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was hat ein Projekt für Leihgroßeltern in Saar-
brücken mit einer Organisation gemeinsam, die 
berufliches Mentoring in Rostock vermittelt? Theo-
retisch sehr viel – praktisch wahrscheinlich leider 
gar nichts.

In den letzten zwei Jahren haben wir auf unseren 
openTransfer CAMPs in Schwerin, Leipzig und  
Berlin viele großartige Patenschafts-, Mentoring- 
und Tandemprojekte aus dem ganzen Bundesge-
biet kennengelernt. Viele arbeiten eng zusammen, 
sind regional oder landesweit vernetzt – doch Kon-
kurrenz um Fördergelder oder Freiwillige setzen 
den Kooperationen noch zu oft Grenzen.

Das muss nicht sein. Mit diesem Magazin möchten 
wir dazu anregen, vorhandenes Wissen und Res-
sourcen zu teilen und mehr Kooperationen  
zu wagen.

Für das openTransfer Magazin #Patenschaften 
haben wir mit vielen Macher:innen, Projekten und 
Organisationen gesprochen, die von Zusammen-
arbeit profitieren. Wir stellen Initiativen vor, die 
mutige, ungewöhnliche und in jedem Fall gewinn-
bringende Kooperationen eingegangen sind oder 
sich Netzwerkstrukturen angeschlossen haben. 
So unterschiedlich die Kooperationen und Projekte 
sind, eins ist immer klar: Zusammenarbeit lohnt 
sich! Das zeigt auch die große Zahl an Netzwerken, 
die inzwischen bundesweit arbeiten: Seitdem 2006 
das erste Patenschaftsnetzwerk in Deutschland 
gegründet wurde, sprießen vielerorts Zusammen-
schlüsse von Patenschafts- und Mentoringpro-

Liebe Leserinnen  
und Leser,

grammen aus dem Boden. Woran das liegt? Daran, 
dass Patenschaften und Mentoring wirken – und 
im Austausch miteinander noch mehr bewegen 
können!

Durch das Bundesprogramm „Menschen stärken 
Menschen“ des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend ist seit 2016 
ein weiteres bundesweites Netzwerk entstanden. 
Seit 2017 hat die Stiftung Bürgermut als eine 
der Programmträger:innen mit Barcamps, On-
line-Seminaren, Workshops, einer Expedition und 
einem E-Book die Vernetzung, Verbreitung und 
Qualifizierung von Projekten für Geflüchtete in den 
ostdeutschen Bundesländern gefördert. Im Jahr 
2019 gehen wir in eine neue Phase: Wir erweitern 
unsere Zielgruppe und schaffen Angebote für alle 
Patenschafts-, Mentoring- und Tandemprojekte 
bundesweit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei auf Kooperationen und Netzwerken. Beide 
Themen sind fest in der DNA der Stiftung Bürger-
mut verankert. 

Wir sind davon überzeugt: Netzwerke wirken!  
Deshalb: Vernetzt euch! 

Katarina Peranić
Vorstand
Stiftung Bürgermut
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Baden-
Württemberg 

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Niedersachsen

Mentorennetzwerk Aachen 
Aachen 
24 Projekte

 Netzwerk AusbildungsPaten-
Projekte NRW
NRW
23 Projekte

Paderborner Patenschafts- 
und Mentoringnetzwerk
Paderborn
21 Projekte

MentoRing – Netzwerk der 
Stadt Köln 
Köln 
12 Projekte

Kommunales Netzwerk der 
Mentoring – und Patenschafts-
projekte der Stadt Ratingen 
Ratingen
7 Projekte

Runder Tisch Patenschafts-
projekte 
Essen
7 Vereine und Organisationen

Netzwerk Patenschaften  
Bochum 
Bochum
5 Projekte

 Frankfurter Netzwerk  
Mentoring  
Frankfurt
15 Projekte

 Netzwerk Patenschafts- und 
Mentoringprojekte Marburg  
Marburg 
11 Projekte

Netzwerk der Bildungspaten
Wiesbaden
7 Projekte

 

Gemeinsam in Wiesbaden – 
Tandemprogramme mit  
Geflüchteten  
Wiesbaden 
7 Projekte

Netzwerk Patenschaften  
Hessen
Hessen

Hessen 

Nordrhein- 
Westfalen

Bremen

Schleswig- 
Holstein

 Netzwerk Familienpatinnen und  
Familienpaten Baden-Würtemberg 
Baden-Württemberg 
8 Organisationen mit mehreren regionalen Untergruppen

Stadt Böblingen 
Böblingen 
4 Projekte

Bundesweit vernetzt
2006 gründete sich das Netzwerk Gesunde Kinder in Deutschland – seitdem 
sprießen sie aus dem Boden: Netzwerke für Patenschaften, Mentoring und 
Tandems; mal ehrenamtlich, mal hauptamtlich, für bestimmte Zielgruppen oder 
offen für alle. Gibt es auch ein Patenschaftsnetzwerk in deiner Nähe?  
Hier hast du die Übersicht.

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_soziales/ehrenamt/Mentorennetzwerk-Aachen/index.html
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_soziales/ehrenamt/Mentorennetzwerk-Aachen/index.html
http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/gesellschaft_soziales/ehrenamt/Mentorennetzwerk-Aachen/index.html
http://www.ausbildungspaten-nrw.de/
http://www.ausbildungspaten-nrw.de/
http://www.ausbildungspaten-nrw.de/
http://www.ausbildungspaten-nrw.de/
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/buergerengagement/zusammenwachsen.php
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/buergerengagement/zusammenwachsen.php
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/buergerengagement/zusammenwachsen.php
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/ehrenamt-senioren/buergerengagement/zusammenwachsen.php
https://www.stadt-koeln.de/artikel/63919/index.html
https://www.stadt-koeln.de/artikel/63919/index.html
https://www.stadt-koeln.de/artikel/63919/index.html
https://www.stadt-koeln.de/artikel/63919/index.html
https://www.stadt-ratingen.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/integration/117280100000038315.php
https://www.stadt-ratingen.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/integration/117280100000038315.php
https://www.stadt-ratingen.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/integration/117280100000038315.php
https://www.stadt-ratingen.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/integration/117280100000038315.php
https://www.stadt-ratingen.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/integration/117280100000038315.php
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_2/brgerorientierung/essen_de_basisvorlage_zweispaltig_290.de.html
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_2/brgerorientierung/essen_de_basisvorlage_zweispaltig_290.de.html
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_2/brgerorientierung/essen_de_basisvorlage_zweispaltig_290.de.html
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_2/brgerorientierung/essen_de_basisvorlage_zweispaltig_290.de.html
https://stadtteilweb.de/patenschaften/familienpaten/
https://stadtteilweb.de/patenschaften/familienpaten/
https://stadtteilweb.de/patenschaften/familienpaten/
https://stadtteilweb.de/patenschaften/familienpaten/
http://www.berami.de/frankfurter-netzwerk-mentoring/
http://www.berami.de/frankfurter-netzwerk-mentoring/
http://www.berami.de/frankfurter-netzwerk-mentoring/
http://www.berami.de/frankfurter-netzwerk-mentoring/
https://www.freiwilligenagentur-marburg.de/netzwerke-initiativen/patenschafts-und-mentoringprojekte/
https://www.freiwilligenagentur-marburg.de/netzwerke-initiativen/patenschafts-und-mentoringprojekte/
https://www.freiwilligenagentur-marburg.de/netzwerke-initiativen/patenschafts-und-mentoringprojekte/
https://www.freiwilligenagentur-marburg.de/netzwerke-initiativen/patenschafts-und-mentoringprojekte/
https://www.gemeinsam-aktiv.de/patenschaftsprojekte
https://www.gemeinsam-aktiv.de/patenschaftsprojekte
https://www.gemeinsam-aktiv.de/patenschaftsprojekte
https://www.netzwerk-familienpaten-bw.de/
https://www.netzwerk-familienpaten-bw.de/
https://www.netzwerk-familienpaten-bw.de/
https://www.netzwerk-familienpaten-bw.de/
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
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Bayern Baden-
Württemberg 

Niedersachsen

Sachsen- 
Anhalt

Brandenburg

Berlin

Sachsen

Thüringen

Mecklenburg- 
Vorpommern

 Mentor.Ring Hamburg (2008) 
Hamburg 
27 Projekte

 Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften
Berlin 
36 Projekte

 Netzwerk Frühe Hilfen Berlin 
Berlin
8 Projekte

Netzwerk Gesunde Kinder 
Brandenburg 
43 Träger

 Servicestelle Patenschaften 
Sachsen-Anhalt 
9 Projekte

 

Patenschaftsnetzwerk Halle  
Halle
13 Projekte

Netzwerk Familienpaten Bayern
Bayern
46 Projekte

 Netzwerk Schülerpaten München  
München
19 Projekte

ELEVEN 
München
9 Projekte

Netzwerk Patenschaftsprojekte 
Günzburg
7 Projekte

Bremen

Hamburg

Schleswig- 
Holstein
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Stadt Böblingen 
Böblingen 
4 Projekte

Fehlt etwas? 
Dann schreibt uns eine Mail an 
patenschaften@opentransfer.de.

https://www.mentor-ring.org/
https://www.mentor-ring.org/
https://www.mentor-ring.org/
https://www.kipa-berlin.de/
https://www.kipa-berlin.de/
https://www.kipa-berlin.de/
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/familienfoerderung/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/familienfoerderung/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/familienfoerderung/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/
https://www.lagfa-lsa.de/dialogforum/19-servicestelle-patenschaften.html
https://www.lagfa-lsa.de/dialogforum/19-servicestelle-patenschaften.html
https://www.lagfa-lsa.de/dialogforum/19-servicestelle-patenschaften.html
http://www.patenschaften-halle.de/
http://www.patenschaften-halle.de/
http://www.patenschaften-halle.de/
https://www.familienpaten-bayern.de/
https://www.familienpaten-bayern.de/
https://www.familienpaten-bayern.de/
http://www.muenchner-schuelerpaten.de/
http://www.muenchner-schuelerpaten.de/
http://www.muenchner-schuelerpaten.de/
https://www.eleven.ngo/de
https://www.eleven.ngo/de
https://www.eleven.ngo/de
https://www.fz-stellwerk.de/aktuelles/patenschaftsprojekte/
https://www.fz-stellwerk.de/aktuelles/patenschaftsprojekte/
https://www.fz-stellwerk.de/aktuelles/patenschaftsprojekte/
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
https://www.boeblingen.de/,Lde/start/BildungGesellschaft/Nachbarschaftspaten.html
mailto:patenschaften%40opentransfer.de?subject=
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openTransfer – Gutes einfach verbreiten
Gute und erprobte Lösungen für gesellschaft-
liche Herausforderungen dürfen nicht nur lokal 
wirken. Sie müssen wachsen. openTransfer hilft, 
soziale Innovationen einfach, schnell und dauerhaft 
zu verbreiten. Das Besondere: openTransfer ist 
keine Beratungsagentur, sondern eine lebendige 
Community. Hier dreht sich alles um die Themen 
Wissens- und Projekttransfer. Wir organisieren 
deutschlandweit Barcamps, Workshops und We-
binare, begleiten und beraten Organisationen und 
publizieren praktisches Transfer-Wissen im Blog 
und in E-Books. 

Macher:innen und Transfer-Expert:innen teilen in 
Workshops und Webinaren der openTransfer Aka-
demie ihr Wissen. Der openTransfer Accelerator 
ist das erste Skalierungsstipendium Deutschlands, 
das die vielversprechendsten Organisationen bei 
ihrer Verbreitung unterstützt – mit geballtem Pra-
xiswissen, individueller Begleitung und finanzieller 
Unterstützung. Das Programm bündelt unsere 
mehr als 10-jährige Erfahrung bei der Unter-
stützung von gemeinnützigen Organisationen auf 
Wachstumskurs. 

Mit openTransfer #Patenschaften ist die Stiftung 
Bürgermut Trägerin im Bundesprogramm „Men-
schen stärken Menschen“. #Patenschaften nutzt 
erprobte Methoden des Gesamtprogramms, ent-

Die Stiftung Bürgermut ist ein Ort für soziale 
Innovationen. Wir verbinden Ideen und Menschen, 
um bürgerschaftliches Engagement bekannter zu 
machen und gesellschaftliche Herausforderungen 
zu lösen.

Stiftung Bürgermut – 
neues einfach machen

Unsere Programme: wickelt aber auch eigene innovative Ansätze und 
überträgt sie auf die Zielgruppe der Patenschafts-, 
Mentoring- und Tandemorganisationen. 

D3 – so geht digital
„D3 – so geht digital“ ist vieles: ein Digital-Magazin 
für Neugierige, ein praxissatter Wissensspeicher 
für Macher:innen und eine Partnerbörse für Prak-
tiker:innen. Vereine, Verbände, Initiativen und So-
cial Start-ups, die den nächsten Schritt in Richtung 
Digitalisierung gehen wollen, finden auf der Platt-
form jede Menge Berichte und Reportagen, Videos 
und Interviews, Podcasts und Veranstaltungstipps. 
Die Community-Events bringen alle ganz analog 
zusammen.
 
Digital Social Summit
Der digitale Wandel bietet der Zivilgesellschaft 
jede Menge Chancen und stellt sie vor so man-
che Herausforderung. Grund genug, sich intensiv 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auf dem 
„Digital Social Summit – Strategien. Instrumente. 
Debatten.“ diskutieren gemeinnützige Organisa-
tionen wie das Projekt „Digitalisierung“ gelingen 
kann – in der eigenen Organisation und gesamt-
gesellschaftlich. Die Stiftung Bürgermut ist Mitver-
anstalterin des Digital Social Summit und stellt die 
Geschäftsstelle.

Mehr zur Stiftung Bürgermut und den einzelnen 
Programmen findet ihr hier: 
www.buergermut.de

2007 wurde die Stiftung von dem früheren Unter-
nehmer, Bundestagsabgeordneten und langjähri-
gen Berliner Senator Elmar Pieroth errichtet. Sie 
ist als gemeinnützig anerkannt, arbeitet überpar-
teilich und unabhängig.

https://opentransfer.de/
https://opentransfer.de/projekte/akademie/
https://opentransfer.de/projekte/akademie/
https://opentransfer.de/projekte/accelerator/
https://opentransfer.de/projekte/patenschaften/
https://so-geht-digital.de/
https://digital-social-summit.de/
https://www.buergermut.de/
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Jobtausch!
Werde Bürgermutler:in für einen Tag – wir von openTransfer #Patenschaften 
laden euch ein, mit uns den Job zu tauschen und für einen Tag Teil des Teams 
von openTransfer #Patenschaften zu werden. Hilf uns bei der Organisation von 
Barcamps, Webinaren und der Planung unserer Expedition. Wir bieten jede Menge 
Einblicke, Inspirationen und ein großartiges Team im wunderschönen Berlin-
Lichtenberg. Im Gegenzug setzen wir uns an euren Schreibtisch. Denn vom Blick 
über den Arbeitstellerrand profitieren alle! 

Du willst neue Perspektiven entdecken? Dann melde dich bei Nora und Sebastian:
patenschaften@opentransfer.de

9

i Die Arbeit in einem Patenschafts- oder Mentoringprojekt kann ganz schön einsam sein. 
Wir holen euch heraus aus eurem kleinen Einzelbüro – hinein in eine Community des 
Austausches! Im Heft verteilt findet ihr Kontaktanzeigen von Netzwerkfans, die sich 
gerne mit euch austauschen würden.

mailto:patenschaften%40opentransfer.de?subject=


Das Netzwerk ist eine 
total große Hilfe für 

mich. Gerade an Stellen, 
wo ich mir nicht sicher 

bin, ist es wie eine 
Schatztruhe. 

Diana Duthweiler

10 www.handinhand-patenschaft.de • www.pasch-paten.de

http://www.handinhand-patenschaft.de/
https://www.pasch-paten.de/


Das Netzwerk ist eine 
total große Hilfe für 

mich. Gerade an Stellen, 
wo ich mir nicht sicher 

bin, ist es wie eine 
Schatztruhe. 

Diana Duthweiler

Zwei kleine Projekte 
aus Berlin haben sich 
zusammengetan, um eine 
große Herausforderung 
anzugehen, die 
Patenschaftsprojekte 
international umtreibt. 

Malerisches 
Feedback

Wie kommt man an ehrliches Feedback der Pa-
tenkinder? Das Ergebnis begeistert nicht nur die 
Kinder – sondern ein ganzes Netzwerk.

Ausmalabenteuer statt Multiple-Choice-Wüste – 
im Heißluftballon oder unter der Wasseroberflä-
che zeigen die Kinder, was ihnen an ihren Paten-
beziehungen ge- oder missfällt. Verteilt wird der 
von Hand in Hand Patenschaften e. V. und Paten-
schaften für Schulkinder (PaSch) herausgegebe-
ne Feedbackbogen als Umschlag eines liebevoll 
gestalteten Patenschaftsbuchs. Die Kinder können 
sich hier ihre Sorgen, Wünsche und Reflexionen 
von der Seele malen. Den Umschlag geben sie 
anschließend an die Projekte zurück – das Buch 
können sie behalten. Fo
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Hand in Hand Patenschaften e. V.  
und Patenschaften für Schulkinder (PaSch)



Gemeinsames Projekt –  
gemeinsame Lösung

Hand in Hand Patenschaften e. V. und PaSch sind 
kleine Projekte und betreuen jeweils knapp  
20 Patenschaften. Beide sind auch Teil des Netz-
werks Berliner Kinderpatenschaften. Die Projekte 
dort arbeiten eng zusammen – als Netzwerk, aber 
auch bilateral. „Standing on the back of giants“, 
heißt das Konzept. „Man muss das Rad ja nicht 
immer neu erfinden, es reicht, wenn die neuen 
von den alten Projekten lernen“, erklärt Chahira 
Kressin-Gadermann, Geschäftsleiterin von Hand in 
Hand Patenschaften e. V.

Sie hat das Patenschaftsbuch gemeinsam mit 
der ehemaligen Koordinatorin von PaSch initiiert. 
Beide Projekte sind in der Arbeitsgruppe Qualität 
des Netzwerks aktiv. Daraus entstand eine enge 
Zusammenarbeit: „Wir waren alleine in unseren 
Projekten. Dadurch, dass die Projekte relativ klein 
sind, mussten wir immer lange warten, bis Schu-
lungen mit den Pat:innen zustande kamen. Deswe-
gen haben wir uns gedacht: Es wäre sinnvoll, uns 
zu vernetzen, auch, weil wir ganz ähnlich struktu-
riert sind“, so Chahira Kressin-Gadermann.

Kooperationen erleichtern 
den Einstieg – gerade für  
kleine Projekte

Diana Duthweiler kann das nur bestätigen. Seit An-
fang des Jahres arbeitet sie als Koordinatorin bei 
PaSch. Die wenigen Wochen kommen ihr wie eine 
viel längere Zeit vor: „Das Netzwerk ist eine total 
große Hilfe für mich. Gerade an Stellen, wo ich mir 
nicht sicher bin, ist es wie eine Schatztruhe.“

Wie eng die Zusammenarbeit beider Projekte ist, 
merkte Diana Duthweiler auch auf den gemein-
samen Workshops zum Patenschaftsbuch: „Die 
Kooperation mit Hand in Hand Patenschaften e. V. 
war mein Einstieg in diese Arbeit. Bei den Schu-
lungen habe ich von außen erst einmal gar nicht 
gesehen, wer wozu gehört. Es war alles eins. Das 
ist ja auch das, was eine Kooperation ausmacht. Es 
war ein Miteinander, ein Ziel.“

www.handinhand-patenschaft.de • www.pasch-paten.de

Hand in Hand  
Patenschaften e. V.

Hand in Hand Patenschaften e. V. vermittelt 
seit 2007 berlinweit Patenschaften 
zwischen Grundschulkindern und 
Erwachsenen. Als unabhängiger 

Verein trägt er sich ausschließlich 
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 

ehrenamtlicher Arbeit.

12

http://www.handinhand-patenschaft.de/
https://www.pasch-paten.de/


Und wie geht es weiter?

Im Sinne von gutem Geben und Nehmen stellen 
die beiden Projekte jetzt ihr Patenschaftsbuch und 
den Feedbackbogen dem gesamten Netzwerk zur 
Verfügung. Vorher fanden noch vier Workshops 
statt, in denen die Bögen gemeinsam mit den Kin-
dern überarbeitet wurden. So entstand das Buch 
in einem partizipativen Prozess, an dem auch die 
Kinder einen großen Anteil hatten. Ein schönes Ge-
schenk für den Start jeder Patenschaft.

Und auch unabhängig vom Feedbackbogen macht 
die Arbeitsgruppe Qualität weiter. Momentan er-
arbeitet sie einen Leitfaden für die Projekte: „Wenn 
wir neue Leute ins Netzwerk übernehmen, wollen 
wir auch gewährleisten, dass ein Mindeststandard 
an Qualität da ist. So kann das Netzwerk auch als 
eine Art Gütesiegel funktionieren, und als eine Art, 
neuen Projekten den Start zu erleichtern“, erklärt 
Chahira Kressin-Gadermann.

PaSch

PaSch – Patenschaft für Schulkinder – 
vermittelt Patenschaften zwischen 

Grundschulkindern und Erwachsenen 
im Berliner Brennpunktbezirk Wedding. 
PaSch gehört zum Verein Fabrik Osloer 

Straße e. V. und hat seit seiner Gründung 
im Jahr 2010 mehr als 60 Bildungs- und 
Freizeitpatenschaften ins Leben gerufen.  

Neue Pat:innen sind immer herzlich 
willkommen!
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 In Workshops werden die Feedbackbögen gemeinsam mit den Kindern überarbeitet  
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Seit 2014 unterstützt die Initiative Flüchtlingshilfe 
Binnenhafen Geflüchtete mit einer großen Band-
breite an Angeboten: Dazu zählt Malen, Nähen, die 
CycleGroup, medizinische Unterstützung durch 
Verweisberatung oder Sprachmittlung. Den Ini-
tiator:innen wurde schnell klar, dass die Zukunft 
der Geflüchtetenhilfe aber auch in Patenschaften 
liegt. „Nachdem wir ein paar Monate lang nied-
rigschwellige Hilfe geleistet haben, merkten wir: 
Patenschaften sind so wichtig! Der nächste Schritt 
für Geflüchtete ist es, engere Beziehungen zu hier 
Lebenden zu knüpfen“, so Andrea Zwengel von  
der Flüchtlingshilfe Binnenhafen. 

Im Harburger Binnenhafen 
ist eine Anlaufstelle für 
Geflüchtete entstanden, 
in der sich eine 
Hilfsinitiative mit einem 
Patenschaftsverein 
zusammengeschlossen hat. 
Eine Kooperation, von der 
alle profitieren – Geflüchtete, 
Pat:innen und nicht zuletzt 
auch die Finanzen.

Ein Büro für 
alle Fälle
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Human@Human und 
Flüchtlingshilfe Binnenhafen 



Human@Human

Der Verein hat seit 2015 rund 300 
Patenschaften vermittelt, momentan sind 
80 Patenschaften aktiv. Einige Tandems 

verbringen einfach ihre Freizeit zusammen, 
andere treffen sich zum Deutschlernen 

oder zu Behördengängen. Human@Human 
finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und 

über Fördergelder der Bürgerstiftung 
Hamburg und der  

Stadt Hamburg. 

Deshalb gründete sie gemeinsam mit Dagmar 
Overbeck und Kolleg:innen Human@Human, einen 
Verein, der Patenschaften vermittelt: Beide Pro-
jekte sitzen im gleichen Büro – und sind dadurch 
zu einer ersten Anlaufstelle für Geflüchtete ge-
worden. „Wir sind ein offenes Büro, in das jeder 
kommen kann. Und dann gucken wir: Wer kann 
helfen? Human@Human vermittelt Patenschaften. 
Wenn jemand zusätzlich noch eine juristische Fra-
ge hat oder Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars 
benötigt, dann springt die Flüchtlingshilfe  
Binnenhafen ein“, erklärt Marion Göhring von 
Human@Human. 

Viele Vorteile für  
die Geflüchteten

Von den vielen Ratsuchenden, die sich an das ge-
meinsame Büro wenden, entscheiden sich auch 
alle paar Wochen einige für eine Patenschaft. 
„Viele Leute wissen gar nicht, was sie für Möglich-
keiten haben. Deswegen ist das eine sehr gute 
Kombination hier!“, schwärmt Andrea Zwengel.
Von der räumlichen Nähe beider Projekte profi-
tieren besonders die Geflüchteten, die nicht mehr 
wegen jedem Anliegen an einen anderen Ort fahren 
müssen. Auch für den Patenschaftsverein ist die 
Flüchtlingshilfe an ihrer Seite eine große Entlas-
tung. Andrea Zwengel erinnert sich beispielsweise 
an einen Geflüchteten, der auf der Suche nach 
einer Patenschaft zu Human@Human kam. Doch 
bei dem Aufnahmegespräch wurde schnell klar, 

dass er eigentlich psychologische Unterstützung 
benötigt. Deswegen verwies Human@Human ihn 
an den Schreibtisch nebenan, zu einer Arbeits-
gruppe der Flüchtlingshilfe Binnenhafen, die auch 
an ein großes Netzwerk psychologischer Anlauf-
stellen vermitteln kann. 

Gemeinsames Ziel,  
gemeinsames Büro

Beide Projekte sitzen in einer ehemaligen Filiale 
der Hamburger Sparkasse, die die Bank ihnen seit 
2014 kostenlos zur Verfügung stellt. Als Human@
Human 2015 gegründet wurde, nahm die Flücht-
lingshilfe Binnenhafen sie in ihr Büro auf: „Das war 
für uns selbstverständlich. Wir gehören zusam-
men. Wir arbeiten von unterschiedlichen Pers-
pektiven aus, aber für eine gemeinsame Klientel“, 
sagt Andrea Zwengel. Dass das immer noch gut 
funktioniert, verdankt die Flüchtlingshilfe auch der 
Rechtsform ihres Mitbewohners: „Wenn es um die 
Einwerbung von Mitteln geht, hat man als Verein 

 Teamfoto von Human@Human
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ganz andere Möglichkeiten. Dass uns die Ham-
burger Sparkasse weiterhin die Räume gibt, liegt 
auch daran, dass wir inzwischen eine Rechtsform 
haben. So sind wir ein fester Ansprechpartner“, 
erklärt Marion Göhring. 

Aus „Urlaubspatenschaften“ 
werden Langzeitpatenschaften 

Freiwilligengewinnung ist ein Thema, mit dem 
alle Projekte zu kämpfen haben. Doch auch hier 
profitieren die Flüchtlingshilfe Binnenhafen und 
Human@Human voneinander. Andrea Zwengel er-
klärt, wie das funktioniert: „Manchmal melden sich 
Interessierte, die nur für eine kurze Zeit helfen 
möchten, zum Beispiel während eines längeren 
Urlaubs. Diese Freiwilligen vermitteln wir oft in 
eine Patenschaft. Auch wenn die Leute nur kurz 
bleiben möchten, bleibt oft etwas hängen. Viele 
merken, dass man eine Patenschaft auch in seiner 
Freizeit führen kann. Wenn sie einmal angefangen 
haben, machen sie einfach weiter.“ 

Flüchtlingshilfe Binnenhafen

Die Initiative Flüchtlingshilfe Binnenhafen 
wurde im August 2014 von engagierten Nach-
bar:innen gegründet, um Geflüchtete in ihrem 
Stadtteil zu unterstützen. Die Flüchtlingshilfe 

Binnenhafen arbeitet unter dem Dach des 
Deutschen Roten Kreuzes, finanziert sich über 

Spenden sowie im Rahmen des Bundespro-
grammes „Demokratie Leben“ über projekt- 

oder aktionsgeförderte Gelder.
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Wie schaffe ich es, Freiwillige zu gewinnen, zu managen 
und langfristig an die eigene Organisation zu binden? 

Welche Grundlagen können einfach und schnell in meiner 
Organisation umgesetzt werden? Hanna Lutz und Stephanie 

Frost von vostel.de haben für euch fünf wertvolle Tipps 
zusammengestellt, die genau diese Fragen beantworten. 

Fünf Tipps für mehr 
Ehrenamtliche
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Herausforderung: 
Ehrenamtliche  
gewinnen! 
Wir bei der Villa Leipzig sind immer auf der Suche nach 
Ehrenamtlichen! Vielleicht brauchen wir einfach andere, 
neue Kanäle, um sie zu motivieren? Oder wir müssen 
andere Arten von Ehrenamt anbieten? An den „Fridays for 
Future“-Demonstrationen sieht man, wie viele Menschen 
sich gerade engagieren möchten. Wie schaffen wir es, 
dass auch Patenschaftsprojekte mehr Zulauf bekommen?

Du hast eine Idee? Dann melde dich bei Janne!
lernpaten@villa-leipzig.de

Janne Dörge, VILLA Lernpaten,  
Soziokulturelles Zentrum „Die VILLA“

19
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Einfach mal träumen 
und nachfragen – 

Kooperationen (fast)  
ohne Grenzen

Gerade kleinen Patenprojekten fehlt es oft an Ressourcen. 
Hier können Kooperationen helfen. Kann man sich auch 

Hoffnung auf gute Zusammenarbeit machen, wenn man den 
anderen noch gar nicht kennt?  

Wir empfehlen: Einfach mal anfragen!
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Janne Dörge, Koordinatorin  
von VILLA Lernpaten

Wir arbeiten mit einer Bäckerei aus Leipzig 
zusammen. Die Kooperation ist über 
eine unserer Mitarbeiterinnen zustande 
gekommen. Sie macht bei uns Übersetzungen 
und Willkommenstouren, hat aber auch 
einen Nebenjob in der Bäckerei. Dort hat 
sie nachgefragt, und nun bekommen wir 
zu all unseren Veranstaltungen kostenlose 
Backwaren. Wir haben ungefähr alle zwei 
Monate eine Veranstaltung – es ist wirklich 
großartig, dass wir uns um die Verpflegung 
nicht mehr kümmern müssen.

www.villa-leipzig.de/lernpaten
 Koordintorinnen der VILLA Lernpaten,  

Janne Dörge (links) und Christina Streit (rechts)

https://villa-leipzig.de//lernpaten
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Miriam Lowack, Kommunikation  
bei SwaF
Mein Traum ist eine große bundesweite 
Plakatkampagne. Wir haben so viele tolle 
Freundschaftsgeschichten, die wir bekannter machen 
möchten. Wir haben auch schon öfter an eine 
Kooperation mit der Deutschen Bahn oder Flixbus 
gedacht. Wenn wir es schaffen könnten, einen 
Partner zu finden, der uns hilft, unsere Standorte 
regelmäßig zu besuchen – das wäre wunderbar! 

Franziska Birnbach, Gründerin  
von SwaF
Wir sind zwar keine politische Organisation und 
arbeiten parteiübergreifend. Aber es wäre trotzdem 
spannend für uns, bestehende Regelsysteme des 
Staates wie zum Beispiel Integrationskurse zu nutzen 
und unser Angebot dort hinzutragen. So kann 
systemischer Wandel durch Kooperation entstehen.
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Start with a Friend (SwaF) kooperiert 
mit Ben und Jerrys und der Jung von 
Matt Academy (siehe Seite 38). 

Doch das Projekt hat noch weitere 
Träume. Mit wem würdet ihr gerne  
kooperieren?

www.start-with-a-friend.de

https://www.start-with-a-friend.de/
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 Sommerfest bei Hand in Hand Patenschaften 
e. V. (von rechts): 1. Vorsitzende Jessica Weller, 
Stefan Athmann (Hoteldirektor vom Regent) und 
Chahira Kressin-Gadermann

Chahira Kressin Gadermann,  
Geschäftsleiterin  
von Hand in Hand Patenschaften e. V.

Wir haben das Riesenglück, mit dem Regent 
Hotel einen ganz tollen Kooperationspartner 
zu haben, der sich rührend um uns kümmert. 
Das kann ich allen anderen nur empfehlen: 
Schaut, ob ihr irgendwo ein Unternehmen 
findet. Es sollte eine bestimmte Klientel 
haben, die zum Beispiel Interesse daran hat, 
Kinder zu unterstützen. Das Regent Hotel 
hat eine Charityveranstaltung mit Tombola 
organisiert, da gingen die Töpfe an uns. 
Außerdem spendiert das Hotel das Catering 
für unser Sommerfest und lädt uns regel-
mäßig zum Plätzchenbacken in die große 
Hotelküche ein. Über Kontakte des Hotels 
waren wir sogar im Tropical Island. Und wir 
haben auch ein ehemaliges Patenkind, das 
seine Ausbildung im Regent Hotel gemacht 
hat. Er wollte schon als Kind Hoteldirektor 
werden.

www.handinhand-patenschaft.de

Charlotte Schippmann,  
Schülerpaten Berlin e. V.

Nicht immer steckt hinter 
aufwendiger Öffentlichkeits-
arbeit viel Geld. Kooperationen 
zu Agenturen und Firmen auf 
Pro-bono-Basis können wert-
volle Ergebnisse für die Außen-
darstellung liefern. Charlotte 
Schippmann von den Schüler-
paten Berlin berichtet, wie eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Agenturen und Firmen aus-
sehen kann.

www.schuelerpaten-berlin.de
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Kooperationen mit Unternehmen – aber wie?

Für viele Organisationen ist eine Finanzierung aus rein öffentlichen Mitteln nicht mehr denkbar. Ko-
operationen mit Unternehmen sind eine Möglichkeit, sich finanziell unabhängig vom öffentlichen 
Förderdschungel zu machen. Doch wie genau wird eine Unternehmenskooperation am sinnvollsten 
gestartet? Wie schätze ich meinen Wert richtig ein und was sind gute Argumente für eine Zusammen-
arbeit? Hanna Lutz und Stephanie Frost von vostel.de öffnen ihre Schatztruhe der Kooperationsweishei-
ten und berichten von ihren Erfahrungen.
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Am 3. August 2019 ist es so weit: Der Benefiz-Dra-
chenboot-Cup der MAPP-Empowerment gGmbH, 
die bundesweit Familien und Kinder in heraus-
fordernden Lebensverhältnissen unterstützt, jährt 
sich zum fünften Mal. 

Die Organisation des Rennens lebt von Koopera-
tionen. Das beginnt bei den Booten, die von einem 
Wassersportverein gestellt werden. Mit ihnen 
treten bis zu zwölf Teams aus ganz verschiedenen 
Unternehmen gegeneinander an. Sie zahlen für die 
Boote und für einen schönen Tag im Team. Auch 
Unternehmen, die nicht mitfahren, sind mit dabei 
und helfen, wo sie nur können: mit Preisen für die 
Tombola, Unterstützung fürs Kinderprogramm 
oder einem Sonderpreis für die ausgeliehene 
Technik. Es ist ein Event für die ganze Region: „Die 
regionale Nähe trägt zum Zusammenhalt bei. Und 
für die Unternehmen ist die Teilnahme auch ein 
Teamevent, nicht nur ein guter Zweck. So kann 
man viele zum Mitmachen motivieren“, verrät  
Linda Wolf, die bei der Eltern AG, einem Projekt 
der MAPP-Empowerment gGmbH, arbeitet.

Ein Spendenmarathon, der hohe Wellen schlägt 
und zu einem der größten Benefiz-Events in 

Sachsen- Anhalt avanciert ist. 2018 erreichten auch 
die Spenden einen neuen Höhepunkt. Es wurden 
über 27 000 Euro eingenommen, die komplett der 
Eltern AG zugutekommen.

Der Benefizcup ist eine Idee, die auch Projekten 
Hoffnung macht, die bisher noch keine Unterneh-
menskontakte haben: „Zur Akquise schreiben wir 
einfach Mails, da steht dann kurz drin, dass wir den 
Benefizcup veranstalten und dass wir nächste Wo-
che anrufen. Und dann rufen wir an. Wir recherchie-
ren online und dann geht es los“, so Linda Wolf.

Gute Idee: „Alle 
in einem Boot für 
Kinder in Not“

www.benefiz-cup-magdeburg.com
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MAPP-Empowerment gGmbH

https://www.benefiz-cup-magdeburg.com/
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Charity-
Paddler:innen 
gesucht 
Für unseren Benefiz-Drachenboot-Cup am 3. August 2019 
in Magdeburg suchen wir engagierte Freiwillige, die uns 
als Charity-Paddler:innen unterstützen. Ob Anfänger:in 
oder Profi – du bist herzlich eingeladen! Auf dich wartet 
ein buntes Programm, spannende Rennen und das alles 
für den guten Zweck. Werde Teil des größten Benefiz-
Events Sachsen-Anhalts und unterstütze uns im Kampf 
gegen Kinderarmut. Wir freuen uns auf dich!

Du möchtest dabei sein? Dann melde dich bei Linda!
l.wolf@eltern-ag.de 

Linda Wolf, MAPP-Empowerment gGmbH
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Hartmut Fuchs ist Leiter des Bündnisses „Willkommen 
in Döbeln“ des sächsischen Treibhaus e. V. Döbeln. Der 

Verein hat sich zum Ziel gesetzt, bürgerliches Engagement 
zu bündeln, Zivilgesellschaft zu stärken und eine aktive 

Willkommenskultur in der sächsischen Kleinstadt zu 
etablieren. Wir sprachen mit ihm über Netzwerkarbeit im 

ländlichen Raum und wie ein Hashtag vieles in  
Bewegung brachte. 

„Der ländliche Raum ist 
nicht schlecht – er ist 

eben nur anders!“
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Wie habt ihr es geschafft, euch 
mit fünf Initiativen zu vernetzen 
und gemeinsam für eine große 
Veranstaltung nach Düsseldorf 
eingeladen zu werden?

All das ist durch die Vernetzung und die Arbeit 
mit dem Hashtag #wannwennnichtjetzt entstan-
den – durch eine Rede des Jugendsozialarbeiters 
Steffen Konrad vom Treibhaus e. V. hier in Döbeln 
und seiner Reaktion auf die Bewegung rund um 
#wirsindmehr. Denn in der Realität sind wir 
auf dem Land nicht mehr „mehr“ und wollten 
mit einem neuen Hashtag darauf aufmerksam 
machen. Das ging viral, es gab viele Interviews 
und Berichte. Kurz darauf wurde aus #wann-
wennnichtjetzt eine riesige Kampagne. Und aus 
diesem Grund haben wir auch eine Einladung 
aus Düsseldorf erhalten, um dort ein Festival zu 
organisieren und uns zu vernetzen. Wir sind dann 
mit vier anderen Initiativen aus unserer Region 
nach Düsseldorf gefahren, haben verschiedene 
Bands mitgebracht und organisierten dort vor 

Ort eine Podiumsdiskussion zu den sächsischen 
Verhältnissen und der Frage, wie wir hier vor Ort 
besser arbeiten können.

Alles in allem eine sehr wertvolle Veranstaltung. 
Wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Rock gegen 
Rechts zusammen, die uns verstärkt unterstüt-
zen wollen, Konzerte und Bands im ländlichen 
Raum (also eben nicht in Dresden, Leipzig oder 
Chemnitz) zu organisieren. Aus dem Hashtag hat 
sich gewaltig was entwickelt.

Du arbeitest selbst in einer Initiative 
im ländlichen Raum. Was sind eure 
größten Hürden und Hindernisse in der 
alltäglichen Arbeit?

Zuallererst möchte ich die Förderstruktur in 
Deutschland benennen. Bei überregionalen Mit-
teln, wie Ausschreibungen und Preisen, sind die 
Kriterien oft so angelegt, dass urbane Räume im 

27

 Treibhaus e. V. Döbeln



Vorteil sind. Ein Kriterium ist häufig die Anzahl 
der Unterstützer:innen. In einer Großstadt mit 
Universität findet man natürlich schneller Mit-
streiter:innen als auf dem Land. 

Im ländlichen Raum ist zudem nicht diese Stif-
tungsdichte vorhanden wie in den urbanen 
Räumen. Außerdem ist die Spendenstruktur in 
Ostdeutschland auch anders gewachsen als im 
Westen. Wir erarbeiten uns aktuell eine eigene 
Fundraisingstrategie und versuchen, durch eine 
interne Arbeitsgruppe das Thema professionell 
anzugehen. 

Dazu kommt das Wegbrechen der ehrenamt-
lichen Strukturen im ländlichen Raum. Es fehlt 
eben nicht nur an Geld, sondern auch an Res-
sourcen und Freiwilligen. Ich sage trotzdem 
immer: der ländliche Raum ist nicht schlecht,  
er ist eben nur anders.

Welche Veränderungen konntet ihr in 
der Arbeit mit Freiwilligen im ländli-
chen Raum feststellen?

Anfang 2015 gab es eine große Bereitschaft zur 
Hilfe und Freiwilligenarbeit. Je stärker die Auf-
merksamkeit medial ist, desto stärker ist auch 
die Unterstützung im ländlichen Raum. Doch mit 
dem Schwund der Aufmerksamkeit schrumpfte 
auch unser Pool auf 15 bis 20 Freiwillige, die sich 
für die Projekte von Willkommen in Döbeln (und 
vor allem in den Patenschaftsprojekten) engagie-
ren.

Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und 
merken, dass die Freiwilligen vor allem für ein-
malige und größere Aktionen zu haben sind. 
Wenn wir zu einmaligen Aktionen aufrufen, dann 
kommen die Leute auch. Langfristige Verbind-
lichkeiten werden aber leider nach und nach 
weniger. Nichtsdestotrotz verfügen wir in unse-
rem Fall über einen stabilen Kern. Der Hashtag 

 Hartmut Fuchs (Mitte): „Ich empfehle allen Initiativen und Organisationen da draußen: 
Seid laut und frech!“
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#wannwennnichtjetzt hat uns dabei geholfen, 
die Mitte der Gesellschaft auf die kleinen Vereine 
im ländlichen Raum aufmerksam zu machen. 

Wenn wir uns mit Organisationen zum Beispiel 
aus Leipzig austauschen, dann hören wir Ge-
schichten von Konkurrenz innerhalb der Paten-
schaftsszene. Das Thema Konkurrenz ist aber 
eher ein Problem der Großstädte. 

Welche Vorteile bietet die Arbeit in 
einem gemeinsamen Netzwerk?

Im ländlichen Raum ist die Arbeit in Netzwerken 
vor allem für das Thema Finanzierung relevant. 
Nicht nur der Austausch von Erfahrungen und 
Wissen findet statt. In der Vernetzung zu diesem 
Thema entwickelt sich durch den Hashtag aktuell 
einiges bei uns. Das Laute und Empörende hat 
uns geholfen, Grundrauschen und Aufmerksam-
keit auszulösen.

Was wäre ein Tipp für die Netzwerk-
arbeit, den du anderen Organisationen 
mitgeben möchtest?

Die Idee mit den Hashtags in den sozialen Me-
dien hat in unserem Fall sehr gut funktioniert. 
Dadurch haben wir so viele Menschen erreicht 
und eine unglaubliche Aufmerksamkeit er-
zielt. Das wiederum führt auch zu einer höheren 
Spenden- und Unterstützungsbereitschaft unse-
rem Projekt gegenüber. So ist zum Beispiel der 
soziokulturelle Dachverband durch den Hashtag 
auf uns aufmerksam geworden und hat gesehen, 
dass wir Unterstützung beim Thema Fundraising 
benötigen. Daraufhin wurde uns für einen Tag ein 
Fundraisingspezialist bezahlt. Mit diesem ha-
ben wir einen Workshop gemacht und daraus ist 
unsere Arbeitsgruppe entstanden.

Ich empfehle allen Initiativen und Organisationen 
da draußen: Seid laut und frech! Geht mit einem 
sinnvollen Konzept raus an die Öffentlichkeit und 
nutzt die Möglichkeiten digitaler Vernetzung. 
Empört euch!
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In fünf Schritten 
zu deiner 
Crowdfunding-
Kampange

Dankeschön /Geschenke / Rewards

Ein wichtiges Mittel, um eine hohe Zahl an Unterstützer:innen 
zu gewinnen, sind die Dankeschöns. Hier solltest du wieder 
darauf achten, dass diese zu deinem Projekt und deiner 
Zielgruppe passen. Versuche, sowohl für den kleinen Geldbeutel 
als auch für spendable Unterstützer:innen attraktive Angebote 
zu schaffen. Dabei sollte deine Palette aber nicht zu breit und 
beliebig werden.

Ein weiterer Tipp: Bedenke bei der Planung der Preise die 
Abgaben an die Crowdfunding-Plattform, die Mehrwertsteuer  
und den Versand.

3.

Die Kommunikation –  
erzähle eine Geschichte

Um dein Projekt und deine Idee den Menschen nahezubringen, 
ist es wichtig, dass du den potenziellen Unterstützer:innen alle 
wichtigen Fragen auf deiner Crowdfunding-Seite, in deinem 
Video und deiner Kommunikationsarbeit beantwortest. Wer 
bist du? Was beinhaltet deine Idee? Warum braucht gerade 
dein Projekt die Hilfe der Unterstützer:innen? Was verleiht dir 
die Kompetenz, das Projekt am Ende umzusetzen? Dabei ist es 
hilfreich, wenn du deine Geschichte so spannend wie möglich 
erzählst. Dein Crowdfunding funktioniert am besten, wenn die 
Menschen deine Idee schnell verstehen und mit einfachen Worten 
an andere Interessierte weitererzählen können.

4.Das Ziel und die Vorbereitung

Sobald du dich für eine Plattform entschieden hast, wird es 
Zeit, bei anderen Kampagnen zu stöbern. Was fällt dir dabei 
auf? Welche Kampagnen sprechen dich besonders an? Welche 
Videos sind gut produziert und mit welchen Strategien arbeiten 
die anderen? Welche Kampagnen würdest du unterstützen 
und welche nicht? Die Beobachtung hilft dir auch dabei, ein 
realistisches Ziel festzulegen und dich nicht zu verschätzen. 
Kalkuliere deine Zielsumme realistisch, kostendeckend und 
projektbezogen. Vergiss hierbei auch nicht die Kosten für 
Dankeschöns/Geschenke und zeige transparent auf, wofür du  
das Geld einsetzen möchtest.

2.

Vor dem Start – finde die  
richtige Plattform für dich

Es gibt sehr viele Anbieter, bei denen du dein Crowdfunding 
machen kannst. Informiere dich vorab genau, über welche 
Plattform du deine Zielgruppe am besten erreichst und wo 
ähnliche Projekte erfolgreich waren. Wir haben hier einen Test 
für dich zu dieser Frage herausgesucht. Gut ist zudem, wenn 
du schon eine Anhängerschaft hast, die du über deine Pläne 
informieren kannst.

1.
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Dankeschön /Geschenke / Rewards

Ein wichtiges Mittel, um eine hohe Zahl an Unterstützer:innen 
zu gewinnen, sind die Dankeschöns. Hier solltest du wieder 
darauf achten, dass diese zu deinem Projekt und deiner 
Zielgruppe passen. Versuche, sowohl für den kleinen Geldbeutel 
als auch für spendable Unterstützer:innen attraktive Angebote 
zu schaffen. Dabei sollte deine Palette aber nicht zu breit und 
beliebig werden.

Ein weiterer Tipp: Bedenke bei der Planung der Preise die 
Abgaben an die Crowdfunding-Plattform, die Mehrwertsteuer  
und den Versand.

Die Kommunikation –  
erzähle eine Geschichte

Um dein Projekt und deine Idee den Menschen nahezubringen, 
ist es wichtig, dass du den potenziellen Unterstützer:innen alle 
wichtigen Fragen auf deiner Crowdfunding-Seite, in deinem 
Video und deiner Kommunikationsarbeit beantwortest. Wer 
bist du? Was beinhaltet deine Idee? Warum braucht gerade 
dein Projekt die Hilfe der Unterstützer:innen? Was verleiht dir 
die Kompetenz, das Projekt am Ende umzusetzen? Dabei ist es 
hilfreich, wenn du deine Geschichte so spannend wie möglich 
erzählst. Dein Crowdfunding funktioniert am besten, wenn die 
Menschen deine Idee schnell verstehen und mit einfachen Worten 
an andere Interessierte weitererzählen können.

Deine Crowd – der größte Gewinn

Wenn du dein Projekt schnell voranbringen willst, 
kommunizierst du in den ersten Tagen deiner Kampagne 
sehr intensiv. Nutze die sozialen Medien, Newsletter und dein 
Netzwerk, um deine Projektidee unter die Leute zu bringen. 
Baue dir nach und nach eine Crowd auf, die an deiner Idee 
interessiert ist. Nach Abschluss der Kampagne sind diese 
Menschen dein größter Gewinn. Du kannst sie im Nachgang 
weiter über dein Projekt informieren, sie zu Veranstaltungen 
einladen oder animieren, sich für deine Idee zu engagieren.  
Lass dieses Potenzial auf keinen Fall verstreichen.

5.
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• Welche Crowdfunding-Plattform passt zu meiner Idee? 
• Crowdfunding Canvas von Startnext
• Crowdfunding Canvas von Ideenkanal
• 31 Gratis-Tools für deine Crowdfunding-Kampagne
• Aktuelle Termine rund ums Crowdfunding

Weitere Links:

Auch wichtig:

Starte mit einem Knall: 
zum Beispiel einer Vor-Ort-Aktion, einem 
Extravideo oder einer aufwendigen Social-Media-
Kampagne.

Gesicht zeigen: 
Menschen mögen Menschen. Sei mutig und zeige 
dein Gesicht. Dadurch gibst du deinem Projekt 
eine persönliche Note.

Gute Bilder: 
Wähle Bildmaterial aus, das eine gute Qualität 
hat und deine Idee ansprechend vermitteln kann.

Das richtige Mindset: 
Ein Crowdfunding ist harte Arbeit. Lass dich 
nicht entmutigen, wenn es zwischendurch nicht 
gut läuft. Nutze stattdessen die Gelegenheit, 
um neue Wege zu gehen und deine Crowd zu 
aktivieren.

Und am Ende: 
Bleib bei dir! Ratschläge hin oder her – am 
Ende zählt, dass du deine Idee authentisch 
transportieren und deinen eigenen Weg gehen 
kannst!
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i

Herausforderung: 
Neue Bildungseinrich-
tungen finden 
Wir suchen bundesweit Entscheider:innen aus Bildungseinrichtungen, 
Kommunen und Verbänden, die durch das  Mentoringprogramm „Balu 
und Du“ das Leben von Grundschulkindern ihrer Stadt verbessern wollen.

Du hast eine Idee? Dann melde dich bei Dominik oder Heiko:
dominik.esch@balu-und-du.de und heiko.krauss@balu-und-du.de

Dominik Esch (rechts) und Heiko Krauß, Vorstand Balu und Du e. V. 
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Landliebe 4.0 – 
wie Projekte im ländlichen 

Raum von der Digitalisierung 
profitieren können

Von Franziska Zölzer, „D3 – so geht digital“,  
Stiftung Bürgermut

„D3 – so geht digital“ ist ein Projekt der Stiftung 
Bürgermut und wird gefördert durch das Bundes-
ministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Das 
Projekt „D3 – so geht digital“ möchte Vereine, ge-
meinnützige Organisationen und Social-Start-ups 
auf dem Weg in die digitale Transformation unter-
stützen. Denn sie haben digital bereits einiges zu 
bieten. Was oft fehlt, ist der systematische Aus-

tausch.  

„D3 – so geht digital“ möchte diesem Austausch 
Raum geben – auf dem Magazin so-geht-digital.de, 
auf regelmäßigen Community-Events und in lokalen 
Peer-To-Peer-Learning-Formaten. Für eine starke, 

vernetzte und digitale Zivilgesellschaft!

 Franziska Zölzer, Stiftung Bürgermut

34 https://so-geht-digital.de
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Weite Wiesen, Felder und Wälder – fehlende 
Infrastruktur, langsames Internet und ländliche 
Langsamkeit. Was ist dran am gängigen Klischee 
des ländlichen Raumes? Nicht viel, denn gerade 
in Zeiten der Digitalisierung erfährt das Land- 
leben 4.0 einen ungeahnten Aufwind. 

Wir vom Projekt „D3 – so geht digital“ waren in 
diesem Jahr auf der re:publica in Berlin unter-
wegs. Immer auf der Suche nach Trends für den 
digitalen Dritten Sektor durften wir hier fest-
stellen, dass das Thema „Landleben“ im urbanen 
Berlin einen echten Boom erfährt. 

Die Digitalisierung ändert die Strukturen und 
Arbeitsweisen überall, doch gerade im ländli-
chen Raum kann und sollte sie als große Chance 
wahrgenommen werden – das erklärte Markus 
Sauerhammer, Geschäftsführender Vorsitzen-
der des SEND e. V., uns am Rande seines Panels 
„Learnings des landwirtschaftlichen Struktur-
wandels für die digitale Transformation“.

„D3 – so geht digital“ ist ein Projekt der Stiftung 
Bürgermut und wird gefördert durch das Bundes-
ministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Das 
Projekt „D3 – so geht digital“ möchte Vereine, ge-
meinnützige Organisationen und Social-Start-ups 
auf dem Weg in die digitale Transformation unter-
stützen. Denn sie haben digital bereits einiges zu 
bieten. Was oft fehlt, ist der systematische Aus-

tausch.  

„D3 – so geht digital“ möchte diesem Austausch 
Raum geben – auf dem Magazin so-geht-digital.de, 
auf regelmäßigen Community-Events und in lokalen 
Peer-To-Peer-Learning-Formaten. Für eine starke, 

vernetzte und digitale Zivilgesellschaft!

Im Kurzinterview hat Markus Sauerhammer uns 
drei Tipps für erfolgreiche Netzwerke im ländli-
chen Raum verraten:   

D3 – so geht digital

https://so-geht-digital.de/
https://www.youtube.com/watch?v=iZLJjbK2vY0
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1. 
Come together: Gleichgesinnte an einen  
Tisch bringen
Von wegen Landflucht! Gerade in einer digita-
lisierten Welt hat der ländliche Raum Chancen 
und Möglichkeiten, sich ganz neu zu positionie-
ren. Dennoch lautet der erste Tipp für gelun-
genes Netzwerken im ländlichen Raum: Bringt 
Gleichgesinnte an einen Tisch. Oft genügt es 
schon, zwei bis drei Engagierte zu einem guten 
alten Stammtisch zu motivieren, damit sich die 
Idee fortsetzt und Nachahmer:innen findet. 

2. 
Vernetzung in der virtuellen Welt –  
bestehende Infrastruktur nutzen
Die Digitalisierung kann dabei helfen, gemeinsa-
me Projekte und Ideen orts- und zeitunabhängig 
zu organisieren. Dafür bedarf es weder großer 
technischer Kenntnis noch umfangreicher Tools. 
Man muss nicht das Rad neu erfinden: Bestehen-
de Netzwerke wie nebenan.de, Facebook oder 
Tools wie Slack, Trello oder Telegram bieten 

Wir haben die Tipps für euch noch einmal ausformuliert:

eine bestehende Infrastruktur, die man für seine 
Zwecke nutzen kann – sei es in Form von Face-
book-Gruppen zum Austauschen und Netzwer-
ken oder in Form von regelmäßigen Postings bei 
nebenan.de, um auf seine Aktivitäten aufmerk-
sam zu machen. Gerade im ländlichen Raum 
können so Kooperationen entstehen, die vor der 
Digitalisierung nicht möglich gewesen wären.

3. 
Gemeinsam lernen und Ideen  
kooperativ umsetzen
Nie war es so einfach wie heute, über digitale 
Kommunikationswege in Kontakt zu bleiben. 
Diese Chance kann man nutzen, um langfristig 
noch einfacher gemeinsame Sache zu machen. 
Ob als ortsunabhängiges Projekt mit einem ge-
meinsamen Trello-Board, auf dem der Projekt-
status für alle einsehbar ist, oder in Form von 
Working-out-Loud-Sessions auf Twitter, um sich 
gegenseitig zu motivieren und weiterzuhelfen – 
die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten. Wir 
brauchen nur kreative Ideen und den Mut, sie zu 
nutzen. 

Du willst noch mehr  
Digitalisierungs- 
Tipps?

Jakob Filzen von Start with a Friend 
berichtet in diesem kurzen Interview 
von der Arbeit mit digitalen Tools in 
der Freiwilligenarbeit.

https://so-geht-digital.de/
https://www.youtube.com/watch?v=H7Fn2PSbHmc
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Herausforderung: 
Ländlicher Raum! 
Wir möchten neben dem persönlichen den digitalen 
Austausch ermöglichen – wissen aber noch nicht wie. 
Dazu kommt, dass es im ländlichen Raum wenige 
Freiwillige für ein spezielles Engagementfeld gibt: Wenn 
sich aber Pat:innen treffen, die sich in unterschiedlichen 
Patenschaftsformen für Familien, als Kulturbegleitung 
oder Vorlesende engagieren, haben sie das Gefühl: „Es 
gibt viele Engagierte und viele Mitmachmöglichkeiten.“

Du hast eine Idee? Dann melde dich bei Uwe!
uwe.lummitsch@lagfa-lsa.de

Uwe Lummitsch, Landesarbeitsgemeinschaft  
der Freiwilligenagenturen (LAGFA) Sachsen-Anhalt e. V.
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Inzwischen hat das Projekt 
über 5 000 Tandems in über 
20 Städten vermittelt. Ein un-
glaublicher Erfolg, den Start 
with a Friend (SwaF) auch sei-
nen Kooperationen verdankt. 
Gründerin Franziska Birnbach 
und Kampagnenverantwort-
liche Miriam Lowack erzählen 
uns, wie gute Zusammen-
arbeit entsteht.

Welche Rolle spielen  
Kooperationen für 
SwaF?

Franziska Birnbach: Wir sind 
gleich zu Beginn mit einer Ko-
operation gestartet, und zwar 
mit „Flüchtlinge Willkommen“. 
Das Projekt organisiert Wohn-
raum für Geflüchtete und wir 
haben den WGs zusätzliche 
Tandempartner:innen vermit-
telt. Der Grundgedanke von 
Kooperationen ist also seit 
Sekunde eins bei uns verankert. 
Das hat sich fortgesetzt und vor 

allem in der Öffentlichkeits-
arbeit Früchte getragen. 

„Der Grund
gedanke von  
Kooperationen  
ist seit Sekunde 
eins bei uns  
verankert.“
Franziska Birnbach

Miriam Lowack: Außerdem ist 
toll, dass wir durch die Ko-
operationen nicht nur mehr, 
sondern auch verschiedene 
Menschen erreichen. Die erste 
Kooperation im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, die zustande 
gekommen ist, war mit Jung von 
Matt. Franziska Birnbach hat 
einfach bei deren Academy an-
geklopft und Interesse bekun-
det. Sie waren sofort begeistert. 

Kooperationen – lecker 
wie Schokoladeneis

2014 saß eine Gruppe Freunde zusammen und überlegte, wie 
man Freundschaften zwischen Geflüchteten und Alteingeses-

senen stiften kann. Daraus entstand „Start with a Friend“. 

Franziska Birnbach: Die Jung 
von Matt Academy hat sehr gut 
zu uns gepasst. Dort arbeiten 
angehende Werber:innen, die 
sich in der Vorbereitung für die 
Ausbildung in Agenturen befin-
den und eine Werbekampagne 
für uns entwickelt haben. Da-
durch war es eine Win-win-Si-
tuation: Bei uns haben sie mehr 
Freiheiten als bei einem Kun-
den mit wirtschaftlichen Inte-
ressen, und dadurch, dass wir 
ein soziales Projekt sind, gab 
es eine zusätzliche, besondere 
Motivation. 

Jung von Matt ist  
eine sehr renommierte  
Werbeagentur. Wie 
konntet ihr sie davon 
überzeugen, pro bono  
zu arbeiten?
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Franziska Birnbach: Das 
Wichtigste an Kooperationen 
ist, dass jede:r Kooperations-
partner:in Stärken einbringen 
kann und für sich einen klaren 
Mehrwert in der Partnerschaft 
sieht. Eben ein Win-win. Die 
Motivation der Jung von Matt 
Academy, dem Nachwuchs eine 
besondere Aufgabe zu bieten, 
hat sehr gut zu unserer offenen 
und flexiblen Herangehenswei-
se und unserem Image gepasst. 
Da kam unsere Anfrage genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Kalt-
akquise kann gelingen, wenn 
man deutlich macht, warum 
man gut zusammenpasst, die 
eigenen Stärken hervorhebt und 
den Mehrwert für den anderen 
deutlich macht.

Ben und Jerrys ist unser zwei-
ter großer Fisch. Gemeinsam 
haben wir eine Werbekampagne 
entwickelt, die jetzt in die Ver-
längerung geht. Wir kennen uns 
von Veranstaltungen und fanden 
das Engagement sehr spannend. 
Auch hier hat es gleich gepasst: 
Ben und Jerrys wurde ja auch 
von zwei Freunden gegründet. 

Und gerade bei der Öffentlich-
keitsarbeit ist es wichtig, dass 
man eine gemeinsame Sprache 
spricht.

Habt ihr Tipps, wie man 
eine gute Kooperation 
anbahnt?

Franziska Birnbach: Der per-
sönliche Kontakt ist unglaub-
lich wichtig. Mit Ben und Jerrys 
gehen wir 2019 in die nächste 
Runde. Wir überlegen, wie man 
die Kampagne weitertragen und 
in Gegenden bringen kann, in 
denen wir momentan noch nicht 
so aktiv sind. Dazu treffen wir 
uns persönlich – denn so kommt 
man ins gemeinsame Spinnen 

von Ideen. Und es ist wichtig, 
dass man externes Wissen in die 
Organisation holt und sich durch 
die Kooperationspartner:innen 
weiterentwickelt.

Habt ihr bei Koopera-
tionen Fehler gemacht, 
aus denen andere lernen 
können?
Franziska Birnbach: Ganz 
wichtig ist: Kooperation ist kein 
Selbstzweck! Wir mussten uns 
inzwischen eingestehen, dass 
wir gar keine Zeit haben, alle 
tollen Ideen umzusetzen. Am 
Anfang haben wir uns vielleicht 
öfter mal verzettelt. Stattdes-
sen sollte man sich auf das 
konzentrieren, was dem Sinn 
der Organisation dient. Koope-
rationen werden auch besser, je 
länger man zusammenarbeitet. 
Gerade am Anfang muss man 
erst einmal einen gemeinsamen 
Arbeitsmodus finden. Es ist toll 
zu erleben, wie diese Aufbau-
arbeit dann Früchte trägt und 
wir Ideen verwirklichen können, 
die man alleine nie gestemmt 
bekommen hätte. 

  
Videokampagne von 

Start with a Friend 
(SwaF)

https://www.start-with-a-friend.de/
https://www.youtube.com/watch?v=UEivQPhsq9Y


Suche: Unternehmens-
kooperationen
Alle Pat:innen und Mentees erhalten bei uns eine „Patenschaftskarte“. Die 
Leute finden das schön, das hat etwas Symbolisches. Ein Vorteil ist auch, 
dass man damit Rabatte bei Unternehmen bekommt. Bei der Suche nach 
Unternehmen hatten wir schon erste Erfolge. Aber es erfordert auch sehr 
viel Arbeit. Wenn sich mehrere Träger um gemeinsame Unternehmens-
kooperationen bemühen würden, wäre es einfacher. Deswegen suchen wir 
Projekte, die sich in einer Arbeitsgruppe zu Unternehmenskooperationen 
zusammenschließen möchten.

Du möchtest mitmachen? Dann melde dich bei Hamza!
woerdemann@wirsindpaten.de

Hamza Wördemann, Wir sind Paten,  
Zentralrat der Muslime in Deuschland e. V.
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  Voguing-Tanz aus dem Flim „Berlin is Burning“, 
Projekt des Polnischen Sozialrats

https://www.tgd.de/projekte/gemeinsam-schaffen/


„Gemeinsam. Schaffen. Teil-
habe durch Patenschaften“  
heißt das Programm, in dem 
elf Migrant:innen-Organisa-
tionen bundesweit Chancen- 
und Flüchtlingspatenschaf-
ten vermitteln. Das bringt 
Vorteile für alle. 

In dem netzwerkähnlichen Programm haben 
sich Organisationen aus fünf Bundesländern 
zusammengeschlossen: Neben klassischen 
1:1-Pat:innen-Beziehungen bieten sie auch 
Gruppenangebote an, in denen Menschen 
gemeinsam und voneinander lernen. Koordiniert 
von der Türkischen Gemeinde arbeiten die 
Projekte unabhängig, aber zusammen: Sie 
schaffen innovative Patenschaftsmodelle, 
erreichen neue Zielgruppen – und gestalten 
Teilhabe mit. Projektleiterin Dr. Sezgi 
Cemiloglu erklärt, warum Beteiligung von 
Migrantenorganisationen so wichtig ist. 

Teilhabe 
für alle – 
Vorteile  
für alle

Fo
to

: ©
 M

ic
ha

lin
a 

M
ro

ze
k

43

Türkische Gemeinde in Deutschland e. V.



44  www.tgd.de/projekte/gemeinsam-schaffen

Dr. Sezgi Cemiloglu ist die Projektlei-
terin von „Gemeinsam. Schaffen. Teil-
habe durch Patenschaften“. Dr. Sezgi 
Cemiloglu, was konnten Sie von den 
Migrantenorganisationen lernen?

Dr. Sezgi Cemiloglu: Die Migrantenorganisatio-
nen haben uns gezeigt, wie erfolgreich sie wer-
den können, wenn sie die nötige Unterstützung 
bekommen. Nicht alle hatten Erfahrungen mit 
großen Projekten. Aber durch die Mitarbeit bei 
„Gemeinsam. Schaffen“ bekamen sie die  
Chance, sich zu beweisen. Gleichberechtigte 
Teilhabe muss für alle Gruppen möglich sein, die 
Teil unserer Gesellschaft sind. Nur wer teilhaben 
kann, identifiziert sich mit den Werten dieses 
Landes. Ich finde es sehr schade, dass Migran-
tenorganisationen in der öffentlichen Wahrneh-
mung noch nicht die Beachtung finden, die sie 
verdienen.

Ihr Projekt gibt es nun schon seit ein 
paar Jahren. Was waren die wichtigs-
ten Meilensteine? Gab es besondere 
Veränderungen?

Dr. Sezgi Cemiloglu: Ganz am Anfang war es 
nicht so einfach, geflüchtete Frauen zu erreichen. 
Aber dank der Frauenvereine konnten wir viele 

Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu-
sammenbringen – und gemeinsame Aktivitäten 
wie Schwimmkurse, Ausflüge und Computerkur-
se veranstalten. Auch ehemalige Geflüchtete, die 
anfangs als Pat:innen betreut wurden und sich 
später selbst als Mentor:innen engagieren, sind 
ein großer Gewinn.

 „Gemeinsam. Schaffen“ entwickelt 
sich ständig weiter – und zeigt, was im 
Rahmen von Patenschaften alles mög-
lich ist. Ist auch für euch eine Inspira-
tion dabei?
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Wir verbinden jüdische Pat:innen 
mit muslimischen Geflüchteten. Dass 
die Pat:innen jüdisch sind, rücken wir 

nicht in den Vordergrund. Bestehen die 
Beziehungen, spielt Religion keine Rolle 

mehr. Wir haben auch Workshops zu 
Antisemitismus organisiert: Er ist nach 

unseren Erfahrungen weniger ausgeprägt 
als medial vermittelt.

Anna-Christina Hartmann,  
       Polnischer Sozialrat, Berlin

https://www.tgd.de/projekte/gemeinsam-schaffen/
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„Berlin is burning“ ist der Film zum Voguing-
Tanzprojekt des Polnischen Sozialrats, das sich 
an queere Geflüchtete richtet. Viele von ihnen 
haben Angst vor Homophobie, deswegen werden 
ihnen homo- oder transsexuelle Pat:innen und 
spezielle Beratung vermittelt. Wie sieht Voguing 
aus? Beeindruckend! Hier kannst du es sehen:

Die Initiative Selbstständiger Migrantinnen  
(ISI e. V.) bietet Schwimmkurse speziell 
für Frauen an. Das baut Angst ab und 
gibt Selbstvertrauen – auch bei hohen 
Wellen. Der Kurs wurde für den Nationalen 
Integrationspreis 2018 nominiert. Im Video des 
Patenschaftsprogramms erfahrt ihr mehr.

Wir haben letztes Jahr ungefähr 
300 Pat:innen aus verschiedenen 

Zielgruppen erreicht. Unter anderem 
Menschen mit Behinderung, Kinder mit 

alleinerziehenden Elternteilen, Geflüchtete 
und einkommensschwache Familien. Die 
Pat:innen machen Alltagsbegleitung und 

gemeinsame Freizeitaktivitäten. Besonders 
erfolgreich sind Patenschaften, wenn die 

ganze Familie begleitet wird. 

Anwar Nakkar, Türkische Gemeinde 
        Baden-Württemberg

 „Building Diversity Workshop” mit – unter 
anderen – jüdisch-muslimischen Tandems

https://www.youtube.com/watch?v=H4dbRi_dm5E
https://vimeo.com/270362365


Camps, Camps, Camps: Seit Jahren lädt openTransfer zu 
Barcamps im ganzen Bundesgebiet, um kleinen und großen 

Projekten Austausch, Wissenstransfer und Inspirationen 
zu ermöglichen. Seit zwei Jahren organisiert openTransfer 

#Patenschaften zudem Barcamps speziell zu Patenschafts- und 
Mentoringthemen. Die Camps leben von eurer Beteiligung.

2017 fand das openTransfer  
CAMP #Patenschaften in  
Schwerin und in Leipzig statt. 

Du warst nicht dabei? Zum Glück werden 
alle unsere Barcamps dokumentiert. Auf 
openTransfer.de findest du Highlights zu den 
Sessions, unter anderem zu Themen wie:
Wie werden Freiwillige gewonnen? Welche 
Kanäle und Kommunikationsmaßnahmen 
funktionieren gut für welche Zielgruppe?  

Wie viel Nähe und Distanz ist in Patenschaften 
sinnvoll? Das richtige Maß zu finden, ist oft 
schwierig. Wie kann es trotzdem gelingen? 

Dokumentationen aller Barcamps findest du hier: 
https://opentransfer.de

Stimmen von den  
openTransfer CAMPs
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https://opentransfer.de/freiwillige-gewinnen/
https://opentransfer.de/naehe-und-distanz-in-patenschaften/
https://opentransfer.de/


Im Dezember 2018 lud das  
openTransfer CAMP #Patenschaften 
nach Berlin ein. Auch dort gab es viele 
Inspirationen und Erkenntnisse.

Tipps für Patenschaftsnetzwerke vom 
openTransfer CAMP in Frankfurt 

Auch auf dem openTransfer CAMP in Frankfurt 
wurde unter anderem zum Thema Netzwerken 
diskutiert.

Rita Brechtmann ist Leiterin der Fachstelle 
Mentoring im Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden 
und berichtete, wie Netzwerke vor Ort ihr Wissen 
teilen – und alle davon profitieren!

Das nächste Mal willst du auch dabei sein? Am 
24. August 2019 laden wir wieder Patenschafts-, 
Mentoring- und Tandemprojekte aus ganz 
Deutschland ein, ihr Wissen zu teilen, sich 
zu vernetzen und gemeinsam neue Ideen zu 
entwickeln. Das Programm des openTransfer 
CAMP #Patenschaften gestaltet ihr selbst: Ob 
Freiwilligengewinnung, Netzwerkarbeit, 

Fundraising, Matching, Tipps und Tools oder gute 
Öffentlichkeitsarbeit – es geht um das, was euch 
interessiert. 

Jetzt anmelden

Save the date: openTransfer CAMP 
#Patenschaften in Bremen

4747

https://opentransfer.de/projekte/patenschaften/
https://www.youtube.com/watch?v=YcRJhQmwXBU
https://www.youtube.com/watch?v=yvNPz3c-DfY


Florian Amoruso-Stenzel hat das Netzwerk 
Berliner Kinderpatenschaften e. V. (KiPa) 

vom ersten Stammtisch bis zum European 
Mentoring Summit und darüber  

hinaus begleitet. 

Im Interview blickt er zurück und voraus – 
und erklärt, warum Graswurzelnetzwerke 

für Patenschaftsprojekte ein 
Auslaufmodell sind.

48 www.kipa-berlin.de

https://www.kipa-berlin.de/
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Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften e. V.

Das Netzwerk entstand 
2010 aus elf Gründungs-
mitgliedern. Inzwischen 
sind es 36 Projekte. Wie 
hat der rasante Anstieg 
die Arbeit verändert?

Die Arbeit ist nun anders. So 
haben wir zum Beispiel ab einem 
bestimmten Zeitpunkt die For-
mate „Stammtisch“ und „Werk-
stattgespräch“ nicht mehr wei-
tergeführt, weil die Beteiligung 
nachließ. Stattdessen werden 
Formate mit externen Refe-
rent:innen – beispielsweise zum 
Thema Wirkungsanalyse – bes-
ser angenommen. Von unseren 
AGs haben wir zwei seit Beginn 
des Netzwerks aufrechterhalten: 
Kinderschutz und Öffentlich-
keitsarbeit. Neu hinzugekommen 
sind die „AG Empowerment“ und 
die „AG Events“. Durch die Größe 
des Netzwerks haben wir jetzt 
das Problem, neue Mitglieder 
gut zu integrieren. Dazu haben 
wir eine AG „Neue Mitglieder“ 
ins Leben gerufen, damit unsere 
neuen Mitglieder besser betreut 

werden. Letztlich möchten wir 
aber weg vom reinen Ehrenamt, 
weil wir noch viele gute Ideen 
und Bedarfe sehen, für die eine 
Person oder ein Team sich voll 
hereinhängen müsste.

Wie schafft ihr es, auch 
in einem wachsenden 
Netzwerk eine Kultur des 
Gebens und Nehmens 
aufrechtzuerhalten?

Wir bieten in unserem Netzwerk 
Möglichkeiten, dass sich Koor-
dinator:innen unterschiedlicher 

49

„Es ist Zeit, dass  
Patenschaften systema-

tischer eingesetzt werden“

Vereine und Träger austauschen 
können. Es ist gut, wenn es 
verschiedene Beteiligungs- und 
Austauschmöglichkeiten für alle 
Mitglieder gibt, zum Beispiel 
Weiterbildungen, gemeinsame 
Aktionen der Öffentlichkeitsar-
beit, AG-Arbeit, aber auch mehr 
informelle Treffen wie einen 
Stammtisch. Bei solchen Ge-
legenheiten kann das Vertrauen 
der Projektkoordinator:innen 
untereinander gebildet bzw. ge-
festigt werden. 

 Mitgliederversammlung des Netzwerk Berliner  
Kinderpatenschaften e. V.
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Was ist ein  
Graswurzelnetzwerk? 

Genau wie der Grashalm 
entsteht das Graswurzel-
netzwerk von unten. Es 

geht also von der Basis der 
Engagierten aus, die sich 

aus eigener Initiative zusam-
menschließen und gemein-

sam wachsen. 

www.kipa-berlin.de

Warum ist es wichtig, 
dass sich Patenschafts-
projekte in Netzwerken 
organisieren? 

Es gibt einen gesellschaftlichen 
Bedarf an Patenschafts-, Mento-
ring- und Tandemprogrammen. 
Das lässt sich daran ablesen, 
dass immer mehr Angebote 
entstehen, aber auch, dass es 
öffentlich geförderte Program-
me gibt, wie zum Beispiel das 
Bundesprogramm „Menschen 
stärken Menschen“, aber auch 
Landesprogramme wie Fami-
lienpatenschaften in Bayern und 
Baden-Württemberg oder Aus-
bildungspatenschaften in Berlin.

Es gibt eine große Vielfalt in der 
Patenschafts- und Mentoring-
landschaft. Bei großer Vielfalt 
entsteht der Bedarf nach einer 
Instanz, die Überblick verschafft, 
Prozesse der Meinungsbildung 
und des -austausches fördert 
und gemeinsame Interessen 
bündelt. 

Welche Vorteile  
bringen Netzwerke  
für Koordinator:innen?

Netzwerke sind für Koordina-
tor:innen besonders wichtig. 
Viele arbeiten sehr isoliert, 
einfach weil die Programme 
sehr klein sind. Der kollegiale 
Austausch fehlt daher und da 
kann ein Netzwerk helfen. Zum 
anderen muss die Kunst der 
Mentoringkoordination im  
Job selbst gelernt werden.  
Von daher gibt es zusätzlich 
noch einen großen Bedarf an 
fachlichem Austausch.

Ich stehe deshalb zur These, 
dass Netzwerke Koordinator:in-
nen stärken, was wiederum 
Auswirkungen darauf hat, wie 
die Tandems betreut werden: 
Starke Koordinator:innen för-
dern starke Tandems.

Wie soll es mit dem KiPa 
Netzwerk weitergehen?

Im Netzwerk sind wir uns einig, 
dass es ein gesellschaftliches 
Interesse an Netzwerken für 
Patenschafts- und Mentoring-
programme gibt. In Berlin haben 
wir ein derartiges Netzwerk 
ehrenamtlich geschaffen und es 
bislang sieben Jahre lang auf-
rechterhalten. Wir meinen, dass 
Netzwerke angesichts der wich-
tigen Aufgabe, die sie leisten, 
eine hauptamtliche Koordination 
haben müssten und Budget für 
Projekte, Weiterbildungen, Ver-
netzungen, Fachveranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür 
setzen wir uns gerade mit aller 
Kraft ein.

Das Netzwerk 
Berliner Kinderpatenschaften – 
ein Graswurzelnetzwerk entsteht

2012 – 2013: Erste Förderung 
des Netzwerks durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (zur Umsetzung des Projekts  
„Patenschaften für nachhaltige Entwicklung“) 

2012: Vereinsgründung

2016: Erster Fachbrief Telemachos erscheint

2014 – 2015: European Mentoring and  
Befriending Exchange Programme 

2010: Der erste Kontakt
Berliner Projekte treffen sich auf Weiterbildungsveran-
staltungen der Integrationsbeauftragten der  
Bundesregierung. Dort beschließen sie:  
Wir brauchen mehr Austausch!
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https://www.kipa-berlin.de/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/fachbrief-erhalten/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/europ%C3%A4ischer-austausch-2014-2015/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/europ%C3%A4ischer-austausch-2014-2015/


51

Das Netzwerk 
Berliner Kinderpatenschaften – 
ein Graswurzelnetzwerk entsteht

2012: Start Social Coaching
Der Start Social Coach hat einen Film über  

das KiPa-Netzwerk gedreht. Dadurch kam die Idee auf, 
einen Verein zu gründen.

2018: European Mentoring Summit
Das KiPa-Netzwerk richtete vom 14.–16.3.2018 den  

European Mentoring Summit aus. Über 200 Teilnehmer:in-
nen aus 19 Ländern tauschten sich zu Themen rund um 

Kinderpatenschaften, Jugendmentoring und Befriending 
aus. Im Anschluss durchliefen acht KiPa-Mitglieder ein 
Self-Assessment mit Qualitätsstandards aus den USA. 

Mehr zum European Mentoring Summit auf Seite 86.

2012 – 2013: Erste Förderung 
des Netzwerks durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (zur Umsetzung des Projekts  
„Patenschaften für nachhaltige Entwicklung“) 

2012: Vereinsgründung

2016: Erster Fachbrief Telemachos erscheint

2014 – 2015: European Mentoring and  
Befriending Exchange Programme 

2011: AG Kinderschutz
Kinderschutz war einer der Hauptgründe, warum sich das 

Netzwerk gegründet hat. Viele Koordinator:innen hatten 
verstörende Erfahrungen mit Bewerbern gemacht, die sie 

für ungeeignet hielten und ablehnten. Teilweise versuchten 
diese dann in anderen Programmen unterzukommen.  

Es entstand die Idee, sich zukünftig gegenseitig besser  
abzustimmen und zu warnen.

2010: Der erste Kontakt
Berliner Projekte treffen sich auf Weiterbildungsveran-
staltungen der Integrationsbeauftragten der  
Bundesregierung. Dort beschließen sie:  
Wir brauchen mehr Austausch!

 Video  
mit Eindrücken vom  
European Mentoring 
Summit

 Video  
„Zusammen sind wir stärker  
und lauter“ – Netzwerk Berliner 
Kinderpatenschaften e. V. 
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https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/nachhaltige-entwicklung-2012-2013/
https://www.kipa-berlin.de/fachbrief-erhalten/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/europ%C3%A4ischer-austausch-2014-2015/
https://www.kipa-berlin.de/projekte/europ%C3%A4ischer-austausch-2014-2015/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=5Eun-pMwd00
https://www.youtube.com/watch?v=rjA2EOxNMWA


Netzwerk bedeutet 
für mich als 

Koordinatorin auch: 
Ich bin kein Mitglied 

des Netzwerks.
Michèle Rotter

52 www.muenchner-schuelerpaten.de  

http://www.muenchner-schuelerpaten.de/


Vom runden Tisch zum Lobbynetzwerk: Das Netzwerk 
Münchner Schülerpaten setzt sich für über 900 Schüler:innen 
ein. Als gemeinsame Stimme erreichen die Projekte Schulen, 

Freiwillige, Unternehmen und die Politik – auch in Zeiten,  
in denen das schwierig scheint.

Der Grundstein für das Netzwerk Münchner 
Schülerpaten wurde 2009 gelegt, als die 
BürgerStiftung München Patenschafts- und 
Mentoringprojekte zu einem runden Tisch einlud: 
„Da hat sich herauskristallisiert, dass das Wissen 
voneinander gar nicht da ist. Manche Projekte 
waren sogar an denselben Schulen aktiv oder 
an denselben Jugendlichen dran!“, erinnert 
sich Michèle Rotter von der Förderstelle für 
bürgerschaftliches Engagement (FöBE), die das 
Netzwerk inzwischen koordiniert. 

Was macht ein gutes 
Netzwerk aus? Die neutrale  
Instanz!

Von Beginn an verfolgte das Netzwerk mehrere 
Ziele. Die Projekte fragten sich nicht nur: Was 
machen die anderen? Sie fragten sich auch: Wie 

„Wir sind die Lobbyisten 
für Schülerpatenschaften“

Netzwerk Münchner Schülerpaten
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komme ich an Finanzierung? Wie finden wir alle 
neue Freiwillige? Wie nehme ich Einfluss auf 
die Rahmenbedingungen von Patenschaften? 
Deswegen holten sie weitere Akteur:innen 
ins Netzwerk-Boot: das Sozialreferat, die 
Stadtverwaltung München und die FöBE. Sie 
bringen Kontakte zu Stiftungen, Unternehmen 
und gemeinnützigen Einrichtungen mit. Und, am 
wichtigsten, Neutralität! „Netzwerk bedeutet für 
mich als Koordinatorin auch: Ich bin kein Mitglied 
des Netzwerks. Das ist ganz wichtig. Ich bin 
jemand, der interessengetrieben dabei ist“,  
so Michèle Rotter.

Seit 2015 sind diese Strukturen fest verankert: 
Es gibt nun zwei Koordinatorinnen, eine bei 
der Stadtverwaltung, Jonna Somma, und eine 
bei FöBE, Michèle Rotter. Das Netzwerk hat 
gemeinsame Qualitätsstandards entwickelt, 
organisiert Fortbildungen und Austauschtreffen 
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in jedem Quartal. Dieses Jahr findet das 
fünfjährige Jubiläum statt: „Das ist auf jeden 
Fall ein Grund zum Feiern“, so Yvonne Möller, 
die ein Patenprojekt bei der Caritas sowie ein 
Freiwilligen-Zentrum in München leitet und 
das Netzwerk seit Beginn an mitgeprägt und 
mitgegründet hat. 

Eine gemeinsame Stimme – 
Schulen, Politik und 
Freiwilligen gegenüber

Die Neutralität verleiht der Netzwerkkoordination 
eine starke Stimme, die für alle Projekte spre-
chen kann: Michèle Rotter nutzt sie intensiv, um 
die Projekte zu bewerben. Sie besucht Veranstal-
tungen, Messen und Schulen, präsentiert dort das 
Portfolio an Projekten und vermittelt den Kontakt. 
„Wenn sich eine Schule bei mir meldet, habe ich 
eine Liste mit Projekten und weiß, welches am 
besten zur Schule passt. Manche Projekte sind 
nur in einzelnen Stadtteilen aktiv, manche haben 
mehr, manche weniger Kapazitäten“, erklärt sie. 
Auch Yvonne Möller bestätigt, dass die Neutrali-
tät des Netzwerks allen hilft: „Am Anfang hatten 
wir noch Konkurrenz im Netzwerk, aber jetzt ist 
sie gar nicht mehr da. Wir haben immer wieder 
betont: Es geht um das Gemeinsame.“
Ihre Stimme nutzen die Patenprojekte auch, um 
sich politisch für gemeinsame Anliegen – zum 
Beispiel Finanzierungsnot fast aller Projekte – 
einzusetzen und um die Methode Patenschaften 
stark zu machen. „Beim Familienministerium und 
bei der Stadt München sind wir in den letzten Jah-
ren auf mehr Gehör gestoßen, das verdanken wir 
auch dem Netzwerk“, freut sich Yvonne Möller. 
Doch es gab auch Rückschläge, bei denen eine 
gemeinsame Haltung nichts ausrichten kann: 
„Es passiert leider, dass Schüler:innen aus 
Patenschaften abgeschoben werden. Das ist 
heftig – auch für die Pat:innen. Wir hatten zum 

Beispiel den Fall eines Geflüchteten, der super 
integriert war und trotzdem nach Syrien zurück-
musste. Zwei Tage später haben wir gehört: Sein 
Leben ist zu Ende.“ Gerade in solchen Fällen ist 
es wichtig, als Netzwerk zusammenzustehen und 
sich auszutauschen.

Kooperationen mit 
Unternehmen werden  
immer wichtiger

In den letzten Jahren sind die Münchner Schüler-
paten immer größer geworden. Inzwischen gibt 
es Untergruppen, zum Beispiel zur strategischen 
Weiterentwicklung. Bei der Untergruppe zum 

 Tandem des Patenprojekts  
„Campus for Change“ am  

Chinesischen Turm in München 
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Thema Berufseinstieg nehmen auch Vertreter:in-
nen von Handwerkskammer und Industrie- und 
Handelskammer (IHK) teil. Die Vernetzung mit 
Unternehmen wird immer wichtiger, auch, um 
die Schüler:innen beim Übergang zwischen 
Schule und Ausbildung zu unterstützen. So hat 
das Netzwerk 2018 zusammen mit der Stadt-
verwaltung München eine große Veranstaltung 
zum Thema „Wie finde ich den richtigen Aus-
bildungsberuf für mich?“ initiiert, bei der sich Ic
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Netzwerk- 
koordination:  

Stadtverwaltung  
München, FöBE

19 
Projekte

43 
Schulen

955 
Schüler:innen

659 
Freiwillige

Gründungsmitglieder: 
BürgerStiftung München, Caritas 
Freiwilligen-Zentrum Ost, Förderstelle für 
Bürgerschaftliches Engagement, Sozialreferat 
München (Stelle für Bürgerschaftliches 
Engagement)

viele Unternehmen vorgestellt haben. Und auch 
umgekehrt funktioniert der Austausch. Yvonne 
Möller hat schon selbst, zusammen mit einem 
Patentandem, Unternehmen besucht: „Mir geht 
es darum, dass Mitarbeiter:innen von Unterneh-
men auch die Welt der Schüler:innen kennen-
lernen. Deswegen informieren wir Unternehmen 
über unsere Arbeit. Einige Mitarbeiter:innen von 
Airbus sind so selber Pat:innen geworden.“

Das Netzwerk Münchner 
Schülerpaten

55



How to: Ein eigenes  
Netzwerk gründen

Vielfältige Projekte einbinden

Netzwerke profitieren, wenn sich unterschiedliche Akteur:innen 
einbringen, sich engagieren und kooperieren. Besonders divers 
sind Netzwerke mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Sektoren – 
mehr zu sogenannten „Smart Networks“ im Videointerview mit 
Sima Gatea auf Seite 102.

1.

Grenzgänger:innen bringen  
Netzwerke zusammen

Findet Personen, die unterschiedliche Ziele und Projekte verei-
nen können und Brücken zwischen verschiedenen Akteur:innen 
und Bereichen bauen. Mehr dazu im Interview mit Netzwerkex-
perte Professor Endres auf Seite 80. 

2.

Es zeigt sich immer wieder – von Patenschafts- und 
Mentoringnetzwerken profitieren alle! Bei dir ist keines 
in der Nähe? Hier findest du ein paar Tipps, die dir beim 
Aufbau deines eigenen Netzwerks helfen können. 
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Struktur aufbauen

Viele Netzwerke sind aus Stammtischen oder Gesprächskreisen 
entstanden, sei es das Graswurzelnetzwerk Berliner Kinderpa-
tenschaften (siehe Seite 48) oder das inzwischen von der Stadt 
finanzierte Netzwerk Münchner Schülerpaten (siehe Seite 52).

4.

Eine:n Koordinator:in finden

Die ersten Projekte haben sich zusammengefunden. Aber wer 
hält sie zusammen? Ihr braucht jemanden, der die Koordina-
tionsaufgaben wie E-Mails versenden, Räume stellen, Expert:in-
nen finden, Protokolle schreiben etc. übernimmt.

5.

Kommunikationsinfrastruktur 
herstellen

Mit welchen digitalen Tools ihr euch organisieren könnt, erfahrt 
ihr bei unserem Schwesterprojekt „D3 - so geht digital“ auf 
Seite 34.

6.

Eine Vision entwickeln

Was wollt ihr in welchem Zeitraum gemeinsam erreichen? Eine 
Ideenwerkstatt hilft euch, gemeinsame Ziele zu identifizieren 
und ein Selbstverständnis zu formulieren.

3.
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Zusammenarbeit lohnt sich! Auf dem letzten 
openTransfer CAMP #Patenschaften verriet 
uns Bernd Schüler von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
(bagfa e. V.) warum Netzwerke wirken, 
auch in informeller Form:

• Verantwortliche festlegen: Wer ist wofür 
zuständig?

• Ladet neue Projekte ein, dabei zu sein.
• Findet eine (möglichst langfristige) 

Finanzierung. 
• Eine Möglichkeit zur Finanzierung ist 

Crowdfunding: Auf Seite 34 findet ihr Tipps, 
wie eure Crowdfunding-Kampagne zum 
Erfolg wird.

• Jede:r bringt Potenziale in ein Netzwerk ein.

Manche schreiben gerne. Andere führen gerne 
ein Training durch oder organisieren eine 
Veranstaltung. Nutzt diese Potenziale!

Gebt allen eine Aufgabe.
Das sorgt dafür, dass sich niemand ausgenutzt 
fühlt und alle den Mehrwert des Netzwerks 
erkennen.

Achtung: Schritt für Schritt vorgehen!

• Ein Netzwerkaufbau muss gut bedacht 
werden und darf nicht überfrachtet werden.

• Es darf nicht zu kompliziert und zu 
unübersichtlich werden: Die größten 
Feinde von Netzwerken sind Hierarchie und 
Bürokratie.

!

Daran solltest
du auch denken:

https://www.youtube.com/watch?v=3qLfFIyJVWI
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Wie kommen gute Programme auf  
den Weg – eher durch den Anschub 

der Politik oder aus der Graswurzel-
perspektive gemeinnütziger  

Organisationen? 

Beides muss zusammenkommen, meint Szilvia 
Simon. „Finanzieller Anschub trägt nicht dauer-

haft. Mentoringprogramme speisen ihre Kraft 
aus der Beziehung von Mentor:in und Mentee, 
aus gegenseitiger Wertschätzung. Sie leben  
von der Authentizität der Mentor:innen. Es  
reizt die Menschen, ihre Lebenserfahrung  

weiterzugeben.“ 

Unverzichtbar seien Leute, die an Mentoring 
glauben und motiviert sind, ihr Herzblut und ihr 

Know-how in ein Programm zu stecken. Aber 
ohne Geld geht es auch nicht. „Es ist einer der 

größten Irrtümer, dass Mentoring kein Geld 
kostet. Je schwieriger, je verwundbarer deine 
Zielgruppe ist, umso mehr Geld brauchst du, 

um gute Programme auf den Weg zu bringen“, 
betont sie. „Wenn die motivierten Macher:innen 
zusammenkommen mit Akteur:innen aus der 

Politik, die eine Förderung ermöglichen – dann 
können Mentoringprogramme am erfolgreichs-

ten werden.“

Bottom-up oder 
Top-down?

Szilvia Simon, Community Managerin im European Center  
for Evidence-Based Mentoring, verrät, wie erfolgreiche  

Netzwerke entstehen.



Wir nehmen uns die 
Pat:innen nicht weg, 
sondern wir wirken 

vor Ort für ein 
gemeinsames Ziel.

Uwe Lummitsch

www.lagfa-lsa.de • www.patenschaften-halle.de60
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In Sachsen-Anhalt sind Patenschafts- und Mentoringprojekte 
auf verschiedenen Ebenen vernetzt. Gar nicht so einfach, den 

unterschiedlichen Bedarfen und Strukturen im ländlichen und 
städtischen Raum gerecht zu werden. Doch am Ende kommt 

viel dabei heraus – trotz limitierter Ressourcen.

Die Servicestelle Patenschaften der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
Sachsen-Anhalt e. V. ist seit ihrer Gründung 2015 
ein besonderes Netzwerk: Denn hier wird nicht nur 
landesweit, sondern auch mit einem regionalen 
Netzwerk zusammengearbeitet, dem Patenschafts-
netzwerk Halle. Von Halle aus organisieren und 
koordinieren beide Netzwerke gemeinsam ihre 
Weiterbildungen und gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit. „In den vergangenen Jahren haben wir auch 
gemeinsame ‚Patentage‘ für die Koordinator:innen 
organisiert, bei denen Projekte aus Halle mit Projek-
ten von außerhalb zusammenkamen. Dabei erleben 
wir, was für eine große Bereicherung der Austausch 
ist“, so Karen Leonhardt, die als stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Freiwilligen-Agentur Halle- 
Saalkreis e. V. das Netzwerk in Halle koordiniert.

Ob in der Stadt oder auf 
dem Land – das Problem 

ist das Geld

Die Finanzierung fehlt –  
gerade da, wo sie am meisten 
gebraucht wird

Bei einem Netzwerk mit so unterschiedlichen Pro-
jekten zeigen sich auch unterschiedliche Proble-
me. Die meisten, gibt Uwe Lummitsch, der für die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (LAGFA) Sachsen-Anhalt e. V. die Service-
stelle Patenschaften betreut, lassen sich auf einen 
einzigen Mangel zurückführen: Finanzierung. 
Einige größere Träger genießen langjährige finan-
zielle Sicherheit. Doch was machen die ländlichen 
Projekte mit ehrenamtlichen  

Fo
to

: ©
 M

ar
cu

s-
A

nd
re

as
 M

oh
r
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Patenschaftsnetzwerk Halle

2011 gründete die Freiwilligen-Agentur 
Halle-Saalkreis e. V. gemeinsam mit 

vielen Partnern das Patenschaftsnetzwerk 
Halle. Inzwischen arbeiten 17 Projekte im 
Netzwerk mit. Die Patenschaften reichen 
von Bildungs-, Familien- bis zu Kultur- 

oder Spielplatzpatenschaften.

Finanzierungsengpässe zu Konkurrenzen führen – 
allerdings nicht unter den Engagierten, sondern 
unter den Trägern. Dennoch bleibt Uwe Lummitsch 
optimistisch: „Netzwerke helfen, diese Trägerkon-
kurrenzen abzubauen, denn im Netzwerk wird auf 
die Ressourcen geguckt.“

Gemeinsame Stimme –  
gemeinsame Vorstellung von 
Patenschaften?

Damit die Zusammenarbeit auf allen Ebenen funk-
tioniert, sind die Patenschaftsnetzwerke nicht nur 
bemüht, Konkurrenzen abzubauen, sondern auch, 
gemeinsame Qualitätsstandards zu etablieren. 
Die Hallenser:innen setzen dabei auf Kooperatio-
nen und auch neue Ideen wie Social Franchise. So 
werden zum Beispiel gemeinsame Fortbildungspro-

Koordinator:innen und oftmals ohne Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr? Sie haben oft keine 
Möglichkeiten, sich Fahrtkosten oder andere enga-
gementbezogene Ausgaben erstatten zu lassen.

Die Servicestelle Patenschaften hat in Sach-
sen-Anhalt Kompetenzzentren etabliert, um 
Wissen vor Ort zu bündeln: „Das ist ein Versuch, 
örtliche Netzwerkstrukturen zu schaffen, kollegia-
len Austausch zu ermöglichen und regional wirk-
sam zu werden“, so Uwe Lummitsch. Auch das 
Patenschaftsnetzwerk Halle berät Projekte aus 
dem ländlichen Raum und zeigt beispielhaft, wie 
Vernetzung gelingen kann.

Regionale oder landesweite 
Vernetzung? Beides!

Dabei zeigt sich auch immer wieder: Städtische 
und ländliche Netzwerke arbeiten unterschied-
lich. Doch Uwe Lummitsch ist sich sicher: Vernet-
zung ist auf beiden Ebenen sinnvoll. „Es braucht 
regionale Netzwerke, um vor Ort auf die Paten-
schaften aufmerksam zu machen. Durch die enge 
Zusammenarbeit der Projekte wird auch klar: Wir 
nehmen uns die Pat:innen nicht weg, sondern wir 
wirken vor Ort für ein gemeinsames Ziel.“ Und 
auch landesweite Netzwerke erfüllen eine wichtige 
Funktion: Sie haben die Chance, gute Beispiele zu 
bündeln – und damit beispielsweise auf Geldge-
bende zuzugehen.

„Wir können so als Lobby für zivilgesellschaft-
liches Engagement handeln. Ehrenamt ist natür-
lich unentgeltlich, aber mit Kosten verbunden. Die 
Pat:innen müssen von Fachkräften qualifiziert, 
vermittelt und im Engagement begleitet werden. 
Darüber hinaus muss das Engagement beworben 
und anerkannt werden“, erklärt der Leiter der 
Servicestelle. Er beobachtet auch, wie derartige 
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Die Servicestelle Patenschaften

Seit 2015 vernetzt die Servicestelle 
Patenschaften Projekte in Sachsen-Anhalt. 
Die Projekte arbeiten an 14 Standorten und 
bündeln ihr Wissen in Kompetenzzentren, 

die die regionale Vernetzung steuern. 
Finanziert wird das Netzwerk unter dem 
Fokus der Familienpatenschaften durch 

das Land Sachsen-Anhalt.

gramme für Familienpatenschaften oder Senioren-
patenschaften in Kooperationen organisiert. Social 
Franchise wird aktuell im Kontext einer stadtweiten 
Ausweitung der Seniorenpatenschaften diskutiert.

Auch außerhalb von Halle funktioniert der Trans-
fer von Projekten in Sachsen-Anhalt gut. Das zeigt 
sich am Beispiel der Lesepat:innen in Gräfenhai-
nichen, die Strumpfhandpuppen eingeführt haben. 
„Das ist jetzt ein Erfolgsmodell in unserem Netz-
werk. Viele Projekte haben das nachgemacht!“, 
schwärmt Uwe Lummitsch.

Gerade bei der rasant wachsenden Zahl an Paten-
schafts- und Mentoringprojekten ist es wichtig, auf 
gemeinsame Qualitätsstandards zu achten. Die 
Netzwerke stehen deswegen in kontinuierlichem 
Austausch zum Thema Qualität. Uwe Lummitsch 
ärgert sich vor diesem Hintergrund ganz beson-
ders über Kurzzeitpatenschaften, bei denen sich 
Pat:innen und Betreute nur wenige Male treffen: 
„Das macht die Marke Patenschaften kaputt“, 
findet er. Bei einer Patenbeziehung komme es auf 
Vertrauen an, das nur mittel- bis langfristig entste-
hen könne. Die Freiwilligen-Agentur Halle hat mit 
Kurzzeitpatenschaften dagegen gute Erfahrungen 
gemacht. „Die Kurzzeitpatenschaften sind eine 
gute Einstiegsmöglichkeit und sprechen zudem 

neue Zielgruppen wie Studierende an. Und oftmals 
entstehen daraus auch längerfristige Patenschaf-
ten“, erzählt Karen Leonhardt vom Patenschafts-
netzwerk Halle.

  Open-Air-Engagementberatung auf dem  
Marktplatz in Halle

 
 Lesepatenschaften stellen sich vor
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Eleven unterstützt bereits seit vielen 
Jahren wirkungsorientierte Mentoring-

Organisationen. 2013 wurde mit Eleven ein 
Ort und ein Netzwerk geschaffen,  

das einmalig in Deutschland ist. 
Wir haben mit Ute Volz, der Leiterin  

von Eleven, gesprochen. 

https://www.eleven.ngo/de64

https://www.eleven.ngo/de


„Netzwerke müssen gut 
begleitet und koordiniert 

werden“

Was ist Eleven?

Eleven ist zugleich ein Ort, eine 
Community und ein Netzwerk. 
Wir haben zehn Organisationen 
mit Mentoring-Programmen 
oder ähnlichen Ansätzen indivi-
dueller Förderung eingeladen, 
hier auf der Praterinsel in Mün-
chen ihre Büros einzurichten. 
Die Insulaner, wie wir die Orga-
nisationen nennen, sind entlang 
der kompletten Bildungskette 
angesiedelt. Es geht los mit 
wellcome, die Familien mit neu-
geborenen Kindern mithilfe von 
Ehrenamtlichen betreuen, und 
endet bei Joblinge und Kiron, 
die junge Erwachsene in Aus-
bildung, Arbeit und Studium 
begleiten. 

Eleven ist aber auch eine Art 
Labor, wo wir Dinge erarbeiten 
und ausprobieren, Erfahrungen 
sammeln und diese dann in 
den Sektor geben. Ein Beispiel 
dafür ist die „Social Return on 
Investment“-Analyse (SROI), die 

wir für Balu und Du in Auftrag 
gegeben haben. Dort geht es in 
erster Linie darum, zu zeigen, 
dass man solch eine Wirkungs-
analyse auch mit einer sozialen 
Organisation machen kann. Ein 
weiteres Beispiel ist unsere um-
fangreiche Förderung einer kon-
trollierten Langzeitstudie (RCT) 
zu Balu und Du und das Verbrei-
ten der Ergebnisse. So entsteht 
gerade ein Policy-Paper, in dem 
diese zusammengefasst werden 
– gut verständlich und jenseits 
von wissenschaftlichen Studien. 

Warum habt ihr euch 
dafür entschieden, ein 
Netzwerk zu gründen, 
anstatt ein klassisches 
Förderprogramm  
aufzulegen? 

Wir sind davon überzeugt, dass 
es im sozialen Sektor eigent-
lich genug Geld gibt, es ist nur 
falsch verteilt. Organisationen 

haben es unheimlich schwer, 
strukturelle Förderung zu er-
halten, das heißt, Mittel für 
Personal und Miete zu akquirie-
ren. Unser Ansatz ist es daher, 
Organisationen die Arbeit dahin-
gehend zu erleichtern, dass wir 
sie kostenfrei auf der Prater-
insel arbeiten lassen. Gerade in 
München ist das schon mal kein 
kleiner Beitrag.

Nach welchen Kriterien  
habt ihr die Organisatio-
nen ausgesucht?

Die Organisationen sollten 
deutschlandweit etabliert sein 
und entweder nachgewiesen ha-
ben, dass ihr Programm wirkt, 
oder sich zumindest schon 
intensiv mit dem Thema Wir-
kung beschäftigt haben. Auch 
im sozialen Sektor sollte es 
nicht nur gut gemeint, sondern 
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auch nachgewiesenermaßen gut 
gemacht sein. In der Stiftungs-
szene wird noch zu häufig davon 
ausgegangen, dass es, wenn es 
sich gut anhört, auch gut sein 
muss. In der Wirtschaft würde 
man diese Argumentationslinie 
nie akzeptieren. Ich weiß nicht, 
warum man dies im sozialen 
Sektor akzeptieren sollte. Wir 
tun es jedenfalls nicht.

Wie organisiert ihr den 
Austausch zwischen den 
Organisationen?

Ursprünglich war unsere Vor-
stellung, dass alleine der ge-
meinsame Ort dafür sorgt, 
dass die Organisationen sich 
untereinander vernetzen und 
kennenlernen. Es hat sich aber 
herausgestellt, dass wir den 
Austausch viel aktiver steuern 

nen an die Hand nimmt, sie be-
gleitet und unterstützt und die 
Fäden zusammenhält. Wir sind 
genau dafür da. Das ist natür-
lich eine luxuriöse Situation. 
Bei anderen Netzwerken ist das 
deutlich schwieriger. 

Ein Netzwerk kann einen großen 
Mehrwert stiften, wenn man 
ganz offen und transparent mit-
einander ins Gespräch geht. Das 
passiert aber nicht von alleine. 
Die Leute haben Hemmungen 
und fürchten Konkurrenz. Ge-
rade deshalb braucht es Aus-
tausch und der muss organisiert 
werden. Wenn es um das Initiie-
ren von Netzwerken geht, würde 
ich daher immer sagen – auch 
in Richtung öffentliche Hand: Ja, 
aber nur wenn sie gut begleitet 
und koordiniert werden. 

Langzeitstudie untersucht Effekte  
von Mentoring auf Grundschulkinder

Ein Randomised Controlled Trial (RCT) der Universität Bonn 
untersucht seit 2011 mithilfe des Mentoring-Programms Balu 
und Du die Auswirkungen sozialer Interventionen auf die Per-

sönlichkeitsentwicklung und Lebenschancen von Kindern – 
mit bemerkenswerten positiven Ergebnissen. Eleven fördert 

die Studie seit 2015. 

Unter anderem aufgrund dieses RCT gehört Balu und Du 
zu den wissenschaftlich am überzeugendsten evaluierten 

Programmen der Kinder- und Jugendförderung in 
Deutschland. Mehr dazu

Praterinsel in München 

müssen. Austausch findet vor 
allem dann statt, wenn wir dafür 
sorgen, dass er stattfindet, und 
auch Themen setzen und Impul-
se geben. 

Von Beginn an gibt es ein mo-
natliches Austauschtreffen und 
seit 2015 auch ein Weiterbil-
dungsformat, das ständig erwei-
tert wird, immer im Austausch 
mit den Organisationen. 

Was können andere 
Netzwerke von euch 
lernen?

Der Ort und das Zusammen-
führen der Organisationen wäre 
nichts, wenn da nicht auch 
jemand wäre, der das Netzwerk 
verbindet, es zusammenhält 
und koordiniert. Es braucht also 
jemanden, der die Organisatio-

https://www.eleven.ngo/de
https://www.eleven.ngo/de/blog/wie-mentoring-soziale-ungleichheit-nivelliert
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Was bringt’s?
SROI-AnAlySe 
des Mentoring-PrograMMs  
Balu und du

„Was bringt’s?“ – 
SROI-Analyse des  

Mentoring-
Programms Balu  

und Du

Mit der Studie haben Value 
for Good GmbH, Eleven 

gGmbH und Social Impact 
Consulting GmbH im Jahr 

2015 eine Analyse des Social 
Return on Investment für 
das Mentoring-Programm 

Balu und Du vorgelegt. 
         Mehr dazu

Ein Blick in die Zukunft: 
Was wünscht du dir für 
Netzwerke in Deutsch-
land?

Ich würde mir wünschen, dass 
etablierte Netzwerke eine Netz-
werkkoordination gefördert 
bekommen – im besten Fall von 
der öffentlichen Hand. Ein Netz-
werk und deren Mitglieder könn-
ten dadurch deutlich gestärkt 
werden. Die öffentliche Hand 
hätte einen Hebel, der total na-
heliegend ist. Hier geht es auch 
um Schulungen im Netzwerk. 
Das könnte stark zur Professio-
nalisierung der in Netzwerken 
verbundenen Organisationen 
beitragen – mit dem Effekt, dass 
die jeweiligen Zielgruppen noch 
wirkungsvoller erreicht werden.
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Netzwerken ist 
eine Haltung, die 
die Bereitschaft 

erfordert, die eigene 
Komfortzone zu 

verlassen.

Christoph Zeckra

www.thehumansafetynet.org/de68

https://www.thehumansafetynet.org/de/


Der Generali Zukunftsfonds war 2015 einer der Ideengeber 
für das Programm „Menschen stärken Menschen“ und wirkte 

maßgeblich daran mit, in Köln ein Patenschaftsnetzwerk 
ins Leben zu rufen. Fünf Fragen an den bekennenden 

Kooperationsfan Christoph Zeckra, Director Community 
Engagement der Generali Deutschland AG

„In Kooperationen zu  
arbeiten, ist unbequem, 

aber wirkungsvoll“

Was hat den Generali Zukunftsfonds 
dazu bewogen, sich für das Kölner 
Netzwerk MentoRing einzusetzen, statt 
einzelne Organisationen im Paten-
schaftsbereich zu fördern?

Handlungsleitend war für uns das Konzept 
des Collective Impact. 2012 gab es in Köln 
18 parallel agierende Organisationen, die im 
Mentoringbereich aktiv waren, jede für sich 
allein. Wir waren überzeugt, dass sie gemeinsam 
viel mehr erreichen können. Also haben wir 
sie eingeladen und erklärt, dass wir gerne 

die Rolle des Brückenbauers übernehmen 
möchten. Der Auftakt war mühsam, was uns 
überrascht hat. Als Unternehmen hatten wir die 
Akteur:innen der Zivilgesellschaft immer darum 
beneidet, dass sie viel stärker miteinander 
kooperieren können. Aber da wurden wir 
desillusioniert: Die Stimmung war anfangs eher 
von Konkurrenzdenken und Abgrenzung geprägt. 
Nach drei oder vier Sitzungen brach das langsam 
auf. Die Beteiligten merkten: Wir können doch 
eigentlich viel voneinander lernen und unsere 
Wirkung verstärken. Alle profitieren davon. 
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Abgesehen davon, dass es einen  
Treiber gibt – was ist für die Nach-
haltigkeit von Netzwerken besonders 
wichtig?

Dass die beteiligten Organisationen von 
Anfang an kollaborativ denken und ein 
Interesse daran haben, Kompetenzen und 
Ressourcen zusammenzuführen. Dass sie 
dem Silo-Denken eine Absage erteilen und 
Parallelstrukturen abbauen wollen. Das ist 
eine Haltung, die die Bereitschaft erfordert, 
die eigene Komfortzone zu verlassen. Mit 
Konflikten umgehen, Kompromisse schließen 
und bereit sein, die Wirkung messen zu lassen: 
In Kooperationen zu arbeiten, ist unbequem 

Was war die Rolle  
des Generali Zukunftsfonds?

Wir waren der Treiber und haben die Treffen 
organisiert. In der Anfangsphase war auch die 
Geschäftsstelle bei uns angesiedelt. Wir haben 
aber gleich gesagt, dass wir das nicht auf Dauer 
leisten können. Die Partnerorganisationen haben 
sich dann geeinigt, dass die Steuerungsfunktion 
im Rotationsprinzip wechselt. Im Januar 
2014 wurde der MentoRing gegründet, ohne 
Rechtsform, aber mit einer verbindlichen 
Kooperationsvereinbarung und klaren Regeln. 
Bis Ende 2015 war er sehr aktiv.

„Durch konkrete Ziele wird  
die Netzwerkarbeit praktisch 
und verbindlich.“
Christoph Zeckra

Danach versandete  
die Aktivität. Wie kam das?

2016 zog sich der Generali Zukunftsfonds aus 
der Treiberrolle zurück. Der Konzern hat damals 
das globale Unternehmensengagement neu 
konzipiert. Zu der Zeit war das Netzwerk noch 
nicht stabil genug, dass das Rotationsprinzip 
funktioniert hätte. Bei den Organisationen gab 
es nach dem Einwanderungsschub Geflüchteter 
sehr viele tagesdringliche Probleme zu lösen. 
Dabei ist dieses wichtige langfristige Thema 
unter die Räder geraten. Ein Teil der Projekte 
trifft sich heute als Arbeitsgruppe des Kölner 
Netzwerks Bürgerengagement. Aber es fehlt ein 
Treiber, der die Kooperation revitalisiert.

Generali Zukunftsfonds

Generali ist ein großer internationaler 
Versicherungskonzern. Von 2008 bis 2016 

förderte das Unternehmen im Rahmen des 
Generali Zukunftsfonds bürgerschaftliches 
Engagement in ganz Deutschland, insbe-
sondere zu Themen des demografischen 
Wandels. 2016 wurde aus dem Zukunfts-
fonds das weltweite Human Safety Net. 

Auch hier wird bürgerschaftliches Engage-
ment gefördert. Schwerpunktthemen sind 

Familien, Start-ups von Geflüchteten  
und Neugeborene. 

www.thehumansafetynet.org/de70
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Collective Impact

Collective Impact – kollektive Wirkung – 
erreichen Organisationen oder 

Einzelpersonen aus verschiedenen 
Sektoren, die sich ein gemeinsames Ziel 

auf die Agenda setzen. Wie kann das 
aussehen? Das erfährst du im Video mit 
Sima Gatea von SINGA Deutschland auf 

Seite 102.

und aufwendig, aber wirkungsvoll. Wichtig 
ist es auch, gemeinsame Ziele zu definieren. 
Neben den großen, ideellen Zielen geht es 
darum, sich auf konkrete und messbare 
Unterziele zu einigen, also zum Beispiel, wie 
bei uns: Wir wollen Mentoringprojekte in Köln 
stärken und mehr Menschen für freiwilliges 
Engagement begeistern. Dafür schaffen wir 
einen gemeinsamen Internetauftritt, veranstalten 
jährlich einen Mentoringtag und nehmen am 
Kölner Ehrenamtstag teil. Durch solche Ziele 
wird es praktisch und verbindlich.

Wo gibt es heute Verbesserungs- 
potenzial im Bereich Mentoring- 
programme?

Der Generali Zukunftsfonds war im Herbst 
2015 einer der Ideengeber für das Programm 
„Menschen stärken Menschen“. Ich freue mich 
sehr, dass es zu so einer Erfolgsstory geworden 
ist. Wir waren damals aber viel ambitionierter: 
Wir hatten als Ziel 200 000 Patenschaften und 
ein Programmvolumen von 200 Millionen Euro 
vorgeschlagen. Die übergeordnete Durchführung 
sollte einer neutralen, gemeinnützigen 

Nichtregierungsorganisation übertragen 
werden. Deren Aufgabe wäre es gewesen, 
Finanzmittel zu vergeben und zu akquirieren 
und die beteiligten Organisationen mit 
Öffentlichkeitsarbeit, Materialien, Fortbildungs- 
und Vernetzungsangeboten zu unterstützen. So 
eine zentrale Organisation auf NGO-Ebene hätte 
viele Vorteile gebracht. Ich halte den Ansatz auch 
heute noch für vielversprechend. 

 Als bekennender Kooperationsfan 
war Christoph Zeckra auch schon ein-
mal auf einem openTransfer CAMP, 
hier beim openTransfer CAMP Demo-
grafie in Berlin
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Die Patenkampagne Open 
Hamburg startete im Februar 
2019, um in der Hansestadt 
mehr Menschen für die Be-
gleitung von Geflüchteten zu 
begeistern. Dabei vollbrach-
ten die Organisator:innen das 
Kunststück, einen großen 
Kreis von Akteur:innen ein-
zubeziehen.

„Wir brauchen mehr Engagierte. Wir brauchen 
Berufstätige. Und wir haben zu wenig Männer.“ Als 
die Planer:innen der Kampagne Open Hamburg 
im Sommer 2018 loslegten, war dies die einhellige 
Rückmeldung der Organisationen, die in Hamburg 
ein Begleitformat für Menschen mit Migrations- 
und Fluchthintergrund anboten. Bei einer Open-
Space-Veranstaltung hatte das Planungsteam 
den Bedarf abgefragt – an dem sollte sich die 
Kampagne ausrichten. 

Mit vielen 
zum Ziel

Open Hamburg
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Außerdem habe das Treffen eine stärkere Sensi-
bilisierung im Hinblick auf das Wording gebracht. 
„Der Patenbegriff ist nicht unproblematisch“, 
erklärt Projektkoordinatorin Dr. Bianca Sukrow. 
„Neben einer religiösen Konnotation bringt er 
eine Hierarchie mit sich – eine:r ist Pat:in, eine:r‚ 
Patenkind‘. Zudem suggeriert er einen hohen zeit-
lichen Aufwand und eine große – gar lebenslange – 
Verantwortung. Das kann abschreckend wirken.“ 
Der Auftrag der Initiativen an die Kampagnen-
planer:innen war daher: Macht es leicht! Ihre 
Botschaft: „Wir haben jede Menge Spaß mit den 
Geflüchteten, wir lernen selbst total viel, auch über 
unser eigenes Land. Macht es witzig, selbstiro-
nisch und niedrigschwellig. Zeigt, was die Pat:in-
nen davon haben!“

Initiiert vom Arbeitskreis Paten und Begleitung 
des Bündnisses Hamburger Flüchtlingsinitiativen 
(BHFI), wird Open Hamburg von vier Organisationen 
gemeinsam getragen: Neben dem BHFI sind die 
BürgerStiftung Hamburg, die Landesarbeitsgemein-
schaft der Freiwilligenagenturen (lagfa) Hamburg 
und der Mentor.Ring Hamburg e. V. dabei. Damit 
bündelt die Kooperation jede Menge Erfahrung im 

Kampagne Open Hamburg

Auf open-hamburg.de stellen sich 
rund 60 Organisationen mit ihren 

Begleitprogrammen vor. Herzstück der 
Kampagne sind neben der Webseite vier 
„Heldenvideos“, die über Social Media 

verbreitet werden. Witzig und überspitzt, 
geben Begleiter:innen von Geflüchteten 

Einblicke in ihr Engagement. 
Die Kampagne läuft bis Dezember 

2019. Nach der digitalen Startphase 
soll sie ab Sommer auch im Stadtraum 
sichtbar werden. Ziel ist es, Menschen 
auf die Seite zu locken, damit sie dort 
die Angebote durchklicken, direkt mit 

den Organisationen Kontakt aufnehmen 
und sich engagieren. In den ersten 

fünfeinhalb Wochen haben sich rund 6 100 
Besucher:innen auf open-hamburg.de 

umgesehen.

Bereich Freiwilligenmanagement, Mentoring und 
Projektarbeit zugunsten Geflüchteter. 
Für die Finanzierung hatte sich der Zusammen-
schluss auf eine Ausschreibung der Hamburger 
Bürgerschaft beworben. „Unser Konzept war stark 
darauf ausgerichtet, bereits vorhandene Infrastruk-
turen zu nutzen“, berichtet Dr. Bianca Sukrow. „Des-
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halb konnte der Großteil des Budgets in die Kam-
pagne fließen.“ Das überzeugte auch die Stadt.
„Mach deine Leidenschaft zum Ehrenamt“ – unter 
diesem Motto startete die Kampagne am 17. Feb-
ruar 2019 im Rahmen von Hamburgs größter Eh-
renamtsmesse, der AKTIVOLI-Freiwilligenbörse. 
Rund 65 Organisationen sind dabei und werben 
für ihre Begleitangebote – von der fünfköpfigen 
ehrenamtlichen Initiative bis hin zur großen Orga-
nisation mit eigener Kommunikationsabteilung. 

Fast drei Jahre sind vergangen, seit die Idee ge-
boren wurde. Wie gelingt es, über einen so langen 
Zeitraum alle an Bord zu halten? Und wie schafft 
man es, derart unterschiedliche Akteur:innen zu 
einem gemeinsamen Ziel zu führen? Dr. Bianca 
Sukrow fasst die Erfolgszutaten und Learnings 
des Teams zusammen.

Allianzen knüpfen: Bindet alle relevanten 
Player mit ein. 

 Das Rad nicht neu erfinden: Nutzt be-
stehende Strukturen und Ressourcen. Baut 
auf das auf, was es schon gibt, und holt die 
ins Boot, die die Strukturen und Ressour-
cen haben.

 Realistisch planen: Unterschätzt den 
Kommunikationsaufwand nicht. Gerade 
in Projekten mit vielen Beteiligten bedarf 
es enormer Anstrengungen, bis wirklich 
alle informiert sind. Ihr müsst ständig den 
Austausch suchen und immer wieder alle 
ins Boot holen – auch wenn ihr denkt: Das 
habe ich doch schon zigmal gesagt! Kalku-
liert genug Zeit dafür ein.

 Schwellen kennen: Rechnet mit ausein-
anderklaffenden Voraussetzungen in der 
Medienkompetenz und unterschiedlichen 
Vorlieben bei der Mediennutzung. Nicht 
jede:r ist technikaffin. Und niemand wird 
grundlegende Gewohnheiten wegen eures 
Projektes ändern.

 Fokussierung: Berücksichtigt eure Gren-
zen. Plant nur die Kanäle mit ein, die mit 
Sicherheit kontinuierlich bespielt werden 
können – von Leuten, die darauf Lust  
haben.

 Sinnvolle Rollenteilung: Haltet als Auf-
traggeber:in oder Projektbeteiligte:r auch 
mal die Füße still. Journalismus und 
Werbung folgen eigenen Gesetzmäßigkei-
ten. Kennt eure Rolle und lasst Profis ihre 
Arbeit machen.

 Durchhalten: Zusammenarbeit mit vielfäl-
tigen Playern erfordert eine Menge Frus-
trationstoleranz. Sucht euch Motivations-
quellen, die eure Kräfte speisen. Behaltet 
eure Ziele stets im Blick! Und nehmt euch 
selbst nicht so ernst – das hilft.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sieben Tipps für Kampagnen-
planer:innen in Netzwerk-
strukturen
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Sag’s einfach –  
mit gemeinsamer Sprache 

viele erreichen
Kommunizieren Initiativen und Organisationen mit ihren 

Zielgruppen, geht das nicht ohne Sprache. Um möglichst viele 
Menschen abzuholen, hat clarat, ein Projekt der Benckiser 

Stiftung Zukunft, eine „Einfache Sprache“ entwickelt und ihre 
Empfehlungen in einem Handbuch zusammengefasst.

Als soziale Organisation ist Kommunikation die 
Basis aller Aktivitäten. Man informiert die Öf-
fentlichkeit über Angebote, man ist in Kontakt 
mit den Teilnehmenden an den Aktivitäten und 
möchte am Ende wissen, welche Erfahrungen 
sie gemacht haben. So auch clarat.org. Die 
Plattform war ein Online-Hilfeverzeichnis mit 
verschiedenen Kanälen für Kinder, Jugend-
liche, Eltern und Familien (für Berlin) sowie für 
Geflüchtete (deutschlandweit). Wer also Unter-
stützung bei einer bestimmten Herausforderung 
brauchte – sei es Kindergeld, Schulanmeldung 
oder Arbeitserlaubnis –, fand hier online die 
richtige Anlaufstelle. Um niemanden von diesem 
Angebot auszuschließen, sollte eine Sprache 
ohne Hürden gefunden werden. 

Warum keine Leichte Sprache

Der einfachste Weg wäre gewesen, die bestehen-
de Leichte Sprache zu übernehmen. Dieses 
bereits etablierte Format ist eine Art reduziertes 
Standarddeutsch, das sich an Menschen richtet, 
die Lese- oder Lernschwächen, eine geistige 
Behinderung oder nur sehr basale Deutschkennt-

nisse besitzen (A1). Sie verwendet beispielsweise 
sehr kurze aktive Sätze ohne Fremdwörter oder 
Redewendungen. Inhaltliche Komplexität wird he-
runtergebrochen, nur der inhaltliche Kern trans-
portiert. Das Verfassen der Texte ist anspruchsvoll 
und bedarf einer Ausbildung.
Die Macher:innen von clarat merkten schnell, 
dass diese Vorgaben nicht 1:1 bei ihrer Zielgruppe 
funktionieren würden. Menschen mit einer Lese- 
oder Lernbehinderung gehören im Kern nicht 
zur Zielgruppe. Für Menschen mit sehr geringen 
Deutschkenntnissen hielt die Webplattform eine 
automatische Übersetzung bereit. Gleichzeitig 
handelte es sich oft um komplizierte Rechtsthe-
men auf der clarat-Seite, die nicht ohne die ent-
sprechenden Begriffe dargestellt werden konnten. 

Clarat.org

Die Plattform clarat family wurde inzwischen 
an ElternLeben.de und clarat refugees an 

Handbook Germany übergeben, von denen sie 
jeweils weitergeführt werden.

https://www.elternleben.de/
https://handbookgermany.de/de.html
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Eine Einfache Sprache  
musste her

Also machte sich clarat daran, eine Einfache 
Sprache zusammen mit den Zielgruppen zu ent-
wickeln. Entstanden ist daraus ein Handbuch, 
das online zur Verfügung steht. Die Checkliste  
(S. 56) daraus zeigt die wichtigsten Merkmale 
Einfacher Sprache auf einen Blick:

• Sätze haben eine maximale Länge von  
12 Wörtern (bei der Leichten Sprache sind  
es neun)

• Setzt ein Sprachniveau von A2–B1 voraus
• Verwendung von nur wenigen Fachbegriffen
• Fragen sind gewünscht und stellen Nähe zur 

Zielgruppe her
• Keine Trennung von zusammengesetzten 

Substantiven
• „du“ statt „Sie“ als standardmäßige Anrede 

Die Macher:innen nennen das Ganze die „cla-
rat-Sprache“. Andere Organisationen sind ein-
geladen, diese ebenfalls zu verwenden oder auch 
eine eigene Variante zu entwickeln. 

Das Handbuch hat einen einführenden 
und einen praktischen Teil, mit vielen 
Tipps zum Texten in Einfacher Spra-
che sowie zahlreichen Übungen. 

Einfache Sprache im  
Patenschaftskontext

Ein ganz praktisches 
Anwendungsbeispiel ist 
die Broschüre der Pa-
tenschaftsorganisation 
„Start with a Friend“. 
Dort ist einfach und auf 
den Punkt beschrieben, 
wie die Organisation 
arbeitet und welche 
Regeln für die Tandems 
gelten. Mit der Einfachen Sprache holt der Text 
sowohl einheimische Tandempartner:innen als 
auch Geflüchtete ab. 

Im Kern geht es bei der Einfachen Sprache um 
Achtsamkeit, darum, wie man selbst Sprache 
ganz bewusst einsetzt und dabei so wenig Aus-
grenzung wie möglich zulässt. 
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Gute Idee:  
Der Patenschaftskalender 
für die ganze Familie

Patenschaften sind mehr als nur irgendein 
Engagement. Im Idealfall baut die ganze 
Familie eine Beziehung zu den Pat:innen 
auf. Und weil besonderes Engagement 
auch besondere Wertschätzung braucht, 
hat sich die Servicestelle Patenschaften 
der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt 
(LAGFA) etwas Besonderes ausgedacht:

Familienkalender – also Kalender mit 
unterschiedlichen Spalten für Eltern 
und Kinder – wurden um eine Spalte für 
die Pat:innen erweitert. Die einzelnen 
Kalenderblätter zeigen Pat:innen und 
ihre Geschichten. Erzählt wird das 
Ganze anhand von Gegenständen, die 
die Freiwilligen mit ihrer Patenschaft 
verbinden. Das Ergebnis ist so bunt und 
vielfältig wie die Beziehungen. Denn im 
Kalender kann man nicht nur blättern, 
sondern auch malen. 

Im Dezember 2018 verteilte die 
Servicestelle zum Tag des Ehrenamtes die 
Exemplare als Anerkennung für Engagierte 
und als Werbung für Interessierte. Wer 
sich ein eigenes Bild von dem Kalender 
machen möchte, findet jeden Monat das 
aktuelle Blatt auf den Seiten der LAGFA 
Sachsen-Anhalt – wir wünschen frohes 
Planen und Ausmalen!

Familien
Kalender
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Rosenmontag

Faschingsdienstag

Beginn der Sommerzeit

MARZ:

Rojin, Patin in Naumburg

Rojin unterstu
tzt s

chon seit drei Jahren gefluchtete 

Familien aus Syrien in ihrem Alltag. Sie fahrt m
it zu

r 

Schule, in den Kindergarten, begleitet die Familien zu 

Arzte
n oder kocht mit ih

nen. 

“Ich habe viel Kontakt mit den Leuten, weil sie meistens aus meinem 

Heimatland kommen. Und ich helfe gerne, denn ich weil3, w
ie es bei uns 

war , als wir neu nach Deutschland kamen.“ 

Gemeinsam mit anderen Patinnen und Paten und den 

Familien veranstaltet sie
 Feiern wie den “Syrisc

hen 

Abend“ und bringt so
 unterschiedliche Kulturen und 

Familien enger zu
sammen.

:

:
:

:

Familienpatenschafts 
Kalender zum 

Download
FEBRUAR

Bettin
a verknupft die Patenschaft mit ih

rem eigenen 

Familienleben. So begleitete sie einen Patenjungen 

und ihren jungeren Sohn zum gemeinsamen Ful3 -

balltra
ining oder fuhr sie

 ins Trainingsla
ger. W

enn 

es um die Patenschaften geht, kann sich Bettin
a auch 

auf ihren erwachsenen Sohn verlassen. Genau wie 

seine Mutter beruhren ihn die Geschichten der 

Kinder. Ih
re Liebe zu Tieren – b

esonders zu
 

Hunden – la
sst B

ettin
a in ihre Patenschaften 

einfliel3     en. Ob Hundefuhrerschein oder 

Halloween im Pferdestall, d
as macht Freude 

und starkt das Selbstvertra
uen der K

inder. 

“ Die Tiere hier zusammen mit den Menschen sind 

wie eine erweiterte Familie.“
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JANUAR

Marion und Ralf, Paten in Seehausen

Seit einem Aufruf in der Zeitung 2015 sind 

Marion und ihr M
ann Ralf Familienpaten in 

Seehausen. Ob Hausaufgabenhilfe oder 

Freizeitge
staltung, si

e sind fur Familien da, 

horen einfach zu oder feiern Kindergeburtst
ag

im Waldbad.

“Das Vertrauen, das man von den 

Familien geschenkt bekommt, ist etwas 

ganz Besonderes. Ich bin wie ein 

Familenmitglied und gehore schon dazu.“
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 Drei Konige:

Neujahr

:

 
Jeden Monat das 

aktuelle Blatt 

ausdrucken

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt (LAGFA)

https://www.lagfa-lsa.de/downloads/category/32-familienpateschaftskalender-2019.html


Herausforderung 
Ausbildungs patenschaft
Wir vermitteln Patenschaften für den Übergang zwischen Schule und Beruf.  
Für Azubis gibt es viele Angebote. Aber bisher haben wir noch keine Mentees, die 
studieren möchten. Das ist schade! Denn es geht ja auch um die Frage: Wer ent-
scheidet sich, Abitur zu machen? Und welche besonderen Herausforderungen 
haben Studierende, die die Ersten in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis an 
der Uni sind? Dazu würden wir gerne mehr machen und uns austauschen.

Du hast eine Idee? Dann melde dich bei Anna!
anna.hujber@vkii-ruhrbezirk.de

  Von links: Lucas Haba (Leiter AG Flucht und Migration, Verein kamerunischer Ingenieure und Informatiker, 
Ruhrbezirk e. V.), Anna Hujber, Abdel El Bakouri (erster Mentor des Patenschaftsprogramms „Vitamin P“) 
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Die größten Feinde 
von Netzwerken 

sind Hierarchie und 
Bürokratie.

Prof. Dr. Egon Endres

80
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Wir haben den Sozialwissenschaftler und Netzwerkforscher 
Prof. Dr. Egon Endres gefragt, was gute Netzwerke  

ausmacht. 

Netzwerke sind keine Selbstläufer. Der Aufbau und 
die Pflege eines Netzwerks erfordern einen hohen 
organisatorischen Aufwand. „In der Stunde null 
eines Netzwerks geht es darum, die unterschied-
lichen Ziele und eine gemeinsame Vision zu benen-
nen, aber auch darauf zu achten, wo Konkurrenz- 
und Konfliktlinien liegen“, sagt Professor Endres. 
Das größte Gut von Netzwerken sind Vertrauensbe-
ziehungen. „Eine Vertrauensbeziehung aufzubauen 
ist etwas, das zum Teil sehr lange dauern, aber 
auch sehr schnell wieder verspielt werden kann“, 
so Professor Endres. 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zu-
sammenhang den sogenannten Grenzgänger:in-
nen zu. Sie sind entscheidend für den Erfolg von 
Netzwerken. „Grenzgänger:innen unterstützen 
Netzwerke dabei, eine gemeinsame Vision zu ent-
wickeln. Sie organisieren den Austausch zwischen 
Personen und Organisationen, die sonst nicht zu-
sammenkämen. Sie sorgen dafür, dass Kontakte 
regelmäßig gepflegt werden und für alle Beteilig-
ten eine Win-win-Situation entsteht.“

Von Grenzgängern und 
Netzwerklöchern

Viele denken bei Grenzgänger:innen schnell an die 
Metapher von der Spinne im Netz, also von einer 
Person, die alle Fäden in der Hand hält. „Wenn je-
mand zu mir sagt, ich bin hier die Spinne im Netz, 
dann antworte ich: ‚Ich hoffe, Sie müssen das nicht 
lange durchhalten.‘ Ich weiß, dass es manchmal in 
Aufbauphasen durchaus so sein kann, dass alles 
auf Einzelpersonen bezogen ist. Das, was ich mit 
Grenzgänger:innen meine, geht aber in eine an-
dere Richtung. Es geht tatsächlich darum, Selbst-
organisation unter den verschiedenen Beteiligten 
zu verbessern und die Monopolisierung von Einzel-
kontakten zu verhindern.“

Wie findet man also solche Grenzgänger:innen? 
„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den 
unterschiedlichsten Organisationen – von Unter-
nehmen bis zu Behörden – sehr schnell der Blick 
auf einzelne Personen gerichtet wird, die dazu  
besondere Fähigkeiten und Bereitschaft zeigen“, 
so Professor Endres. 
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Netzwerklöcher überbrücken

Grenzgänger:innen haben aber noch eine weitere 
wichtige Funktion. Zwischen Netzwerken gibt es 
häufig Netzwerklöcher. Diese Löcher zu überwin-
den, also Brücken zu bauen, ist eine weitere Auf-
gabe von Grenzgänger:innen. Das Identifizieren von 
Netzwerklöchern kann für jedes Netzwerk sehr 
gewinnbringend sein. „Ich erlebe beispielsweise im 
Wohlfahrtsbereich Löcher in Richtung Finanzwelt 
oder in Richtung Sozialkapital. Ich bin immer wieder 
überrascht, wo es überall Netzwerklöcher gibt, wo 
aber eigentlich gemeinsame Visionen und Perspek-
tiven möglich wären“, sagt Professor Endres. 

„Netzwerke brauchen das  
Öffnen von Türen und das 
Sprengen von Mauern.“
Prof. Dr. Endres

Ein Beispiel, wo das Identifizieren und Schließen 
von Netzwerklöchern gut gelungen ist, ist das 
Projekt „Bellevue di Monaco“. Hier wurden Häuser 
im Münchener Glockenbachviertel vor dem Ver-
fall gerettet und für ein Café und Aktivitäten mit 

Geflüchteten wieder nutzbar gemacht. Das Pro-
jekt hat lange Zeit wenig Unterstützung durch die 
Politik erfahren. Als die Verantwortlichen es jedoch 
geschafft haben, zwei wichtige Vertreter:innen der 
Münchener Kulturszene für das Projekt zu gewin-
nen, wurde ein Netzwerkloch geschlossen. Denn 
plötzlich wurde das Projekt für die Medien interes-
sant. Und wo die Medien sind, ist in der Regel auch 
die Politik nicht weit. 

Netzwerke nicht überfrachten

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, 
Netzwerke kleinschrittig aufzubauen. Erst mal 
mit ausgewählten Akteur:innen Schritt für Schritt 
etwas entstehen lassen und dem können sich dann 
weitere anschließen. Wenn man jedoch gleich mit 

Arten von Netzwerken:

Primäre oder persönliche Netzwerke sind 
Familien- und Nachbarschaftsnetzwerke, in 

die man hineingeboren wird. Bei sekundären 
oder institutionellen Netzwerken geht 

es darum, bestimmte Probleme zu lösen. 
Tertiäre Netzwerke bezeichnen Netzwerke 
zwischen Organisationen und Institutionen, 

wie wir sie beispielsweise in Form von 
Patenschafts- und Mentoringnetzwerken 

vorfinden.

https://bellevuedimonaco.de/
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zu vielen Organisationen, Personen und Zielen 
startet, kann es dazu führen, dass das Netzwerk 
nicht richtig in Bewegung kommt.“

Aber Netzwerke können auch scheitern. „Die 
größten Feinde von Netzwerken sind Hierarchie 
und Bürokratie“, so Professor Endres. Beide 
haben die Funktion, bestimmte Entscheidungen 
nachvollziehbar zu machen. Aber sie führen auch 
dazu, dass Netzwerke schwerfällig werden und 
stark binnenorientiert agieren. „Netzwerke brau-
chen aber das Öffnen von Türen und das Sprengen 
von Mauern.“ 

Sie dürfen nicht durch zu große Interessen und 
Ziele überfrachtet werden. Auch sollten Netzwerke 
nicht mit zu großen Zielen überfrachtet werden. 
Netzwerke werden immer dann brüchig, wenn 
sehr einseitige Interessennahmen stattgefunden 

haben. Jeder muss in ein Netzwerk investieren und 
kann dann auch wieder etwas zurückbekommen. 

Vielfalt statt Wanderzirkus

„Es gibt viel zu häufig einen Wanderzirkus an 
Akteur:innen, die sich zu ähnlich sind und stän-
dig begegnen“, sagt Professor Endres. Er appel-
liert daher für Vielfalt und Diversität innerhalb 
von Netzwerken. „Besonders solche Netzwerke 
profitieren, in denen es auch diverse und andere 
Akteur:innen gibt, die sich engagieren und in eine 
Kooperation treten.“
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hat 2016 das Programm 
„Menschen stärken Menschen“ ins Leben ge-
rufen, um das Engagement für geflüchtete 
Menschen in Form von Patenschaften, Mento-
ring- und Tandembeziehungen zu unterstützen. 
Im Herbst 2018 wurde das Bundesprogramm auf 
weitere Zielgruppen ausgeweitet und kommt nun 
nicht mehr nur Geflüchteten zu Gute, sondern 
auch anderen Menschen, für die Patenschaften 
und Mentoring eine Chance ist. 

Entstanden ist ein bundesweites Netzwerk aus 
29 Programmträgern und sechs Mehrgeneratio-
nenhäusern mit rund 500 Unterstrukturen. Eine 
Vernetzung unter den Programmträgern und 
ein gezielter Wissenstransfer waren von Beginn 
an im Programm verankert. So gehören dem 
Trägerkreis auch Organisationen wie das Bun-
desnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
und die Stiftung Bürgermut an, die mit gezielten 
Angeboten dazu beitragen, dass innerhalb des 
Trägerkreises Wissen und Erfahrungen ausge-
tauscht werden. 

Seit 2016 konnten durch das Bundesprogramm 
über 81.000 (Stand Juni 2019) Patenschaften und 
Mentoringbeziehungen gestiftet werden. Eine 
Erfolgsgeschichte!

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend sprach auf 
dem openTransfer CAMP #Patenschaften am 
1. Dezember 2018 in Berlin über den Erfolg von 
„Menschen stärken Menschen“ und darüber, 
warum das Programm ausgeweitet wird:

Menschen stärken Menschen – 
ein bundesweites Netzwerk
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https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/engagement-staerken/menschen-staerken-menschen
https://www.youtube.com/watch?v=hKbrWKIYUgU
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Mit dem Programm „Aktion zusammen wachsen“ 
unterstützt das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend seit 2008 bestehen-
de Patenschafts- und Mentoringprojekte und regt 
die Gründung neuer Angebote an. Ziel des Pro-
gramms ist es, die Bildungs- und Teilhabechan-
cen für Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zu verbessern. 

Über die Angebote der „Aktion zusammen wach-
sen“ könnt ihr euch auf www.aktion-zusammen- 
wachsen.de informieren. 

Dort findet ihr unter anderem Arbeitshilfen und 
Leitfäden zu Themen wie Gründung von Paten-
schafts- und Mentoringprojekten, Qualitätssiche-
rung, Fundraising und Interkulturalität. 

Menschen stärken Menschen – 
ein bundesweites Netzwerk

Aktion zusammen wachsen – 
Bildungspatenschaften stärken, Integration fördern

https://www.aktion-zusammen-wachsen.de/startseite.html
https://www.aktion-zusammen-wachsen.de/startseite.html
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Im März 2018 fand der 3. European Mentoring Summit  
in Berlin statt. Zweieinhalb Tage lang diskutierten über  
200 Teilnehmer:innen aus 19 europäischen Ländern und den 
USA in den Räumen der Humboldt-Universität. Neben der 
internationalen Vernetzung war der Austausch zwischen 
Forschung und Praxis ein zentrales Anliegen. 

Hier ein kleiner Rückblick.

3. European Mentoring 
Summit 14. – 17. März 2018  

in Berlin
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Es nahmen teil:

• Praktiker:innen und Projektkoordinator:innen
• Wissenschaftler:innen 
• Bildungsplaner:innen, Entscheidungsträger: 

innen und Unterstützer:innen

Drei Leitfragen standen  
im Mittelpunkt:

1. Was ist eine gute und starke Mentoring- 
beziehung?

2. Wie lassen sich Wirkungen und Gelingens- 
faktoren von Mentoring nachweisen?

3. Welche Mentoringkonzepte können das An-
kommen und die Integration von Geflüchteten 
und Migrant:innen unterstützen?
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Vier Keynote Speeches:

Mit dem Verhältnis von professioneller sozialer 
Arbeit und ehrenamtlichem Mentoring befasste 
sich die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Sarah 
Häseler-Bestmann. „Mentoringprogramme sind 
effektiv, wenn sie langfristig angelegt und profes-
sionell koordiniert sind. Dies erfordert eine klare 
Beschreibung der Aufgaben, Ziele und Prozesse. 
So können soziale Arbeit und Mentoring auch syn-
ergetisch wirken“, sagte sie. Mehr dazu

Einen Einblick in die aktuelle Forschung zur Wirk-
samkeit von Mentoring gab Prof. Jean Rhodes, 
PhD., Direktorin des Center for Evidence-Based 
Mentoring an der University of Massachusetts 
Boston. In ihrem Vortrag befasste sie sich mit 
Herausforderungen, Qualität, Erfolgen und Miss-
erfolgen und warf einen kritischen Blick auf das 
Freundschaftsmodell im Mentoring. Mehr dazu

Das Programm bot:

• 4 Keynote Speeches 
• 3 x 10 Sessions: In kleinen Diskussionsgrup-

pen ging es um verschiedene Themen, bei-
spielsweise um Qualitätsgewinn durch Selbst-
evaluation, die Beziehung von Haupt- und 
Ehrenamtlichen, das Monitoring junger Men-
tor:innen, finanzielle Nachhaltigkeit, schwer zu 
erreichende Zielgruppen und die Beziehungs-
stärkung durch digitale Plattformen.

• 9 Workshops boten Input und Erfahrungsaus-
tausch zu Themen wie Training der Beteiligten, 
Qualitätskontrolle, Wirkungsorientierung, die 
Rolle der Koordinator:innen und verschiedene 
Zielgruppen und Modelle des Mentorings.

• 1 Research Panel: 9 Präsentationen zu For-
schungsprojekten aus 8 Ländern gaben Input 
für den Austausch von Wissenschaftler:innen.

https://mentoringsummit.eu/
https://mentoringsummit.eu/speakers/sarah-haseler-bestmann/
https://mentoringsummit.eu/speakers/jean-rhodes/
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Wissensschatz nutzen!

Die Ergebnisse des 3. European Mentoring Sum-
mit sind sehr gut dokumentiert. Auf der Konfe-
renz-Website findest du:
• einen fünfminütigen Film mit Kernaussagen
• Videos der vier Keynote Speeches
• die Kurzdokumentationen aller Sessions und 

Workshops
• eine hervorragend aufbereitete, 72-seitige Ta-

gungsdokumentation in deutscher Sprache, in 
der zentrale Inhalte, Erkenntnisse, Stimmen der 

Teilnehmer:innen, Erfolgsfak-
toren, Tipps, offene Fragen und 
vieles mehr festgehalten sind

Du wärst gerne  
dabei gewesen?

Nächstes Mal teilnehmen! 

Der European Mentoring Summit soll in Zu-
kunft alle zwei Jahre an wechselnden Orten 
stattfinden – im kommenden Jahr vom 18. – 20. 
März 2020 in Barcelona. Ein „Call for Papers“ 
wird demnächst veröffentlicht.

Weitere Informationen:
International Network of Mentoring  
Researchers (INMR).

SAVE THE DATE18. – 20. 3 2020Barcelona

Über das Warum und Wie der Wirkungsmessung 
im Mentoring sprach Clara Péron, Gründerin und 
Geschäftsführerin von Value for Good GmbH, einer 
Unternehmensberatung mit dem Fokus auf gesell-
schaftliche Wirkung. Sie erklärte, was man dabei 
unbedingt beachten sollte und was man falsch 
machen kann. „Wirkungen messen kann mühsam 
sein und Überraschungen bereithalten, aber es 
lohnt sich“, sagt sie. Mehr dazu

Wie die Entwicklung von Mentoringprogrammen 
zugunsten junger Menschen mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund an niederländischen Schulen 
verläuft, berichtete der Soziologe Prof. Dr. Maurice 
Crul. In seinem Vortrag nimmt er die Evaluationen 
zweier Programme in den Blick und beleuchtet de-
ren Rückschlüsse auf Erfolgsfaktoren und Ansätze 
zur Professionalisierung. Mehr dazu

https://mentoringsummit.eu/
https://mentoringsummit.eu/
https://mentoringsummit.eu/wp-content/uploads/2018/09/EMS-Doku_180801_final_web-1.pdf
https://mentoringsummit.eu/wp-content/uploads/2018/09/EMS-Doku_180801_final_web-1.pdf
https://mentor-irn.org/
https://mentor-irn.org/
https://mentoringsummit.eu/speakers/clara-peron/
https://mentoringsummit.eu/speakers/maurice-crul/


Wir wollen den 
Menschen vermitteln, 
dass Mentoring gut 
strukturiert und von 
einer bestimmten 
Dauer sein muss.

Maureen Watson

90 www.scottishmentoringnetwork.co.uk
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Projekte für Kinder, für Erwachsene, Arbeitsgruppen 
zu berufsspezifischen Themen oder Mentoring für von 

Obdachlosigkeit Bedrohte – im Scottish Mentoring Network 
kommen ganz unterschiedliche Projekte und um die 200 

Mitglieder zusammen. Um alle Interessen unter einen Hut zu 
bekommen, hat das Netzwerk eine Reihe beeindruckender 

Ideen, die auch deutsche Netzwerke inspirieren können.

Dutzende Kilometer Wasser trennt „Voices for 
Equity“, die sich auf den schottischen Shetland Is-
lands für mehr Partizipation der Insulaner einset-
zen, vom nächsten Pat:innenprojekt. Zu weit weg, 
um im Parlament für mehr Fördergelder zu wer-
ben. Und zu weit weg, um zu Abendveranstaltun-
gen in die Hauptstadt Edinburgh zu fahren. Doch 
die Shetlander:innen können sich trotzdem mit 
Gleichgesinnten austauschen. Sie klicken einfach 
auf den Anrufknopf bei Skype.

„Wir bieten die schottische Perspektive auf Mento-
ring an: Wir verbinden die, die Mentoring anbieten, 

und die, die es in Anspruch nehmen wollen. Wir 
verbinden Entscheidungsträger:innen, Geldge-
bende und Wissenschaft“, fasst Geschäftsführerin 
Maureen Watson ihre Mission zusammen. Dazu 
sind sie und ihre Kolleginnen im ganzen Land 
unterwegs, skypen mit ländlichen Initiativen und 
regionalen Gruppierungen und tragen deren Anlie-
gen unter anderem ins schottische Parlament. Das 
Netzwerk bietet seinen Mitgliedern Weiterbildung, 
Qualifizierungen und Austausch; zudem verleiht es 
jährlich den „Recognition Award“, der besonders 
wirksame Projekte auszeichnet und landesweit 
bekannt macht.  

Patenschafts-TÜV und 
Lobbyorganisation:  

Das Scottish Mentoring 
Network 
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Scottish Mentoring Network
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Qualität ist das Wichtigste

Obwohl – oder gerade weil – die Projekte so unter-
schiedlich sind, stehen gemeinsame Qualitäts-
standards im Fokus: Es gibt Leitfäden und ein 
eigenes Qualitätssiegel. Projekte können sich beim 
Netzwerk um eine dreijährige Zertifizierung be-
werben. Diese hilft den Projekten nicht nur bei 
Förderanträgen, sondern stellt auch sicher, dass 
Patenschaften sich als landesweite Qualitätsmarke 
durchsetzen: „Wir versuchen, für eine hohe Qua-
lität beim Mentoring zu werben! Wir wollen den 
Menschen vermitteln, dass Mentoring gut struktu-
riert und von einer bestimmten Dauer sein muss“, 
sagt Watson.

Austausch hilft den Projekten, ähnliche Qualitäts-
standards zu wahren: Diskutiert wird im Netzwerk 
nicht nur in regionalen Untergruppen, die sich 
mehrmals im Jahr treffen, sondern auch in the-
matischen Arbeitsgruppen, beispielsweise zu den 
Themen „Jugend“ oder „Gerechtigkeit“. Weitere 
Untergruppen, zum Beispiel zu „Higher Education“ 
oder „Obdachlosigkeit“, sind in der Planung.

Ohne Wirkungsnachweis  
keine Fördergelder

Stärker als viele Netzwerke in Deutschland ist das 
Scottish Mentoring Network mit Wissenschaft-
ler:innen vernetzt. Denn ohne Wirkungsnachweis 
keine Fördergelder. Deswegen ist auch die große 
Zahl an beteiligten Projekten besonders hilfreich – 
so lassen sich die Effekte der Methode Mentoring 
an vielen Beispielen zeigen. Maureen Watson sam-
melte all diese positiven Effekte in einem Portfolio 
und nahm sie mit ins Parlament: „Das hat wirklich 
sehr, sehr gut funktioniert! Also machen wir jetzt 
mehr davon. Wir setzen uns für kontinuierlichere 
Finanzierung für uns und für unsere Projekte  
ein“, erklärt sie.

Doch um Wirkung darzustellen, muss das Scot-
tish Mentoring Network zunächst Wege finden, 
sie zu messen. Seit dem letzten Jahr veranstaltet 
das Netzwerk deswegen ein sogenanntes „Impact 

Forum“, bei dem sich Förderer mit Netzwerkak-
teur:innen an einen Tisch setzen. Maureen Wat-
son ist sich sicher: Investitionen in Patenschaften 
zahlen sich langfristig aus. „Mentoring erhöht 
die Chance, eine Arbeit zu finden. Und Mentoring 
reduziert psychische Erkrankungen. Mentoring 
unterstützt Menschen und hilft ihnen, ihre Chancen 
im Leben zu verbessern und es selbst in die Hand 
zu nehmen!“ 

Zukunft:  
Unternehmenskooperation

Einige Förderer konnte das Netzwerk schon dazu-
gewinnen. Doch trotz erster Erfolge sieht Watson 
die Zukunft von Mentoring in Unternehmensko-
operationen. Bisher hat das Scottish Mentoring 

 „Mentoring wirkt“ – das Scottish Mentoring Network präsentiert sich bei einem Parlamentsempfang

http://scottishmentoringnetwork.co.uk/
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Scottish Mentoring Network

1997 wurde das Scottish Mentoring 
Network ehrenamtlich gegründet, 

inzwischen hat es sich dank Fördergelder 
der Regierung institutionalisiert. Die fast 

200 Mitglieder kommen aus allen Regionen 
des Landes und zahlen Mitgliedsbeiträge 

von 50 bis 200 Pfund im Jahr, mit denen sie 
die Arbeit des Netzwerks mitfinanzieren. 
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Network nur ein Mitglied, das aus dem Unter-
nehmensbereich kommt und Mentoring anbietet – 
allerdings noch nicht nach den Qualitätsstandards 
des Netzwerks. Da muss noch mehr passieren, 
findet Watson. „Ein Teil davon, unsere Zukunft zu 
sichern, ist es, uns in Bereiche der Gesellschaft 
auszudehnen, in denen Finanzierung nicht so ein 
schwieriges Thema ist. Dadurch bekommen wir 
auch mehr Perspektiven und werden vielfältiger. 
In Schottland wächst der Unternehmenssektor. 
Es wäre toll, wenn er Teil von dem würde, was wir 
machen“, so Watson. 

 „Mentoring wirkt“ – das Scottish Mentoring Network präsentiert sich bei einem Parlamentsempfang



Europäische 
Vernetzung bietet 

große Chancen, die 
Einsatzfelder von 

Mentoring noch mehr 
auszuweiten.

Szilvia Simon

94 www.ecebmentoring.eu
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Wohl kaum jemand hat so einen Überblick zu Mentoring 
in Europa wie Szilvia Simon. Die Community Managerin im 

European Center for Evidence-Based Mentoring hat mit 
uns über nationale Unterschiede, Qualität und die Chancen 

internationaler Vernetzung gesprochen.

Vielleicht liegt es am etwas entlegenen Standort, 
hoch im Norden der Niederlande: Schon früh be-
mühte sich das 1997 etablierte „MentorProgramma 
Friesland“ in Leeuwarden unweit der Nordsee-
küste um die internationale Vernetzung mit ande-
ren Mentoringprogrammen. Die Niederländer:in-
nen hatten schon eine Reihe von europäischen 
Networking-Veranstaltungen organisiert, bevor 
sie im März 2016 zum ersten European Mentoring 
Summit luden. Die Zeit schien reif, der europäi-
schen Vernetzung mehr Struktur zu geben: Das 
European Center for Evidence-Based Mentoring 
wurde gegründet. Was in Europa neu war, gab es 
bereits in den USA. Mit dem dortigen Center for 
Evidence-Based Mentoring besteht ein  
enger Kontakt.

„Am Anfang ging es uns vor allem darum, einen 
Überblick über die Mentoringlandschaft in Europa 
zu bekommen“, erklärt Szilvia Simon vom Euro-
pean Center for Evidence-Based Mentoring. Viele 
Programme waren bis dahin, wenn überhaupt, nur 

innerhalb ihres eigenen Landes vernetzt. Wer sich 
für Forschungsergebnisse interessierte, schau-
te in die USA. „Noch vor wenigen Jahren fragten 
wir uns: Forschung zu Mentoring – gibt es das in 
Europa überhaupt?“, erinnert sich Szilvia Simon. 
„Inzwischen haben wir europaweit mit rund 45 
Wissenschaftler:innen Kontakte geknüpft, die zu 
Mentoring forschen – unglaublich!“ Allerdings 
sei es schwer, sie aufzuspüren, schon wegen der 
Sprachbarrieren. „Die Deutschen sprechen vor al-
lem von ‚Patenschaften‘, in Frankreich nennen sie 
es ‚parrainage‘“ – angesichts von über 40 in Euro-
pa gültigen Amtssprachen keine kleine Hürde. 

Seit etwa zehn Jahren boomen Mentoringprogram-
me europaweit. Heute fällt Szilvia Simon kein euro-
päisches Land ein, in dem Mentoring nicht prakti-
ziert wird – und sie bezieht sich dabei nicht auf die 
EU, sondern auf die Landkarte. Ganz unterschied-
lich seien aber die Felder, in denen das Instrument 
zum Einsatz kommt. Hier ein paar Beispiele aus 
den unterschiedlichen Ländern: 

„Voneinander zu lernen, 
stärkt alle Beteiligten“

95
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Mentoring-
schwerpunkte 
in Europa

Großbritannien 
• Lange Tradition von Mentoring auf vielen 

gesellschaftlichen Ebenen
• Zum Beispiel: Stärkung von Kindern und 

Jugendlichen 
• Integration spielt keine große Rolle

Frankreich 
• Schwerpunkt: Junge 

Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund

• Große nationale  
Förderprogramme

• Populär: Patenschaften  
zwischen Grundschüler:in-
nen und Student:innen

Deutschland 
• Schwerpunkt:  

Integration von Migrant:innen,  
insbesondere Bildung

•  Besonders verbreitet: 1:1-Modelle mit 
erwachsenen Mentor:innen und jugend-
lichen Mentees

• Große, nationale Förderprogramme, aber 
lokale Umsetzung mit einer Vielfalt an 
zivilgesellschaftlichen Organisationen

Belgien
• Schwerpunkt: Integration von Migrant:in-

nen, insbesondere Arbeitsmarktzugang
• Besonders gefragt: Erfahrene Arbeit-

nehmer:innen und Rentner:innen als 
Mentor:innen

Niederlande 
• Schwerpunkt: Ausbil-

dung, zum Beispiel, um 
Abbruchquoten zu senken

Spanien
• Unter anderem: Online-Mentoring 

mit Mentor:innen aus den USA 
versucht dem Braindrain entgegen-
zuwirken, den das Land durch die 
Abwanderung hoch qualifizierter 
Studierender zu beklagen hat

Schweden
• Unter anderem: Internationales 

Mentoring-Netzwerk zur Präven-
tion von Drogenmissbrauch bei 
Jugendlichen
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European Center for Evidence-
Based Mentoring

Gegründet beim ersten European 
Mentoring Summit im März 2016, 
versteht sich das European Center 

for Evidence-Based Mentoring 
als Netzwerk, das europaweit 

Wissenschaftler:innen, Koordinator:innen 
von Mentoringprogrammen und 

Praktiker:innen zusammenbringt. Der 
Austausch soll dazu beitragen, die 

Qualität von Mentoringprogrammen in 
ganz Europa zu stärken, gute Ideen zu 

verbreiten und Innovationen anzuregen. 
Die Vernetzungsmöglichkeiten stehen allen 

Interessierten offen. Wer Mitglied wird, 
kann von weiteren Angeboten profitieren.

„Frauenförderung ist in vielen Ländern ein 
Thema. Einige Länder nutzen Mentoring auch, 
um Unternehmertum zu fördern. Hierfür gibt 
es zum Beispiel Gruppen-Mentoringmodelle: 
Junge Menschen, die ihre Führungsqualitäten 
entwickeln und Unternehmen gründen 
wollen, werden von einer Gruppe erfahrener 
Unternehmer:innen unterstützt. Ein 
weiteres vielversprechendes Feld in den 
alternden Gesellschaften Europas ist der 
Generationendialog“, so Szilvia Simon. 
Ihr Fazit lautet: „Mentoring ist eine Strategie, 
die sich für eine enorme Bandbreite von 
Herausforderungen einsetzen lässt.“ Neben 
der Qualitätssteigerung sieht Szilvia Simon eine 
große Chance europäischer Vernetzung darin, die 
Einsatzfelder noch mehr auszuweiten. Hierbei 
könnten die Länder viel Inspiration bei anderen 
finden. „Wie immer beim Mentoring: Voneinander 
zu lernen, stärkt alle Beteiligten.“ 

Qualität kommt nicht  
aus dem Handbuch

Und welche Zutaten fördern die Qualität? 
„Danach wird oft in Handbüchern gesucht. 
Aber es gibt kein Erfolgsrezept, kein ‚one size 
fits all‘.“ So wie die Auswahl der passenden 
Mentoringpartner:innen immer Handarbeit 
sei, die viel Sorgfalt erfordere, käme es auch 
beim Programmdesign auf den individuellen 
Zuschnitt an: „Wenn ihr ein Programm startet, 
müsst ihr für euer spezielles Umfeld, eure 
Situation und Zielgruppe herausfinden, wie es 
am besten funktionieren kann. Gute Programme 
erfordern einen Lernprozess der Menschen und 
Organisationen. Es ist ein Weg.“ 
Daher: Wer die Qualität steigern wolle, solle in 
die Menschen investieren, die die Programme 
planen und managen, in ihren Lernprozess 
und ihre Vernetzung, so ihr Rat. Und in die 
wissenschaftliche Begleitung. „Leute denken 
oft: Unser Programm ist zu klein dafür. Aber 
Wissenschaftler:innen arbeiten häufig mit kleinen 
Ausschnitten! Eine Kooperation mit der lokalen 
Universität, ein Projekt mit Studierenden – 
das kann wertvolles Wissen hervorbringen.“ 

Tipps Richtung Deutschland

Deutsche will sie ermutigen, Mentoring als 
Methode in mehr Einsatzfeldern anzuwenden. 
Außerdem rät sie den Akteur:innen hierzulande, 
sich stärker international zu vernetzen. Gerade 
für kleine und lokale Programme, wie sie für 
Deutschland prägend sind, sei es wichtig, über 
den Tellerrand zu schauen, um Anregungen 
und Know-how zu gewinnen. In Deutschland 
nehme sie ein verstärktes Interesse wahr, 
Qualitätskriterien zu identifizieren. „Wenn man 
viel Geld in Programme steckt, will man, dass 
es funktioniert. Daher ist es wichtig, in Qualität 
zu investieren – auch, damit es weitergeht.“ 
Auf der anderen Seite sei Deutschland führend 
im Bereich von Mentoringprogrammen zur 
Integration von Migrant:innen. „Die Größe und 
die Menge der Programme, die ihr in sehr kurzer 
Zeit aufgelegt habt – das ist einzigartig in Europa. 
Es ist wichtig, dass ihr euer Wissen und eure 
Erfahrungen an andere Länder weitergebt.“
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Virtuell geht heute 
ganz viel, aber 
die persönliche 

Begegnung ist immer 
noch wichtig. Sie 
schafft Vertrauen.

Sebastian Volberg

http://vielstimmig.org/
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„Idealismus allein  
genügt nicht“

Nach einer Rundreise durch die deutsche Mentoringlandschaft 
setzte sich Sebastian Volberg vor einigen Jahren dafür ein, 
die Patenschaftsszene bundesweit zu vernetzen. Aber die 

Initiative „Viel.Stimmig.1:1“ kam nie richtig in Gang. 

Woran lag es?

Im Herbst 2011 las Sebastian Volberg einen Artikel 
im Spiegel, der sein Leben im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Rollen brachte. Der Artikel handelte 
vom Studierenden-Mentoring-Netzwerk „Rock 
Your Life!“. Wenige Monate vorher hatte Sebastian 
mit Freund:innen den Verein „BaseMent e. V.“ ge-
gründet, in dem sich Erfurter Studierende als Men-
tor:innen für Kinder und Jugendliche engagieren. 
„Wieso haben wir trotz Recherche nicht mitbekom-
men, dass es das, was wir planen, schon gibt?“, 
fragte er sich.

Der Gedanke, dass Mentoringprojekte zu wenig 
voneinander wissen, ließ ihn nicht los. Und so 
organisierte sich der damalige Student das Geld 
für eine BahnCard 100 – gut 4 000 Euro, um die 
Mentoringlandschaft in Deutschland zu erkun-
den. Ab September 2012 reiste der begeisterte 
Bahnfahrer ein Jahr lang kreuz und quer durch 
die Republik, besuchte Organisationen, befragte 
Akteur:innen und erzählte die Geschichten in sei-
nem Blog (der heute leider nicht mehr online ist). 
Gute Ideen weitertragen, Vernetzung fördern – 
das war seine Mission.

„Mal waren es 23 Fahrten im Monat, mal 25 – nach 
einem halben Jahr hatte sich die BahnCard schon 
amortisiert“, erzählt er. „Aber ich stellte in der Tat 
fest, dass die überregionale Vernetzung in dem Be-
reich nicht sehr groß ist.“ Zu seiner Überraschung 
waren auch nicht alle, die er ansprach, daran 
interessiert. „Konkurrenzdenken, Eigenbrötlerei, 
Selbstdarstellung, isolierte Ansätze, Doppelstruk-
turen“ – das waren die schattigeren Regionen, die 
er auf seiner Reise kennenlernte. Die sonnigen 
Pfade führten ihn unter anderem zu Organisatio-
nen in München, Köln, Frankfurt am Main, Ham-
burg und Berlin, etwa zum Mentor.Ring Hamburg, 
zur Denkwerkstatt: JugendMentoring und zum 
Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften. Hier fand 
er Gleichgesinnte, die sich vom Schwung seiner 
Mentoringreise anstecken ließen und die bundes-
weite Vernetzung vorantreiben wollten.  
„Viel.Stimmig.1:1“ nannten sie die Initiative, deren 
Website vielstimmig.org im August 2013 online 
ging.
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Vernetzung – aber wie? 

Am Anfang stand die Idee, ein soziales Netzwerk 
für Mentoring-Engagierte zu gründen. Damit nahm 
Sebastian an der Civil Academy teil, einem Pro-
gramm, das junge Leute dabei unterstützt, Enga-
gementprojekte an den Start zu bringen. Dort stieß 
das Vorhaben allerdings auf Skepsis: „Noch ein 
soziales Netzwerk?“ Im Rahmen der Civil Academy 
entwickelte er den Plan für ein Video, das die Basis 
für weitere Aktivitäten bilden sollte: Gemeinsam 
mit einem Filmemacher wollte Sebastian Mento-
ringinitiativen in Deutschland besuchen. Außen-
stehenden sollte der Film einen Einblick in die 
Vielfalt von Mentoring ermöglichen und der Men-
toringszene selbst vor Augen führen, dass es viele 
Gemeinsamkeiten gibt. Das nötige Geld sollte über 
die Crowdfunding-Plattform Startnext zusammen-
kommen. Der Zeitplan war eng, technische Pro-
bleme verzögerten die Freischaltung und als die 
Fundraisinginitiative im Oktober 2013 endlich hätte 
losgehen können, war Sebastian die Zeit wegge-
laufen. Er musste zurück an die Uni.

„Wenn schon die regiona
len Netzwerke nicht genü
gend Ressourcen haben, ist es 
schwierig, die Vernetzungs
strukturen auf eine bundes
weite Ebene zu heben.“

Sebastian Volberg

Ans Aufgeben wollte aber niemand denken. Anfang 
2014 trafen sich Vertreter:innen der sechs Orga-
nisationen, die die Initiative „Viel.Stimmig.1:1“ auf 
den Weg gebracht hatten: Das Video blieb auf der 

Agenda, außerdem wollten sie 2015 einen bundes-
weiten Kongress organisieren. Sebastian sollte 
Sprecher des Netzwerks werden, er hatte durch 
seine Mentoringreise deutschlandweit persönliche 
Kontakte, kannte viele Projekte und er lacht, als er 
das erzählt: „Als Student hatte ich ja Zeit!“ In der 
Runde war er der einzige Studierende, die anderen 
waren mit Beruf und ihrem regionalen Mentoring-
Engagement mehr als ausgelastet. 

Hilfreiche Zutaten

Woran ist es gescheitert? „Unsere Initiative hing 
komplett am Idealismus“, erzählt er. „Aber der 
allein genügt nicht. Wir hatten keine realistische 
Einschätzung, was wir schaffen können.“ Es fehlte 
an Zeit und Geld. „Wenn schon die regionalen 
Netzwerke nicht genügend Ressourcen zur Ver-
fügung haben, ist es schwierig, die Vernetzungs-
strukturen auf eine bundesweite Ebene zu heben.“ 
Zwar könne eine einzelne Person in einem Jahr 
viel aufbauen – „Sabbaticals sind ja in“ –, aber was 
nützt das, wenn es danach nicht weitergeht? 
„Letztendlich ist so eine Investition nur sinn-
voll, wenn das, was man aufbaut, von Anfang an 
in nachhaltigen Strukturen verankert wird“, sagt 
Sebastian Volberg, der heute als wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der TU Dortmund zu Kinder- 
und Jugendarbeit forscht. „Es muss weiterlaufen 
können, wenn sich die Person, die das Ganze an-
schiebt, nach einer gewissen Zeit zurückzieht. Es 
wäre leichter gewesen, wenn wir schnell die Aus-
sicht gehabt hätten, die Idee in tragfähige Struktu-
ren zu hieven.“ Der ehemalige Mentoringreisende 
ist überzeugt davon, dass der „analoge“ Austausch 
eine entscheidende Zutat für den Vernetzungs-
erfolg ist: „Virtuell geht heute ganz viel, aber die 
persönliche Begegnung ist immer noch wichtig. 
Sie schafft Vertrauen.“ Das macht die Arbeit für 
ein überregionales Netzwerk allerdings aufwendig. 
Ohne Ressourcen geht es nicht.

http://vielstimmig.org/
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Die Mitglieder sollten …

• keine zeitlichen Ressourcen zur  
Verfügung haben

• ungerne ihren Wohnort verlassen
• sich nicht für andere Projekte interessieren
• zur Eigenbrötlerei neigen 
• das Netzwerk hauptsächlich als Forum für 

Selbstdarstellung sehen
• andere Mitglieder vor allem als  

Konkurrent:innen wahrnehmen
• neue Ideen als störend empfinden
• gute Ideen gerne für sich behalten
• vieles anfangen, aber nichts durchhalten

Anleitung zum Scheitern

Kopfstand: 

Wie ist vorzugehen, wenn eine bundesweit agierende  
Organisation zur Stärkung von Mentoring gegründet 

werden soll, die garantiert scheitert?

Die Organisation sollte …

• Ziele und Zielgruppen offenlassen
• persönliche Begegnungen der  

Mitglieder verhindern
• zu anderen Organisationen keine  

Kontakte pflegen
• über keine finanziellen Ressourcen verfügen
• die Ziele und Interessen potenzieller Förderer 

ignorieren
• Strukturen aufbauen, die es anderswo schon gibt
• sehr schlecht erreichbar sein (keine Ansprech-

partner:innen nennen, keine Telefonnummern 
veröffentlichen, nur Kontaktformular auf der 
Internetseite nennen, Anfragen darüber  
frühestens nach zwei Wochen beantworten)

• die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen 
vermeiden
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Vom Network  
zum Smart Network

1.
Im ersten Teil berichtet Sima von ihrer eigenen Organisation und stellt 
euch eine kleine Aufgabe. Mitmachen gern gesehen! Starte jetzt mit 
den Vorbereitungen für dein Smart Network!

2.
Du hast dir erste Gedanken zu deinem Netzwerk gemacht? Im 
zweiten Teil wird anhand eines Schaubilds der Unterschied zwischen 
herkömmlichen Netzwerkstrukturen und einem Smart Network 
deutlich. Was das genau bedeutet, erfährst du in diesem Video.

In unserer dreiteiligen Serie über Smart Networks erklärt 
Sima Gatea, Mitgründerin von SINGA Deutschland, was es mit 

Smart Networks auf sich hat. 

Lektüretipps von Sima: Hier findest du eine Einführung zu  
Smart Networks. Und hier kannst du mehr zum Begriff  
Collective Impact lesen. Du kannst Sima auch direkt schreiben: 
sima@singa-deutschland.de

https://singa-deutschland.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sgPR_pXoubM
https://www.youtube.com/watch?v=hSQl8eAni3w
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00074
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
mailto:sima%40singa-deutschland.de?subject=
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2.
Du hast dir erste Gedanken zu deinem Netzwerk gemacht? Im 
zweiten Teil wird anhand eines Schaubilds der Unterschied zwischen 
herkömmlichen Netzwerkstrukturen und einem Smart Network 
deutlich. Was das genau bedeutet, erfährst du in diesem Video.

3.
Wie du mit deiner Organisation einem Smart Network beitreten oder 
wie du innerhalb eines Netzwerks richtig mit der Arbeit durchstarten 
kannst, erklärt euch Sima in diesem letzten Video unserer Serie über 
Smart Networks. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung!

SINGA Deutschland

Die erste SINGA Organisation wurde 2012 in Paris gegründet – inzwischen ist SINGA 
ein internationales Netzwerk. SINGA hat das Ziel, die derzeitige Sprache und Praxis 

von Integration neu zu definieren. Dazu schafft das Netzwerk Räume, die einen 
wechselseitigen Austausch von Ideen, Erfahrungen und Wissen unter Gleichen 
ermöglichen und innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen 

gemeinsam entwickeln. SINGA Deutschland wurde 2016 gegründet und beinhaltet das 
SINGA Business Lab, Berufliches Mentoring, ein Sprachcafé und Living Room Events.

https://www.youtube.com/watch?v=hSQl8eAni3w
https://www.youtube.com/watch?v=0Za6WL_3Twk


digital diskutiert

Bei digital diskutiert stehen dir regelmäßig Ex-
pert:innen für deine Fragen zu ganz unterschied-
lichen Themen im Bereich Patenschaften und 
Mentoring zur Verfügung. Der Expertenchat bietet 
direkte Beratung und Austausch ohne hohe An-
fahrtskosten. Die Themen orientieren sich an 
euren Bedarfen. Auf unserer Webseite werden die 
aktuellen Ausgaben angekündigt.

E-Book  
#Patenschaften

Letztes Jahr erschienen, im-
mer noch brandaktuell: Die 
Ergebnisse aus zwei Jahren 
openTransfer #Patenschaf-
ten. Wissen, Best Practices 
sowie Tipps & Tools aus Barcamps, Webinaren 
und Skalierungsstipendium haben wir in diesem 
E-Book zusammengefasst.

Webinare von openTransfer 
#Patenschaften

Nicht zu jedem Thema gibt es Praktiker:innen vor 
Ort. Um den Austausch und den Wissensstransfer 
ortsunabhängig zu unterstützen, bieten wir regel-
mäßig Webinare an. Praktiker:innen geben in ein-
stündigen Online-Seminaren Einblicke in Themen 
der Patenschafts- und Mentoringarbeit. Die Webi-
nare des letzten Jahres kannst du hier ansehen:

• Webinar „Gute Pressearbeit“
• Webinar „Netzwerke aufbauen und betreuen“
• Webinar „Freiwilligenmanagement 1 –  

Ehrenamtliche gewinnen“
• Webinar „Freiwilligenmanagement 2 –  

Ehrenamtliche binden“
• Webinar „Kooperationen mit Unternehmen“

Die aktuellen Themen und Termine findest du auf 
opentransfer.de. 

Wissensdatenbank
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BBE-Fachkongress im Bundesprogramm 
„Menschen stärken Menschen“

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) lädt 
jährlich zu einem Fachkongress, bei dem Expert:innen aus Zivilge-
sellschaft, Staat, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft zusam-
menkommen. Die Dokumentation des letzten Jahres findest du hier. 

Dieses Jahr findet der Kongress am 5. und 6. November statt. 
Mehr dazu erfährst du im Vorfeld auf den Seiten des BBE.

https://opentransfer.de/
https://opentransfer.de/e-book-patenschaften/
https://opentransfer.de/event/webinar-gute-pressearbeit/
https://opentransfer.de/event/webinar-patenschaftsnetzwerke-aufbauen-und-betreuen/
https://opentransfer.de/event/webinar-freiwilligenmanagement-1-ehrenamtliche-gewinnen/
https://opentransfer.de/event/webinar-freiwilligenmanagement-1-ehrenamtliche-gewinnen/
https://opentransfer.de/event/webinar-freiwilligenmanagement-2-ehrenamtliche-binden/
https://opentransfer.de/event/webinar-freiwilligenmanagement-2-ehrenamtliche-binden/
https://opentransfer.de/event/webinar-kooperationen-mit-unternehmen/
https://opentransfer.de/
https://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/PDF/publikationen/patinnen-mentorinnen-lotsinnen-kongress-2018-dokumentation.pdf
https://www.b-b-e.de/projekte/patinnen-mentorinnen-lotsinnen/fachkongress/patinnenkongress2019/
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openTransfer Akademie

Nicht patenschaftsspezifisch, aber trotzdem toll: 
Die openTansfer Akademie lädt monatlich zu 
spannenden Webinaren rund um zivilgesellschaft-
liche Projektarbeit, sei es Datenanalyse, Wissens-
management oder Storytelling.

Fachbrief Telemachos

Der Fachbrief ist ein Muss für alle Fans von  
Patenschaften und Mentoring! Er wird etwa alle 
zehn Wochen vom Netzwerk Berliner Kinder-
patenschaften per Mail verschickt und diskutiert 
wissenschaftliche Perspektiven und Forschungs-
ergebnisse – Melde dich am besten gleich an! 

Landungsbrücken für  
Geflüchtete: Die Methodenbox

Ob Matching oder Marketing: Die Methodenbox des 
Hamburger Projekts Landungsbrücken für Geflüch-
tete gibt Patenprojekten Tipps, Tools und Methodik 
an die Hand. Das können wir nur weiterempfehlen.

Bericht: Qualität von  
Patenschafts- und Mentoring-
programmen einschätzen und 
entwickeln

Ohne Qualität im Programm 
keine Qualität in der Mento-
ringbeziehung! Das Netzwerk 
Berliner Kinderpatenschaf-
ten hat eine Einführung in 
die US-amerikanischen 
Qualitätsstandards „Ele-
ments of Effective Practice 
for Mentoring“ herausgegeben, die 
Projekten hilft, ihre Wirkung zu evaluieren und zu 
verbessern. Auf über 30 Seiten werden nicht nur 
wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch 
praktische Erfahrungen vermittelt. 

 
Qualität von Patenschafts-  und Mentoringprogrammen  einschätzen und entwickeln

Eine Einführung in die „Elements of Effective Practice 
for MentoringTM“ aus den USA – und die ersten Erfahrungen deutscher Programme damit

Ein Tipp vom Sozialdienst 
muslimischer Frauen:  
Kurzfilme für Mentees

Für die freie Nutzung und Verbreitung bietet der 
Sozialdienst muslimischer Frauen auf seinem You-
Tube-Kanal semiprofessionelle Kurzfilme für Men-
tees in verschiedenen Sprachen – unter anderem 
zu den Themen Mobbing, Nutzung sozialer Medien, 
Einsatz im Kindergarten oder Erwerb eines exter-
nen Hauptschulabschlusses. Sprachen: Arabisch, 
Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Ru-
mänisch, Russisch und Türkisch.Fo
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https://opentransfer.de/projekte/akademie/
https://www.kipa-berlin.de/fachbrief-erhalten/
http://landungsbruecken-methodenbox.de/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZsuGw1arjAhWG-6QKHSTzDxMQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kipa-berlin.de%2Fapp%2Fdownload%2F13687134927%2FQualitaet_Bericht_A4_final_web.pdf%3Ft%3D1559152263&usg=AOvVaw2-wyz42hphF0Gmm7TN-b2w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZsuGw1arjAhWG-6QKHSTzDxMQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kipa-berlin.de%2Fapp%2Fdownload%2F13687134927%2FQualitaet_Bericht_A4_final_web.pdf%3Ft%3D1559152263&usg=AOvVaw2-wyz42hphF0Gmm7TN-b2w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZsuGw1arjAhWG-6QKHSTzDxMQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kipa-berlin.de%2Fapp%2Fdownload%2F13687134927%2FQualitaet_Bericht_A4_final_web.pdf%3Ft%3D1559152263&usg=AOvVaw2-wyz42hphF0Gmm7TN-b2w
https://www.youtube.com/channel/UCZ0f1A2ne8Dw_F4xBoGoEGQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCZ0f1A2ne8Dw_F4xBoGoEGQ/playlists


Wie erreiche ich funktio-
nale Analphabet:innen? 
„1zu1 Basics“ vermittelt Lernbegleiter:innen für Erwachsene, die ihre 
Lese- und Schreibkompetenz verbessern möchten. In Deutschland 
leben über sechs Millionen funktionale Analphabet:innen – aber 
aus Scham outen sich viele nicht. Um sie zu erreichen, arbeiten wir 
mit Vertrauenspersonen aus Quartiersmanagements oder Kitas 
zusammen. Aber trotzdem ist es sehr schwierig. Wie erreichen 
andere Projekte ihre Zielgruppe? Welche Strategien sind entwickelt 
worden, welche können wir noch gemeinsam entwickeln?

Du hast eine Idee? Dann melde dich bei Atila:
atila.karaboerklue@awo-frankfurt.de
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i
Atila Karabörklü, 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Frankfurt am Main e. V.

mailto:atila.karaboerklue%40awo-frankfurt.de?subject=
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openTransfer #Patenschaften ist ein Programm 
der Stiftung Bürgermut mit Unterstützung durch 
das Bundesprogramm „Menschen stärken Men-
schen” des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.
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