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet 
Stackfield, das auch einen Kalender, Aufgabenkoordination und Projektmanage-
ment zur Verfügung stellt, aber nicht ganz billig ist.

www.about.mattermost.com/mattermost-mondays 
www.slack.com/intl/de-de 
www.stackfield.com/de/nonprofit

     DIGITALe TOOLS FüR  

     DeZeNTRALe TeAMS 

Es gibt unendlich viele Tools, die die dezentrale Zusammenarbeit erleichtern, 

und ständig kommen neue dazu. Hier finden Sie eine kleine Auswahl von unter-

schiedlichen Anwendungen, die besonders für die Arbeit sozialer Organisatio-

nen relevant sind.

Alle Tools haben eine kostenlose Trial-Version und oft auch rabattierte Preise 

für gemeinnützige Organisationen. Wenn Ihnen die Auswahl zu klein ist, geben 

Sie in die Suchmaschine Ihrer Wahl einfach „Alternative [Toolname]“ ein und 

wählen Sie aus, welches zu Ihren Bedürfnissen passt.

Schauen Sie sich genau an, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, und überlegen Sie 

gut, wie Sie ein neues Tool in Ihrem Team einführen wollen. Nur wenn ein Tool 

wirklich Ihre Arbeit erleichtert, hat es seine Aufgabe erfüllt.

https://www.about.mattermost.com/mattermost-mondays


Projektmanagement

Um Projekte zu managen und einen Überblick über Meilensteine im 
Team zu behalten, haben sich Tools, die nach der sogenannten 
Kanban-Methode organisiert sind, bewährt. Neben dem wohl 

beliebtesten Anbieter Trello kann ich auch MeisterTask empfehlen, 
dessen Server in Deutschland stehen. 

www.meistertask.com/de 
www.trello.com

Kollaboration

Bisher ist das meistgenutzte Tool in diesem Bereich wohl Google-
Drive. Dort können Sie gemeinsam an Dokumenten und Präsentati-
onen arbeiten und auch Partnerorganisationen einbeziehen. Überle-

gen Sie dabei genau, welche Informationen sich dafür eignen, in einem 
Google-Dokument geteilt zu werden. Wer auch mit weniger Funktionen 
zufrieden ist, aber dafür eine Open-Source-Lösung bevorzugt, dem 
empfehle ich Etherpad.

www.google.com/drive 
www.yourpart.eu

Social Media

Sie betreuen gemeinsam Ihre Social-Media-Kanäle und wollen gern plan-
voller mit den Inhalten umgehen? Angebote wie Hootsuite ermöglichen 
die zentrale Steuerung aller Social-Media-Aktivitäten und das kollabora-

tive Arbeiten an Posts in ein und demselben Tool. Leider sind die sinnvollen 
Angebote auch bei alternativen Anbietern schnell teuer. Hootsuite bietet für 
gemeinnützige Organisationen aber 50 Prozent Rabatt.

www.hootsuite.com/de
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Tipps & Tools

Kontaktmanagement

Wer spezifisch auf die eigene Zielgruppe zugeschnittene Angebote schaffen 
möchte, kommt an einem Customer-Relationship-Management-Tool wohl kaum 
vorbei. Für Organisationen, die größere Datenbanken mit Kontakten verwalten wol-

len, gibt es eine kostenlose Open-Source-Alternative zu herkömmlichen Anbietern 
wie Salesforce oder hubspot, die spezifisch für die Bedürfnisse von Nonprofits entwi-
ckelt wurden. Für die Implementierung in Ihrem CMS empfehle ich professionelle Hilfe. 

www.civicrm.org 
www.salesforce.com/de

cloud-Speicher

Sie wollen auch außerhalb des Büros auf Fotos, Videos oder Dokumente 
zugreifen? Dann ist eine cloudbasierte Speicherlösung vielleicht das Richtige. 
Achten Sie bei der Auswahl auf den Serverstandort (hiervon ist abhängig, 

welche Behörden Zugriff auf die Daten haben), ein sicheres Passwort und über-
legen Sie, wie viel Speicherplatz und wie viele Zugänge Sie tatsächlich brauchen. 
In der unten verlinkten Übersicht finden Sie einen Vergleich verschiedener 
Anbieter. Zusätzlich bietet auch die Genossenschaft wechange neben Tools zur 
Zusammenarbeit Speicherplatz für Projekte an.

www.trusted.de/dropbox-alternativen 
www.wechange.de/cms

Anne-Sophie Pahl hat 

die Online-Plattform 

youvo.org mitgegründet 

und ist dort vor allem 

für die Betreuung der 

Community aus Kreativen 

und sozialen Organisati-

onen zuständig.
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Newsletter

Es gibt zahlreiche Newsletter-Tools, die meist sehr ähnliche 
Funktionen bieten und sich hauptsächlich in der Preisgestal-
tung unterscheiden. Überlegen Sie, ob Sie unterschiedliche 

Listen verwalten wollen, ob Sie ein eigenes Template brauchen 
oder Ihnen der bereitgestellte Editiermodus ausreicht. Wenn Sie von 
Ihrer Seite aus sogenannte Transactional Mails versenden möchten, 
wählen Sie danach eines der Tools aus. Ein kostenloses Tool zum 
Testen ist Mailchimp, für Gemeinnützige gibt es über www.stifter-
helfen.de einen günstigen Tarif für die deutsche Alternative Cleverre-
ach. Für alle anderen ist der französische Anbieter Mailjet eine güns-
tige Variante.

www.mailchimp.com 
www.cleverreach.com/de 
www.mailjet.de

Webentwicklung

Für alle, die mit einer Online-Lösung arbeiten, ist GitHub 
das Tool der Wahl. Hier findet Ihr Entwicklerteam einen 
Ort, um gemeinsam zu arbeiten und alle Teammitglieder 

können einfach Probleme mit der Website reporten.

www.github.com

Design

Ein praktisches kleines Tool ist Lingo, eine Web-App, in der Sie Ihre Organi-
sationsfarben, Icons oder Illustrationen zentral speichern können. So hat 
jedes Teammitglied jederzeit die richtigen Farbcodes zur Hand, um selbst 

Kommunikationsinstrumente zu erstellen, die zu Ihrer Identität passen.

www.lingoapp.com
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StartSchuSS

             otc17 Schwerin 

           #PatenSchaften  



Bei schönstem Sonnenschein 
und mit einem umwerfenden 
Blick auf das Schweriner 
Schloss trafen sich am Samstag, 
den 25. März 2017, über 90 en-
gagierte aus ganz Deutschland 
in der ihK zum opentransfer 
caMP #Patenschaften. Sie dis-
kutierten, teilten erfahrungen 
und vereinbarten Kooperationen.
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https://www.youtube.com/watch?v=FWBlJLjPEc8


Rede der damaligen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Manuela Schwesig, anlässlich des openTransfer Camps der Stiftung 
Bürgermut im Programm „Menschen stärken Menschen“ 
Es gilt das gesprochene Wort.

„GuteS tun, DarüBer reDen,

voneinanDer lernen“

Ein openTransfer Camp, so schreibt die Stiftung Bürgermut, ist eine Methode, 
mit der gute Ideen Karriere machen. Gute Ideen sollen weitergegeben und 
verbreitet werden. Das ist eine prima Idee: Gerade im Ehrenamt gibt es viele 
gute Ideen, die Nachahmung verdient haben. Wenn es um geflüchtete Men-
schen geht, bekommen alle drei Teile dieses Wortes noch einmal einen beson-
deren Klang:

Transfer: Wir reden von Menschen, die einen weiten Weg hinter sich haben; 
eine beschwerliche Reise ins Ungewisse. 

Camp: Wir wollen nicht, dass geflüchtete Menschen in Lagern leben.  
Sie sollen bei uns Integrationsangebote und ein Zuhause finden.

Aber open, offen: Das ist entscheidend. Wir in unserem Land sind offen für die 
Not dieser Menschen. Konkret gesagt: Sie sind offen dafür.

Ich bin gerne zu Ihnen gekommen, weil mir Ihre Einsatzbereitschaft für andere 
Menschen, für Integration und ein respektvolles Miteinander am Herzen liegt.

Das Fluchtthema beherrscht nicht mehr die Schlagzeilen wie noch vor einem 
Jahr oder eineinhalb Jahren. Das ist gut, weil es andere Dinge gibt, die die 
Menschen im Alltag bewegen. Aber das bedeutet nicht, dass die Aufgaben, vor 
denen wir als Gesellschaft stehen, erledigt sind.



Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu sagen, dass wir, die Verant-
wortlichen in der Politik, weder die Aufgaben noch Sie aus den Augen verloren 
haben. Wir wissen, was Sie leisten. Jeden Tag. Sie setzen sich für die Belange 
geflüchteter Menschen ein. Sie helfen ihnen beim Ankommen in Deutschland. 
Sie heißen Menschen willkommen.

Menschen, die häufig vor Krieg, Tod und Vertreibung zu uns geflohen sind. 
Ohne Sie würden wir heute nicht so gut dastehen, was die Ersthilfe und Ver-
sorgung von geflüchteten Menschen angeht. Daher finde ich es wichtig, immer 
wieder darüber zu sprechen, was vor Ort in der Flüchtlingsarbeit geleistet 
wird. 

Schön, dass Sie hier sind. Und herzlich willkommen in meinem Heimatland 
Mecklenburg-Vorpommern!

 #otc 17    

 Schwerinii   

#Patenschaften 89



Heute habe ich erfahren, dass über 100 Einrichtun-
gen und Initiativen auf der Internetseite der Ehren-
amtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern gelistet 
sind, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren – 
wie der Kleingartenverein „Anlage Erholung“ in 
Schwerin. Zusammen mit der Bahnhofsmission und 

der „Initiative Flüchtlingshilfe“ bringen die Mitglieder Menschen und Kulturen 
zusammen. Durch die gemeinsame Gartenarbeit entstehen neue Kontakte 
und Freundschaften. Man begegnet sich auf Augenhöhe, hilft sich gegenseitig 
und packt mit an, im Kleingarten und anderswo. Die Integration von neu zuge-
wanderten Menschen wird dadurch unterstützt. Wir haben hier eine breit auf-
gestellte Zivilgesellschaft.

Das heutige Motto lautet „Gutes tun, darüber reden, voneinander lernen, sich 
gegenseitig unterstützen“. Sie alle tun Gutes. Und es ist wichtig, das, was Sie 
leisten, bekannter zu machen. Genauso wichtig finde ich aber, dass Sie heute 
die Gelegenheit haben, miteinander in den Austausch zu kommen – um von 
den Erfahrungen und Kompetenzen, die Sie alle in Ihren unterschiedlichen 
Bereichen gesammelt haben, zu profitieren.

Es ist ein gutes Gefühl, sich für geflüchtete Menschen zu engagieren. Man 
lernt viel Neues über ein anderes Land, über die Kultur, Sitten und Gebräuche. 
Und man lernt etwas über unser Land, über Hilfsstrukturen und wie man sie 
nutzt.

Und wie lang manchmal die Wege sind, um zu den zuständigen Stellen zu 
kommen, wie zum Beispiel zur Ausländerbehörde.

Zum Wert von Engagement gehört die Kompetenz, die man erwirbt und die 
man weitergeben kann. Auch das ist ein Argument dafür, warum es wichtig ist, 
dass gute Ideen Karriere machen.

Auf die Versorgung und Orientierung der geflüchteten Menschen folgt der 
zweite Schritt: die Integration. Die Integration von Menschen, die mehrheitlich 
aus anderen Kulturkreisen kommen, ist kein Selbstläufer. Sie kostet Mühe und 
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Zeit – bei allen Beteiligten. Damit dieser Schritt gelingt, brauchen wir Integra-
tions- und Sprachkurse, Angebote zur Nachqualifizierung, Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. 

Und wir brauchen Menschen, die auf andere Menschen zugehen, die ihnen auf 
Augenhöhe begegnen und sie in die Mitte unserer Gesellschaft holen.

Diesem Ziel dient das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“, 
das ich Anfang letzten Jahres ins Leben gerufen habe. Die 23 Träger des Pro-
grammes unterstützen Bürgervereine, Verbände, Kirchen- und Moscheege-
meinden, Seniorenbüros und alle, die sich vor Ort für geflüchtete Menschen 
einsetzen wollen – mit finanziellen Mitteln und ihren Kenntnissen.

Mit über 400 lokalen Einrichtungen arbeiten die Programmträger im ganzen 
Land zusammen. Mehr als 25.000 Patenschaften für geflüchtete Menschen 
konnten seit dem Programmstart gestiftet werden. 25.000 Menschen, häufig 
auch Familien, die sich freiwillig gemeldet haben und zu uns geflohene Men-
schen auf ihrem Weg in unsere Gesellschaft unterstützen.

Auch meine Familie gehört dazu. Wir haben die Patenschaft für eine syrische 
Familie übernommen. Daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was das für eine 
verantwortungsvolle Aufgabe ist. Wenn die Menschen in unserem Land richtig 
ankommen sollen, spielt die Sprache eine zentrale Rolle. Sie ist der Schlüssel 
zu einer erfolgreichen Integration. Der regelmäßige Kontakt zu hier lebenden 
Menschen ist deshalb sehr wichtig. 

Eine Sprache lernt man viel einfacher, wenn man nicht nur im Integrations-
kurs sitzt, sondern auch Gelegenheit hat, im Alltag Deutsch zu sprechen. 
Wenn man Begriffe ganz nebenbei lernt, zum Beispiel beim Spielen mit den 
Kindern, beim gemeinsamen Kochen mit der Patenfamilie oder der Diskussion 
über die Fußballergebnisse. Gerade bei Kindern, die nach Deutschland 
geflüchtet sind, hört man immer wieder, wie viel Lust sie auf Bildung haben.

Im UNICEF-Lagebericht zur Situation der Flüchtlingskinder wird der 16-jäh-
rige Ararsh aus dem Iran vorgestellt. Er mag die Schule, weil er dort nicht 
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diskriminiert wird. Als afghanischer Junge hatte er das im Iran oft erlebt. Aber 
er strengt sich an und weiß: Er muss schnell Deutsch lernen, um mitzukom-
men, um Freunde zu finden und später seinen Abschluss zu machen und auf 
eigenen Beinen zu stehen. Diese Motivation, diesen Willen dazuzulernen, fin-
den wir bei ganz vielen Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die 
zu uns gekommen sind. Wir müssen sie früh genug unterstützen und abholen, 
bevor sich Ernüchterung breitmacht, weil sich zum Beispiel Anerkennungs-
verfahren über Monate hinziehen. Auch deshalb ist Ihr Engagement für neu 
zugewanderte Menschen wichtig. 

Sie helfen diesen Menschen, Sie setzen sich für ein respektvolles Miteinander 
ein, Sie befördern Integration und damit den Zusammenhalt und das friedliche 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft.

Für dieses Engagement gibt es nicht nur Lob und Anerkennung. Viele von 
Ihnen haben wahrscheinlich schon erlebt, dass Nachbarn oder Bekannte auf 
ein solches Engagement mit Unverständnis oder gar Ablehnung reagieren. 
Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, werden nicht selten beschimpft 
und bedroht – auf der Straße und im Netz.

Es ist nicht selbstverständlich, sich dem freiwillig auszusetzen und trotzdem 
weiterzumachen. Aber es ist wichtig, auch für unsere Demokratie. Ich möchte 
Ihnen sagen: Lassen Sie sich nicht einschüchtern. 

Sie sind nicht allein. Wir sind an Ihrer Seite. Und wir unterstützen Ihre Einsatz-
bereitschaft mit unserem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“:

Mit der Arbeit von 28 bundeszentralen Trägern. Und auf der Ebene der Länder 
mit den 16 Demokratiezentren, die Aussteigerinnen und Aussteiger und Opfer 
von extremistischer Gewalt beraten und ganz konkret vor Ort, indem wir 233 
lokale Patenschaften für Demokratie fördern. Vom Stadtteilfest für Vielfalt und 
Toleranz bis zum runden Tisch für Gewaltprävention.

Vor vier Jahren ist „Demokratie leben!“ mit 30 Millionen Euro gestartet. Mitt-
lerweile haben wir die Mittel für „Demokratie leben!“ auf über 100 Millionen 
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Euro mehr als verdreifacht. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir jetzt neue 
Themenfelder angehen, die bisher noch nicht so stark im Fokus der Präventi-
onsarbeit lagen.

In der Präventionsarbeit gegen Extremismus und Gewalt gilt genau das Glei-
che wie in der Arbeit mit geflüchteten Menschen: Ohne eine aktive, engagierte 
Zivilgesellschaft geht es nicht. Die Demokratie und das Engagement leben von 
Menschen, die vorangehen und sich einbringen. Menschen, die zeigen, was 
alles möglich ist, wenn wir alle anpacken und an einem Strang ziehen. Men-
schen, die helfen und sich einmischen.

Vielen Dank für Ihren Einsatz!

Und Danke, dass Sie bereit sind, Ihre guten Ideen zu teilen, damit diese Karri-
ere machen können.
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lagfa Sachsen-anhalt und  
Bürgerstiftung hamburg:  
Patenschaften stärken

Gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutierten  
Uwe Lummitsch und Volker Uhl, was eine gute  
Patenschaft auszeichnet und welche Rahmen- 
bedingungen benötigt werden. Schließlich ist  
es mit der Initiierung nicht getan – eine langfristig  
funktionierende Patenschaft braucht immer auch  
eine gute Begleitung.

http://opentransfer.de/9885/
lagfa-sachsen-anhalt-und-burgerstiftung-
hamburg-patenschaften-starken/
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Begegnungen in sozial  
herausfordernden Stadtteilen

In Neu-Olvenstedt, einem Stadtteil von Magdeburg, 
der als sozialer Brennpunkt gilt, möchte der Verein 
Blickwechsel Alteingesessene und Geflüchtete 
zusammenbringen und das Miteinander verbes-
sern. In ihrer Session sammelten sie dafür Ideen.

http://opentransfer.de/9879/
begegnungen-in-sozial-herausfordernden-
stadtteilen/ 
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Beteiligung: Geflüchtete und regionale netzwerke 
zusammenbringen

Die AWO in Stormarn versucht, Netzwerke von Helferinnen und Helfern 
sowie Geflüchtete zusammenzubringen. In der Session diskutierte 
Michel Brehm, wie die Vermittlungsarbeit zwischen Netzwerken aus-
sehen und wie sie ausgebaut werden kann.

http://opentransfer.de/9873/
beteiligung-gefluchtete-und-regionale-netzwerke-zusammenbringen/
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awo landesverband Sachsen:  
wenn flüchtlingshelfer  
Gewalt erfahren

Sven Scheidemantel teilte in der Session seine Erfahrungen mit rechter 
Gewalt, die er in seinen Rollen als Projektkoordinator Integration der 
AWO, Kreisrat der SPD und Engagierter machen musste und gab den 
Teilnehmenden praktische Tipps.

http://opentransfer.de/9931/
awo-landesverband-sachsen-wenn-fluchtlingshelfer-gewalt-erfahren/ 
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Patenschaften zusammen mit Kitas und Schulen

In der Session wurde – ausgehend von den Erfahrungen des Paten-
schaftsprogramms der Stiftung Bildung, der Initiative Zauberhafte 
Physik und einer Hamburger Berufsschule – darüber diskutiert, wie 
Patenschaften im Umfeld Schule gelingen können. 

http://opentransfer.de/9927/
patenschaften-zusammen-mit-kitas-und-schulen/ 
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asylothek Berlin: was tun, wenn keiner kommt?

Nach der Eröffnung einer Bücherei in Berlins größter Notunter-
kunft blieb die Resonanz hinter den Erwartungen der Initiatoren 
zurück. Die Session drehte sich daher um die Themen Umsteuern 
und das Ermitteln von Bedarfen. 

http://opentransfer.de/9941/
asylothek-berlin-was-tun-wenn-keiner-kommt/
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Start with a friend: interkultu-
relle  vermittlungen mit inter-
kulturellem team

In der Session wurde der Start with a 
Friend e. V. (SwaF) vorgestellt, und es 
wurden mögliche positive wie negative 
Auswirkungen auf die Situation der 
Engagierten und Neuankommenden 
diskutiert. Die Initiative spricht vor 
allem online-affine Personen, die an 
einem Tandem auf Augenhöhe interes-
siert sind, an. 

http://opentransfer.de/9998/
interkulturelle-vermittlungen-inter-
kulturelle-teams/ 
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wir kultivieren Kulturen – das Gartenprojekt für alte 
und neue Schwerinerinnen und Schweriner

In der Session wurde das Schweriner Gartenprojekt, das New-
comer mit Kleingärtnern zusammenbringt, vorgestellt.  
Die größten Herausforderungen sind die nachhaltige Entwicklung 
des Projekts sowie bürokratische Hürden.

http://opentransfer.de/9995/
wir-kultivieren-kulturen-das-gartenprojekt-fur-alte-und-neue-
schwerinerinnen-und-schweriner/
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Videos Vom oTC 
in sChwerin

http://bit.ly/int_landessportbundmv 

http://bit.ly/int_ehrenamtsstiftungmv 

http://bit.ly/int_swaf 

http://bit.ly/int_landessportbundmv


http://bit.ly/int_nottebaum 

http://bit.ly/int_flüchtlingshilfesn 

http://bit.ly/int_manuelaschwesig 
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Tipps & Tools

Publikationen zu 
Bildungspatenschaften
Auf der Webseite der „Aktion zusammen wachsen“ gibt es 

diverse Publikationen für Patenschaftsprojekte, u. a. auch 
Arbeitshilfen zu den Themen Fundraising, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit oder Qualitätssicherung.

https://www.aktion-zusammen-wachsen.de/publikationen.html 

Patenschaften über Generationen hinweg
Mit dem Projekt „Alt für Jung-Patenschaften - Seniorenbüros unterstützen 
Geflüchtete“ beteiligt sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros am 

Programm „Menschen stärken Menschen“. Die Broschüre informiert über das 
erste Projektjahr und informiert über Patenschaften mit intergenerationellen Ansatz.

http://www.seniorenbueros.org/fileadmin/user_upload/Projekte/Patenschaft/20170325_
Doku_web.pdf

landungsbrücken für Geflüchtete: 
Methodenbox
Basierend auf Praxis- und Forschungswissen stellt das Hamburger 

Kooperationsprojekt eine Methodenbox zur freien Verfügung – mit 
Informationen, Inspirationen und Beispielen für gelungene Projekte.

http://landungsbruecken-methodenbox.de/ 

     für Paten  



tipps für freiwillige flüchtlingshelfer
Die Arbeitshilfe für „Patinnen und Paten sowie Begleiter/-innen von 
 Patenschaften“ entstand unter der Regie des Paritätischen Gesamtverband. 

 Hintergrundinformationen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Paten-
schaftsprojekt organisiert, ein FAQ-Bereich und Materialien zum Download 
 stehen hier zur Verfügung.

http://bit.ly/2DTHh5U

unternehmensengagement nutzen
Die Handreichung von UPJ informiert Unternehmen über Mög-
lichkeiten, Patenschaften zu fördern. Gleichzeitig zeigt die Hand-

reichung, wie gemeinnützige Organisationen mit Unternehmen ins 
Gespräch kommen können.

http://bit.ly/upj-handreichung-patenschaften 

handreichung für Patenschaftsprojekte
Das Handbuch der AWO richtet sich vor allem an Verantwortliche, die  bisher 
wenig Erfahrungen mit Patenschaften oder der Arbeit mit  Geflüchteten haben, 

und gibt Hinweise und Praxistipps. 

http://kampagnen.awo.org/storage/app/media/patenschaften/ 
awo-handreichung-zum-patenschaftsprogramm-fur-fluchtlinge.pdf
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Erst Pitch, 
dann camP

             otc17 Leipzig 

           #patenschaften  



ehren- und hauptamtlich 
 engagierte Menschen, 
 geflüchtete, soziale projekte und 
kreative Bürgerköpfe trafen sich 
am 4. november 2017 in Leipzig 
zum opentransfer caMp 
 #patenschaften.  
ihr thema: patenschaften und 
Mentoring für und mit geflüchteten.

Erst Pitch, 
dann camP
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=PcTJbIXv6lY


pitch & caMp 
Rund 80 Engagierte versammelten sich am 4. November 2017 auf dem 
Mediencampus Villa Ida in Leipzig. Einen Tag lang tauschten sie sich im 
Barcamp-Format aus, entwickelten gemeinsam neue Ideen und vereinbar-
ten Kooperationen.

Im Gepäck hatten die Teilnehmenden jede Menge Wissen, aber auch Ideen, 
Fragen und Herausforderungen. In 17 über den Tag verteilten Sessions 
wurde viel diskutiert. Wie gewinnt man ehrenamtliche Patinnen und 
 Paten? Wie viel Nähe und Distanz braucht es in der Arbeit? Wie schaffe 
ich einen Begegnungsort und Anlaufpunkt für Engagierte? Aber auch ganz 
praktische Themen wie Pressearbeit, Transparenz gegenüber Spenderinnen 
und Spendern und die Sicherung der Nachfolge im Verein standen im Mittel-
punkt der Diskussion.

Das Barcamp-Format ermöglicht  
Austausch auf Augenhöhe

Anders als bei herkömmlichen Vernetzungstreffen gab es auf dem Bar-
camp keine Referentinnen und Referenten, die Vorträge hielten, und auch 
keine passiven Zuhörerinnen und Zuhörer, die mitschrieben. Stattdessen 
begegneten sich die Teilnehmenden auf Augenhöhe und teilten ihr Wissen 
mit einander. Voneinander lernen und gemeinsam mehr erreichen – darum 
ging es an diesem Tag.

Sieben Organisationen pitchten ihre Projekte

Bereits am Vorabend versammelten sich Interessierte zum openTransfer 
PITCH FOR GOOD im Social Impact Lab Leipzig. Sieben Organisationen, die 
in den letzten Monaten das Skalierungsstipendium durchlaufen haben, 
stellten ihre Projekte vor und bekamen Feedback von einer Expertenjury 
und dem Publikum. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Gelegenheit, sich 
vor dem Barcamp am nächsten Tag schon einmal in Ruhe kennenzulernen 
und Kontakte zu knüpfen.



 #otc 17    

 Leipzigii   
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nähe und Distanz in patenschaften

Nach einer kurzen Filmpräsentation, in der zwei Beispiele 
gelungener Patenschaften gezeigt wurden, drehte sich die 
anschließende Diskussion um die Frage, wie viel Nähe und 
Distanz in Patenschaften sinnvoll sind. 

http://opentransfer.de/naehe-und-distanz-in-patenschaften/

 #otc 17    
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Berufliches Mentoring – ein Weg zum 
einstieg in den arbeitsmarkt

Den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen, ist sehr wichtig für die 
Integration von Geflüchteten. Hier setzt SINGA an. Luisa Seiler stellte 
das Modell „berufliches Mentoring“ vor und diskutierte mit den Session-
teilnehmenden die Chancen und Herausforderungen.

http://opentransfer.de/
berufliches-mentoring-ein-weg-zum-einstieg-in-den-arbeitsmarkt/ 

 #otc 17    
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transfer der schülerpaten und Refugee academy

Die Schülerpaten und die Refugee Academy sind beides Programme, 
die Bildung auf den Kopf stellen. Auf ganz unkonventionelle Weise 
unterstützen sie Kinder und junge Erwachsene mit Migrationshinter-
grund. Nun möchten sie auch in Leipzig Fuß fassen.

http://opentransfer.de/
transfer-der-schuelerpaten-und-refugee-academy/

 #otc 17    
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Mehr transparenz – fluch oder segen?

Welche Daten muss und sollte man als gemeinnützige Organisation 
veröffentlichen? Wie geht man mit sensiblen Daten um? Wann wird 
Transparenz zum Bumerang? Um diese und weitere Fragen ging es 
in der Session von Felicitas Krekosch.

http://opentransfer.de/mehr-transparenz-fluch-oder-segen/
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freiwillige gewinnen

Wie werden Freiwillige gewonnen? Welche Kanäle und Kom-
munikationsmaßnahmen funktionieren gut für welche Ziel-
gruppe? Und wie könnte man potenzielle Engagierte noch 
erreichen? Dies waren die Schwerpunktthemen der Session.

http://opentransfer.de/freiwillige-gewinnen/

 #otc 17    
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fuck-up-session

Was lief schief? Woraus können wir lernen? Janne Dörge sprach 
mit den Teilnehmenden über „ertragreiche Fehler“ und ermutigte 
dazu, nicht nur mit Erfolgen zu glänzen, sondern auch „Fails“ und 
„Learnings“ zu thematisieren. 

http://opentransfer.de/
fuck-up-sesion-was-lief-schief-woraus-koennen-wir-lernen/

 #otc 17    
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pressearbeit für Vereine

Die Sessiongeberin erklärte, warum es manche Themen in die 
Presse schaffen und andere nicht. Dabei gab sie Einblicke in 
den journalistischen Redaktionsalltag und Tipps für die 
 Pressearbeit in Vereinen und Initiativen.

http://opentransfer.de/pressearbeit-fuer-vereine/

  #otc 17    
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ehrenamt – für manche nur ein kurzfristiger spaß?

Beim Rock Your Life! e. V. aus Halle enden von den angestrebten 
15 Patenschaften pro Jahr zwischen Schülerinnen und Schülern 
sowie Studierenden nicht wenige vorzeitig. In der Session wurden 
mögliche Gründe und Lösungsstrategien gesammelt. 

http://opentransfer.de/
ehrenamt-fuer-manche-nur-ein-kurzfristiger-spass/

 #otc 17    
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Wie man langfristige Kontakte zu Deutschen knüpft

Hamidi Sayed Safi schilderte seine Schwierigkeiten, dauerhafte 
Beziehungen zu Deutschen aufzubauen. Bislang hatte er punktu-
elle Berührungspunkte zum Beispiel im Rahmen seines Engage-
ments für die Refugee Academy. In seiner Session fragte er, wie 
es gelingen kann, echte Freundschaften zu schließen. 

http://opentransfer.de/
wie-man-langfristige-kontakte-zu-deutschen-knuepft/
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unsere 
Transfer-
angeboTe



unsere 
Transfer-
angeboTe

openTransfer Accelerator
Oft genug suchen Organisationen verlässliche Beratung 
und Erfahrungswissen für die unterschiedlichen Phasen des 
Transfers. Workshops, Webinare und die 1:1-Begleitung 
durch zertifizierte Transfer-Angels bilden ein intensives 
Unterstützungsprogramm für Einsteiger und Fortgeschrit-
tene, das über mehrere Monate läuft.
http://opentransfer.de/projekte/accelerator/

openTransfer Akademie
Finanzierung, Wirkung, Freiwilligenmanagement und 
rechtliche Aspekte – das sind einige der Transfer-Themen, 
die die Webinare der Akademie aufgreifen. Es sind interak-
tive Onlineseminare, in denen Transfer-Experten ihr 
Wissen zur Verfügung stellen. Die nächsten Termine:  
http://opentransfer.de/projekte/akademie/

openTransfer CAMPs
Auf den bundesweiten Treffen kommen Transfer-Projekte 
zusammen, dazu Förderer, Fachleute und Ideen-Scouts. Es 
sind dynamische, interaktive Veranstaltungen, auf denen 
die Teilnehmenden ihre Erfahrungen teilen, weiterentwi-
ckeln und sich dauerhaft vernetzen. Aktuelle Termine:
http://opentransfer.de/event/

openTransfer MArkET
Die Matching-Plattform bringt Projektgeber, Projektnehmer 
und soziale Investoren zusammen. Wer seine Organisation 
skalieren will, findet hier zuverlässige Partner vor Ort. 
Andersherum bekommen Interessierte, die soziale Innovatio-
nen in ihre Stadt oder region holen wollen, schlüsselfertige 
Projekte zur direkten Umsetzung.
http://opentransfer.de/market/

openTransfer E-Book
Auf openTransfer.de haben inzwischen über 80 Transfer-
Praktikerinnen und -Praktiker ihre Erfahrungen geteilt, 
Tipps gegeben und vor Fallstricken gewarnt. Die wichtigs-
ten Beiträge sind als E-Book erschienen, das kostenlos 
zum Downloaden bereitsteht.
http://opentransfer.de/e-book/
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Viele weitere transfer-Projekte zum direkten

 nachbauen findet ihr auf market.oPentransfer.de!

http://market.opentransfer.de/


Viele weitere transfer-Projekte zum direkten

 nachbauen findet ihr auf market.oPentransfer.de!

http://market.opentransfer.de/


stiftung bürgermut

Bürgerschaftliches Engagement schafft täglich 
neue, verblüffende und höchst erfolgreiche 
Lösungen. Das Problem: Häufig wirken diese  bürgerschaftlichen Innova-
tionen nur lokal. Das „rad“ muss immer  wieder neu erfunden werden. 
Es fehlte bisher ein systematischer  Wissens- und Erfahrungstransfer 
zwischen engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen. 
Mit dem Projekt openTransfer  fördert die Stiftung Bürgermut den digitalen 
und realen Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern. Sie hat ein Portfolio von Projekten entwickelt, 
das bürgerschaftliche Leistungen nicht bloß anerkennt, sondern deren 
Initiatoren dazu qualifiziert, ihre Projekte und Methoden zu skalieren und 
zu übertragen.



Programm  
menschen stärken menschen

Mit dem Programm „Menschen stärken Men-
schen“ fördert und unterstützt das Bundesfa-
milienministerium Patenschaften zwischen geflüchteten und hier leben-
den Menschen. Dies soll zur langfristigen Integration beitragen und 
beinhaltet folgende Maßnahmen:

Aufbau, Qualifizierung und Begleitung möglichst vieler neuer Paten-
schaftstandems; Aufbau eines systematischen Wissenstransfers zwi-
schen den Programmträgern; Weiterentwicklung und Umsetzung von 
Qualitätsstandards für Patenschaftsprogramme.

Das Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ wird von 
23 Organisationen und mehr als 500 umsetzenden Strukturen vor Ort 
mitgetragen. Hierzu zählen die freien Wohlfahrtsverbände, Organisatio-
nen aus dem Stiftungssektor, Migrantenorganisationen und weitere 
Akteure wie die  Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros, die 
Bundesarbeits gemeinschaft der Freiwilligenagenturen sowie die 
Mehrgenerationenhäuser.
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