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renamtlichen Mitgliedern für die Redaktion erleichtert werden kann. Ein 
Musterartikel, in dem wichtige strukturelle und inhaltliche Richtlinien zur 
Texterstellung festgehalten werden, soll den Mitgliedern zukünftig als 
Checkliste dienen und so den Korrekturaufwand für die hauptamtlichen 
Mitarbeiter minimieren. Eine Errungenschaft, die die Chefredakteurin am 
Ende des Workshops erleichtert aufatmen ließ.

Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
IFK Berlin – Wir stärken Verbände!

PS: Gerne unterstützen wir Sie bei der Kommunikation mit Ehrenamtli-
chen. Rufen Sie mich gerne unverbindlich an: 030 30878588-0

EDITORIAL

„Beweisen Sie Fingerspitzengefühl!“

Bei einem internen Workshop, den ich kürzlich bei einem unserer 
Kunden durchführte, sollten die Verbandsmedien genauer unter die 
Lupe genommen werden. Neben einigen gestalterischen Aspekten 
wurde auch der Inhalt einer Prüfung unterzogen. Der Verband arbeitet 
dabei schon längere Zeit eng mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern 
zusammen und bindet sie vor allem bei der Erstellung von Branchen-
artikeln und Berichten aus den Gremien ein. Die Mitarbeiter aus der 
Geschäftsstelle berichteten jedoch, dass die Texte, die in der Redak-
tion eintreffen, auf ganz unterschiedlichen Niveaus angesiedelt sind. 
Dies bedeutet einen großen Aufwand für die Chefredakteurin, die die 
Texte häufig sowohl sprachlich als auch inhaltlich anpassen muss, um 
ein stimmiges Gesamtbild zu erzeugen. Die bisherige direkte Kon-
taktaufnahme mit den ehrenamtlichen Autoren und der Hinweis auf 
die nicht ausreichende Qualität der Artikel hatte dabei bisher leider 
nur wenig Erfolg gebracht.

Bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen muss Fingerspitzengefühl bewiesen 
werden. Damit die aktiven Mitglieder im Sinne des Verbands handeln, 
müssen sie zum einen an die Hand genommen werden und es müssen 
ihnen Wege eröffnet werden. Durch Handreichungen und Checklisten so-
wie Weiterbildungsmöglichkeiten werden den Mitgliedern Hilfestellung 
gegeben und Perspektiven eröffnet.

Zum anderen sollten die individuellen Bedürfnisse und Befindlichkeiten 
der freiwillig Tätigen beachtet werden. Dazu gehört eine klare und trans-
parente Kommunikation. Auch die Anerkennung der erbrachten Leistung 
jedes Einzelnen und die Ehrung von herausragenden Verbandsmitglie-
dern sollte nicht vergessen werden, um den aus ganz unterschiedlichen 
Gründen motivierten Freiwilligen Wertschätzung entgegen zu bringen. 
Nur wenn alle an einem Strang ziehen, lassen sich zufriedenstellende 
Ergebnisse im Sinne des Verbands erzielen.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern unseres Kunden sammelten wir in dem 
Workshop eine Reihe von Optimierungsvorschlägen für die Verbandsme-
dien. Dabei wurde auch berücksichtigt, wie die Arbeit mit den aktiven eh-
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„Durch die föderale Struktur und Größe des 
Roten Kreuzes steht die Kommunikation mit 
Ehrenamtlichen ständig vor dem Spagat, 
vor Ort zu funktionieren, sich aber nicht zu 
verselbstständigen. Das DRK leistet ehren-
amtliche Arbeit, bietet kommerzielle Dienst-
leistungen und ist national wie international 
aktiv. Interne wie externe Zielgruppen las-
sen sich hierbei nur schlecht voneinander 
trennen. Bei der Kommunikation mit Ehren-
amtlichen sollte aus meiner Sicht ein stärke-

res Gewicht auf die Vermittlung des ,großen Ganzen‘ gelegt werden. Sie 
darf sich daher nicht auf das Feld des Praktischen zurückziehen, sondern 
sie muss jedem einzelnen aktiven Mitglied auch ein Angebot zur persön-
lichen Sinnstiftung der eigenen Arbeit machen.“

„Ehrenamtliche möchten direkt und per-
sönlich angesprochen werden. Nichts ist 
schlimmer als eine anonyme und förmli-
che Ansprache. Ihr Anliegen sollte dabei 
als gemeinsames Anliegen verstanden und 
formuliert werden, denn wenn sich Ihre Eh-
renamtlichen nicht mit Ihrer Organisation 
identifizieren, werden Sie sie über kurz oder 
lang als Unterstützer an einen Konkurrenten 
verlieren. Diese Identifizierung mit der Orga-
nisation will immer wieder bestätigt werden. 

Um dies zu unterstützen, öffnen Sie die Kommunikationswege. Nicht 
nur Sie wollen mit Ihren Ehrenamtlichen kommunizieren, sondern Ihre 
Ehrenamtlichen meist auch mit Ihnen. Und vergessen Sie schließlich die 
sichtbare Anerkennung nicht, denn es sollte Ihnen mindestens aller Eh-
ren wert sein, dass Menschen ihre Freizeit Ihrem Anliegen widmen.“

„Kommunikation mit Ehrenamtlichen muss 
verbindlich und persönlich sein und eine 
hohe Kontinuität aufweisen. Dies bedarf 
der Fachkompetenz und hoher Professio-
nalität. Das wichtigste Arbeitsmittel ist die 
verantwortliche Kontaktperson. Grundsätz-
lich folgt die Kommunikation mit Ehrenamt-
lichen den Zielen der internen Kommunika-
tion: Informationsverbreitung, Optimierung 
von Abläufen, Austausch, Motivation und 
Bindung. Die Kommunikationswege stehen 

gleichberechtigt nebeneinander: persönliche Treffen, Telefongespräche 
und elektronisch gestützte Kommunikation. Es hilft, die Ehrenamtlichen 
themenspezifisch oder gremienspezifisch anzusprechen und auf die 
Wertigkeit der Angebote zu achten.“

SEITENBLICKE

Welches sind die Herausforderungen bei der 
Kommunikation mit Ehrenamtlichen?
Worauf es bei der Kommunikation mit Ehrenamtlern ankommt und welche Maßnahmen Verbände bei der Koordinierung und Informations- 
weitergabe anwenden können, haben wir drei Experten gefragt. Hier lesen Sie die Antworten.

„Das große Ganze im Blick behalten“„Professionalität beweisen“
Bastian Roet, Konventionsbeauftragter
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Offenbach e. V. 

Martina Löw, Freiwilligenreferentin
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland E. V. (BUND)

„Anerkennung nicht vergessen“
Thomas Hummitzsch, Pressereferent
Humanistischer Verband Deutschlands - Berlin-Brandenburg

ANZEIGE
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KOMMUNIKATION MIT EHRENAMTLICHEN

Informieren, leiten und zur Seite stehen

von Christian H. Schuster und Heike Hoffert , IFK Berlin

Die Zahl des bürgerlichen Engagements ist in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Laut einer Studie, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung  
und des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft in Auftrag gege-
ben wurde, findet ehrenamtliches Engagement in rund 615.000 Verei-
nen, Verbänden, Stiftungen und gemeinnützigen Gesellschaften statt. 
Die Kommunikation und Steuerung von Ehrenamtlern ist nicht immer 
leicht: Einerseits brauchen sie jemanden, der ihnen den Weg aufzeigt 
und eine Richtung vorgibt. Dabei dürfen die Engagierten nicht vergrault 
werden. Andererseits brauchen sie auch ihre Freiräume und das Gefühl, 
eigenverantwortlich zu agieren. 

Grundsätze festlegen
Um eine Strategie zur Ehrenamtskommunikation festlegen zu können, 
sollte eine Bestandsaufnahme gemacht und wichtige Parameter analy-
siert werden. Wie viele Ehrenamtler engagieren sich bereits im Verband? 
In welchen Bereichen und auf welchen Ebenen findet dieses Engagement 
bisher statt? Sind diese Fragen beantwortet, gilt es herauszufiltern, ob 
der ehrenamtliche Einsatz effizient ist: Stehen die Kosten zur Kommu-
nikation und Koordinierung des Ehrenamts im Verhältnis zum Ertrag? Ist 
die Zahl der Ehrenamtler innerhalb des Verbands sinnvoll verteilt? Die 
Analyse der verbandsspezifischen Rahmenbedingungen ist ein wichtiger 
Schritt, um interne Strukturen zu etablieren sowie Aufgaben und Befug-
nisse für die Ehrenamtlichen zu bestimmen.

Unser Tipp: Beachten Sie, dass es verschiedene Typen von Ehrenamt-
lichen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Dementsprechend 
sollten Sie berücksichtigen, welche Anforderungen Sie an die ehrenamt-

>>>

lich Engagierten stellen. Gegebenenfalls müssen an der ein oder ande-
ren Stelle, was beispielsweise die Verfügbarkeit oder Professionalität 
betrifft, Zugeständnisse gemacht werden.

Mehrwert schaffen und transportieren
Neben den Bedürfnissen haben Ehrenamtliche ganz unterschiedliche 
Motivationen für ihr Engagement. Zum einen können materielle Gründe 
entscheidend sein. Sei es, dass die ehrenamtliche Arbeit im Verband zur 
eigenen Kundenakquise genutzt wird, oder sei es der betriebswirtschaft-
liche Nutzen, der durch Wissensvorsprung erreicht wird. Auch immateri-
elle Gründe, wie die persönliche Sinnstiftung, die eigene Verwirklichung 
oder der Zugewinn von Selbsterfahrung, können Beweggründe sein, wa-
rum sich Menschen engagieren. Hauptamtliche können diese Motivati-
onen nutzen und es jedem Einzelnen ermöglichen, seine Stärken und 
Kompetenzen für die Verbandsprojekte einzubringen. 

Koordinierung
Um den Einsatz der ehrenamtlichen Tätigkeiten zu steuern, sollten inner-
halb der Geschäftsstelle klare Zuständigkeiten festgelegt werden. So ist 
die Zusammenstellung eines Teams, das die Koordinierung, Professiona-
lisierung und Kommunikation der Ehrenamtler vornimmt, ein wichtiger 
Schritt. 

Unser Tipp: Kommunizieren Sie Ihren Ehrenamtlern, welche Personen 
innerhalb des Verbands für sie zuständig sind, und geben Sie ihnen die 
Kontaktdaten weiter, damit sie bei Fragen oder Problemen wissen, an 
wen sie sich wenden können.

FUNDRAISING PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION BUCHTIPP EXTRA
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Umsetzung und Instrumente 
Das einzig wahre Patentrezept zur erfolgreichen Ehrenamtskommunikati-
on gibt es sicherlich nicht. Dennoch sollten die folgenden fünf goldenen 
Regeln beachtet werden.

1. Mitglieder informieren!
Um bei allen aktiven Mitgliedern einen einheitlichen Wissensstand zu 
schaffen, sollten die Ehrenamtlichen regelmäßig über Neuigkeiten aus 
dem Verband informiert und Sprachregelungen geschaffen werden. Die 
Nutzung mehrerer unterschiedlicher Kommunikationskanäle ermöglicht 
es, Inhalte möglichst breit zu streuen und somit viele Personen zu errei-

>>>

2. Ehrenämter professionalisieren! 
Neben der Weitergabe von Informationen sollten Verbände ihren Mit-
gliedern Weiterbildungsangebote zu wichtigen allgemeinen Themen 
oder zu bestimmten inhaltlichen Aspekten des Verbands bieten. Diese 
können zum Beispiel im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
des Lobbyings, des Vereinsrechts oder der Jahresplanung liegen. Für 
den Verband hat das einen großen Nutzen: Durch das Angebot an Work-
shops oder Seminaren wird das Ehrenamt professioneller und effizienter, 
gleichzeitig aber werden die Mitglieder an den Verband gebunden. Ide-
alerweise transportieren die Mitglieder den Mehrwert der Verbandsmit-
gliedschaft nach außen und hinterlassen bei potenziellen Neumitglie-
dern einen positiven Eindruck. 

Unser Tipp: Stellen Sie neuen Ehrenamtlichen „alte Hasen“ als Mento-
ren zur Seite. Die Neulinge können so von den praktischen Erfahrungen 
des anderen profitieren und sich schnell in das Themen- bzw. Aufgaben-
gebiet einarbeiten.
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chen. Ob mit einem E-Mail-Newsletter, in einem exklusiven Mitglieder-
bereich auf der Verbandswebsite oder in einer Mitgliederzeitschrift, die 
Ehrenamtlichen sollten durch diese Instrumente mit den wichtigsten In-
formationen aus den Gremien und der Geschäftsstelle versorgt werden.

Aber auch der persönliche Kontakt zu den Ehrenamtlichen ist wichtig, 
um Neuigkeiten direkt und schnell zu vermitteln. In Notfällen zahlt sich 
eine gründlich geführte und stets aktualisierte Datenbank mit allen Mit-
gliederdaten aus. Neben den postalischen Adressen sollten auch Tele-
fonnummern und E-Mail-Adressen der Mitglieder für alle Mitarbeiter, die 
unmittelbar mit den Ehrenamtlichen kommunizieren, schnell verfügbar 
sein. Hierbei gilt es jedoch unbedingt, die Bestimmungen zum Daten-
schutz beim Umgang mit diesen sensiblen Daten zu beachten.

Unser Tipp: Ein Sonderservice kann die exklusive Vorabinformation mit-
tels Sammel-SMS sein. Auf diese Weise gelingt es Ihnen, schnell und ein-
fach eine größere Anzahl an Ehrenamtlichen zu erreichen und die Sicht-
weise bzw. Sprachregelung der Geschäftsstelle breit zu streuen.

3. Arbeit erleichtern! 
Um die Ressourcen der Ehrenamtler zu schonen und sie bei der Aus-
übung ihrer freiwilligen Tätigkeit zu unterstützen, sollten administrative 
Aufgaben für sie so gering wie möglich gehalten werden. Handreichun-
gen zu bestimmten Themen und Checklisten können den Ehrenamtlichen 
bei ihrer täglichen Arbeit helfen und Handlungsabläufe erleichtern (wie 

!
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zum Bespiel: Wie organisiere ich eine Podiumsdiskussion? Wie rechne 
ich Ausgaben für den Verband ab?). Dabei ist nicht die möglichst große 
Anzahl an umgesetzten Maßnahmen entscheidend, sondern vielmehr 
welche Bedürfnisse die Mitglieder haben und welche Formen der Unter-
stützung sie benötigen.

Unser Tipp: Finden Sie heraus, wie Sie individuell und effektiv mit Ihren 
ehrenamtlich Engagierten kommunizieren können und welche Instru-
mente für Ihren Verband realisierbar sind. Eine Umfrage unter den Ehren-
amtlern, in der die Wünsche und Bedürfnisse der Mitglieder abgefragt 
werden, kann hier sehr hilfreich sein.

Um den Konfliktherd und das Ausmaß des Konflikts innerhalb eines Ver-
bands zu lokalisieren, sollte analysiert werden, ob es sich um eine klei-
nere Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Mitgliedern handelt oder 
ob sich ein tiefer greifender Konflikt, der das Verbandsimage bedrohen 
könnte, entwickelt. Hauptamtliche Mitarbeiter sollten diese Entwicklun-
gen erkennen und adäquat handeln können, um zu deeskalieren und 
Lösungen zu schaffen. 

Aber es muss gar nicht erst zu Streitigkeiten kommen: Eine offene Kom-
munikation, klare Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche sowie kon-
struktive Kritik zwischen allen Beteiligten, sowohl Hauptamtlichen als 
auch Ehrenamtlichen, sollten Grundvoraussetzungen sein.

Unser Tipp: Holen Sie sich Unterstützung von externen Dienstleistern 
(z. B. Mediatoren oder Schlichtern), wenn die Fronten sich doch einmal 
verhärten sollten. Oft kann der objektive Blick von außen auf die Strei-
tigkeit helfen, geregelt und sachlich Argumente auszutauschen und das 
Problem zu lösen.

>>>

4. Konflikten vorbeugen!
Die Kommunikation mit Ehrenamtlichen kann auch bei bester Planung 
und Strategie beispielweise durch Streitigkeiten unter den Mitgliedern 
oder weitreichendere Konflikte innerhalb des Verbands ins Stocken gera-
ten. Um sich anbahnende Konflikte zu erkennen und im entscheidenden 
Augenblick eingreifen zu können, sollte der Um gang mit solchen Situa-
tionen von vornherein geklärt werden. Dazu hilft es, sich einen Überblick 
über verschiedene Techniken und Maßnahmen zu verschaffen. 

Im Allgemeinen lassen sich laut dem Konfliktforscher Friedrich Glasl drei 
Ebenen der Eskalation mit insgesamt neun Abstufungen unterscheiden. 
Diese reichen von dem ersten Auftauchen von Spannungen über den Ge-
sichtsverlust bis hin zur gegenseitigen Vernichtung. Je nach Grad des Kon-
flikts können spezifische Deeskalations- bzw. Konfliktlösungsstrategien 
angewandt werden. 

FUNDRAISING PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION BUCHTIPP EXTRA
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Top 3 der Handbücher  
für das Ehrenamtsmanagement

Platz 1: 
Ehrenamtlich führen?
Praxisnah werden Tipps für Ehrenamtliche gezeigt, die als Führungs-
kräfte verantwortlich sind. Dabei geht es vor allem um die Frage 
der Motivation und die Schlüsselfigur Führungskraft. Der Anhang 
bietet zahlreiche Musterbeispiele als Unterstützung für die Praxis 
(Redmann: Erfolgreich führen im Ehrenamt: Ein Praxisleitfaden für 
freiwillig engagierte Menschen, 34,95 EUR).

hier bestellen
Platz 2: 
Rechtliche Grundlagen 
Ein Nachschlagewerk, das den Fokus auf die Rechte von ehren-
amtlich tätigen Personen legt. Schwerpunkte sind hier u. a. das 
Arbeits- und Zivilrecht sowie das Recht auf staatliche Fördermittel 
(Igl: Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement im Recht - ein 
Ratgeber, 49,95 EUR).

hier bestellen

Platz 3: 
Freiwilligenarbeit von A bis Z
Das richtige Handbuch für alle, die alles über das Ehrenamt wissen 
wollen. Themen sind die geschichtliche Entwicklung, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und die politischen Hintergründe des ehren-
amtlichen Engagements (Olk/Hartnuß: Handbuch bürgerschaftliches 
Engagement, 78,00 EUR).

hier bestellen

5. Engagement honorieren!
Zur Arbeit mit Ehrenamtlichen gehört es auch, das freiwillige Engage-
ment in regelmäßigen Abständen zu würdigen. Sicherlich stehen hinter 
der ehrenamtlichen Arbeit nicht immer nur soziale Gründe, sondern auch 
die persönliche Verwirklichung jedes Einzelnen. Das Ehren von vor allem 
langjährig aktiven Mitgliedern ist ein wichtiger Schritt zur Bindung dieser 
Mitglieder und Aufrechterhaltung des ehrenamtlichen Einsatzes. Dabei 
haben silberne und goldene Ehrennadel natürlich ihre Daseinsberech-
tigung. Verbände sollten aber auch andere leicht realisier- und organi-
sierbare Möglichkeiten nutzen, den Ehrenamtlichen von Zeit zu Zeit ein 
Zeichen der Wertschätzung des Geleisteten zu geben. Schon durch eine 
Geburtstagskarte oder exklusive Vergünstigungen (z. B.  durch den Ver-
band bezahlte Anreise zur Mitgliederversammlung oder reservierte Sitz-
plätze) fühlen sich die Ehrenamtlichen in ihrem Engagement bestätigt.

>>>

Unser Tipp: Bedanken Sie sich bei Ihren Ehrenamtlichen, indem Sie sie 
zum Beispiel mit einem besonderen Geschenk überraschen. Sei es ein 
exklusives Dinner oder ein anderes Event, seien Sie kreativ und organi-
sieren Sie mit den Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, ein originel-
les Dankeschön. Mitunter lassen sich hierfür auch Sponsoren gewinnen, 
die einen Teil der Kosten übernehmen können.

FUNDRAISING PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION BUCHTIPP EXTRA
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http://www.amazon.de/gp/product/B00HLR0YYC/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00HLR0YYC&linkCode=as2&tag=christihschus-21
http://www.amazon.de/gp/product/3810035750/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3810035750&linkCode=as2&tag=christihschus-21
http://www.amazon.de/gp/product/377990795X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=377990795X&linkCode=as2&tag=christihschus-21
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BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN | RECHTSRATGEBER EHRENAMT UND BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

     Für wen?
     Gerade bei rechtlichen Fragen und Bedenken erhalten Verbände und NGOs  sämtlicher Fach-  
     bereiche hier ihre Antworten. 
     Um was geht’s?
     Ehrenamtliches Engagement schafft spezielle Herausforderungen. Oftmals liegen diese im Be-
reich des Rechtswesens. Der Ratgeber informiert zu juristischen Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement, zu Haftungsrisiken und 
rechtlichen Grenzen, und das leicht verdaulich. Das Buch wird durch Praxisbeispiele und  Vorlagen ergänzt. 
Wo zu finden?
Ein Formular, um den Leitfaden kostenpflichtig zu bestellen, finden Sie hier:
http://www.stiftungen.org/de/publikationen/unsere-publikationen/ratgeber.html

CARITASVERBAND DER ERZDIÖZESE MÜNCHEN UND FREISING E. V. | EHRENAMTLICHES/FREIWILLIGES ENGAGEMENT 

  Für wen?
  Maßgeblich für die Caritas entwickelt, bietet diese Broschüre auch anderen Verbänden und Organisationen tolle 
  Zusatzinformationen. 
  Um was geht’s?
  In diesem Leitfaden dreht sich alles um die Koordination von Freiwilligen. Fokus liegt hier unter anderem auf Begriffsverklä-
  rung und Abgrenzung. So werden z. B. die Unterschiede zwischen bürgerschaftlichem und ehrenamtlichem Engagement   
                                       erläutert.  Aber auch Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Ehrenamtlichen werden gegeben. Infokästen     
                                       bieten Praxistipps.  
Wo zu finden?
Das Handbuch zum Ehrenamt im PDF-Format finden sie hier:
http://www.caritas-nah-am-naechsten.de/media/Media0107020.PDF

DIAKONIE MICHAELSHOVEN | PRAXISHANDBUCH EHRENAMT 

  Für wen?
  Der Ratgeber richtet sich vor allem an Einrichtungen und Organisationen im sozialen Bereich. Aber auch Verbände und NGOs   
  anderer Fachrichtungen können hier wertvolle Tipps und Anregungen für die Arbeit mit Ehrenamtlichen gewinnen. 
  Um was geht’s?
  Der Leitfaden legt den Schwerpunkt auf den direkten Kontakt mit Ehrenamtlichen. Dabei geht es größtenteils um das Fin-  
  den, die Einarbeitung und den Umgang mit ehrenamtlich Engagierten. Aber auch rechtliche Themen werden angeschnitten.   
  Hilfreich ist auch der Anhang, der zahlreiche Formblätter enthält. Diese können auch heruntergeladen werden. 
Wo zu finden?
Das Praxishandbuch Ehrenamt im PDF-Format finden sie hier: 
http://www.gemeinsam-in-oberberg.de/index.php?menuid=67&downloadid=91&reporeid=0.

ERZBISTUM PADERBORN | EHRENAMT FÖRDERN 

  Für wen?
  Ein kirchlich geprägter Leitfaden, der nichtsdestotrotz auch für Verbände und NGOs aus anderen Themenfeldern die eine oder  
  andere Neuigkeit bereithält.
  Um was geht’s?
  Es handelt sich bei dieser Version eines Ratgebers, eher um einen aktiven Fragebogen. Bewertungsskalen helfen, die eigene   
                     Situation zu analysieren. Zusätzlich gibt es freie Textfelder, in denen Beispiele, Ideen oder Anmerkungen notiert werden   
                    können. Gleichzeitig werden aber auch Ratschläge und Möglichkeiten zur Lösung aufgezeigt. Es handelt sich hier eher um eine  
  Anregung zum Umgang mit Ehrenamtlichen als um Patenrezepte – z. B. sehr gut geeignet für  Workshops zum Thema.   
  Dass der Ratgeber schon 1997 erschienen ist, stört hier nicht.  
Wo zu finden?
Das Praxishandbuch Ehrenamt im PDF-Format finden sie hier:
http://jugend.inmv.de/ljr/projekte/01/ftea09/k1_m6537.pdf

4 Best-Practice-Leitfäden von 
Organisationen für Ehrenamtliche 
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Reifenhäuser, Carola & Reifenhäuser, Oliver (2013): „Praxishandbuch Freiwilligenmanagement“

von Johanna Specker, IfK Berlin

Mittlerweile ist jeder dritte Bundesbürger ehrenamtlich bzw. freiwil-
lig tätig. Auch Verbände und NGOs profitieren von dieser Entwicklung. 
Umso wichtiger ist es, Ehrenamtliche gut in die Organisationsstruk-
turen einzubinden. Was es dabei zu beachten gilt, erklären Carola und 
Oliver Reifenhäuser in ihrem „Praxishandbuch Freiwilligenmanage-
ment“. Denn auch freiwillige Arbeit braucht Struktur – kurz: muss 
gemanagt werden. 

Gerade in Verbänden und NGOs, die Ehrenamtliche stärker in ihre Arbeit 
einbinden möchten, taucht oft die Frage auf, welche Voraussetzungen 
dafür überhaupt innerhalb der Organisation gegeben sein müssen. 

Dabei geht es zum Beispiel um Grundsätze und Grundhaltungen: Wel-
ches Selbstverständnis herrscht in Bezug auf Freiwilligenarbeit und Eh-
renamtlichkeit in der Organisation und was steht in der Satzung? Aber 
auch Informationsmanagement und die Einbindung der hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen und der ehrenamtlichen Mitglieder müssen geklärt 
werden. Festlegungen darüber, in welcher Form die MitarbeiterInnen, 

Management von Ehrenamtlichen? 
– Ja, unbedingt!  

verbandsstratege.de

ANZEIGE

DHBW Mosbach Campus Heilbronn
Tel.: +49 7131 1237-140, vbm@dhbw-mosbach.de

Experten für Governance selbst ausbilden 
Mit dem Studienangebot Verbands- und Stiftungsmanagement in Heilbronn

Unser Verband arbeitet sicherer 
mit dem Governance-Handbuch, 
das Frau Walter erstellt.
Ulf D. Schwarz, Geschäftsstellenleiter Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 

Von der Theorie direkt in die 
Praxis – von meinen Projekten 
haben der Verband und ich 
stark profitiert.
Julia Walter, DHBW-Studentin 

Erfahren Sie mehr über Ihre Vorteile als Dualer Partner:
www.dhbw-mosbach.de/vbm
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UNSER URTEIL

Reifenhäuser, Carola & 
Reifenhäuser, Oliver (2013): 
„Praxishandbuch Freiwilligenmanagement“ 
Weinheim und Basel. 
ISBN: 978-3-7799-2094-6
215 Seiten, 19,95 EUR

Zielgruppe
Einsteiger
Profis

Nutzen für
Fundraising
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lobbying
Mitgliederkommunikation

Theorie/Praxis
Praxisnähe
Theoretisch unterfüttert

Mitglieder und freiwillig Engagierten über die Initiative bzw. das Projekt 
informiert werden und wie stark sie eingebunden werden sollen, müs-
sen getroffen werden. Auf diese und weitere kritische Fragen geben die 
Autoren in den anschließenden Kapiteln des Buchs umfangreiche Ant-
worten. Unter anderem werden verschiedene Workshops zur Einbindung 
von hauptamtlichen Mitarbeitern methodisch dargestellt. Aber auch un-
terschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung einer Koordinationsstelle 
für Ehrenamtliche werden genannt.  Denn als Praktiker ist den Autoren 
eines klar: Eine universale Lösung des Freiwilligenmanagements für alle 
Verbände gibt es nicht. 

Ist der organisatorische Grundstein erst einmal gelegt, geht es „ans Ein-
gemachte“: Der Ratgeber offeriert wertvolle Tipps für den direkten Kon-
takt mit freiwillig Engagierten. In den folgenden sieben Kapiteln dreht 
sich alles um die Koordination von ehrenamtlicher Arbeit. Dieser zweite 
Teil ist für Verbände sicherlich besonders interessant. Denn hier sind 
Antworten und Lösungsvorschläge für Fragen wie „Wie finde ich die rich-
tigen Ehrenamtlichen?“ oder auch „Wie binde ich neue Ehrenamtliche in 
alte Teams ein?“ zu finden. Dabei  geben die Autoren erneut sehr detail-
lierte Informationen. Kein Aspekt wird ausgelassen.

Verbände, die sehr auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind, werden 
Situationen wie diese sicherlich kennen: Es kommt zu Meinungsver-
schiedenheiten zwischen hauptamtlichen Mitarbeitern und ehrenamt-
lichen Mitgliedern. Wie ist mit Konflikten umzugehen? Die Sachlage ist 
häufig äußerst knifflig, denn Ehrenamtliche sind zu ihrer Arbeit nicht ver-
pflichtet, da keine arbeitsrechtliche Grundlage besteht. Dennoch möchte 
der Verband die freiwilligen Helfer nicht verlieren. Ein Phasenmodell der 
Eskalation hilft dabei, die Konfliktsituation richtig einzuschätzen. Droht 
beispielsweise der Gesichtsverlust eines der Beteiligten – es geht also 
um öffentliche Angriffe und Unterstellungen –, hilft oftmals eine Mediati-
on, um eine Einigung herbeizuführen. Was dabei beachtet werden sollte 
und wer überhaupt eine solche Mediation durchführen kann, wird direkt 
im Anschluss an das Kapitel 16: Konflikte lösen erläutert. 

Fazit:
Insgesamt ist das Buch inhaltlich sehr strukturiert. Das nützt vor allem 
Kommunikationsprofis, die nur Teile des umfangreichen Felds des Frei-
willigenmanagements nacharbeiten möchten. Hilfreich sind auch die In-
fokästen mit Praxistipps, die die Autoren aufgrund ihrer eigenen Erfahrun-
gen zusammengestellt haben. Gleichzeitig unterstützen Schaubilder und 
Infografiken den Text, um Wirkungszusammenhänge und Abläufe noch 
besser zu verstehen. Bemerkenswert ist auch der 20-seitige Anhang, der 
zahlreiche Mustervorlagen beinhaltet. So werden beispielsweise erste 
Aufschläge für Erstkontaktbögen, Engagementvereinbarungen und -nach-
weise gleich mitgeliefert.  

Reifenhäuser haben mit ihrem „Praxishandbuch Freiwilligenmanage-
ment“ einen Ratgeber geschrieben, der besonders bei Verbänden, die 
verstärkt Ehrenamtliche einbinden wollen, auf dem Nachttisch sollte. Dar-
über hinaus bietet das Buch zahlreiche Details, die auch ehrenamtserfah-
renen Organisationen sicherlich neu sein könnten. Generell ist allerdings 
zu beachten, dass es sich lediglich um Lösungsvorschläge handelt. Ge-
rade weil das Buch so detailliert und ausführlich ist, sollte nicht der Ein-
druck entstehen, dass Eigeninitiative und eigene Kreativität bei der Arbeit 
mit Ehrenamtlichen nicht mehr nötig wären. 

Schade ist,  dass – im Gegensatz zu den sonstigen Details – gerade dem 
wichtigen Themenfeld Kommunikation mit Ehrenamtlichen keine sehr gro-
ße Aufmerksamkeit geschenkt wird – hier besteht Optimierungsbedarf.  
Bei Interesse an diesem Thema sollte weitere Literatur zurate gezogen 
werden. Insgesamt wird deutlich: Freiwilligenmanagement ist wichtig, oft 
aufwendig und sollte nicht unterschätzt werden. Doch mit diesem Praxis-
ratgeber kann beim Freiwilligenmanagement nichts mehr schiefgehen. 
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IFK Berlin – Wir stärken Verbände!   Luisenstr. 41   10117 Berlin   Tel. 030 30 87 85 88-0   info@ifk-berlin.org
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Verbandskommunikation für Einsteiger

„Noch nie zuvor hat es für Einsteiger eine 
derart leicht verständliche und komprimierte 
Möglichkeit gegeben, das Wissen zu vertiefen.“
Kathrin Jäckel, Pressereferentin,
VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.

Experten geben in den über 30 Schritt-für-
Schritt-Anleitungen Tipps für die tägliche 
Arbeit. Die wichtigsten Kommunikationsinstru-
mente werden anschaulich für Einsteiger und 
Fortgeschrittene erklärt.

146 Seiten mit zahlr. Abb.   nur  € 30,00

Lobbying in der Praxis – Die erfolgreiche 
Kontaktaufnahme

„Eine spannende Studie, die Einblicke in die 
Filter- und Selektionsroutinen im Politikalltag 
gibt. Fundiert aufgearbeitet und aufschluss-
reich.“
Prof. Dr. Marco Althaus, TH Wildau

Das Buch erklärt, warum bestimmte Briefe den 
Weg auf den Tisch des Abgeordneten schaff en 
und andere nicht. Die Studie gibt Tipps für 
den richtigen Aufbau, Inhalt und Kontext von 
Anschreiben.

117 Seiten mit zahlr. Abb.   nur  € 30,00

Verbandsstratege
Gratis-Abo

„Sehr nützliche Artikel: Das Magazin ist jedem 
zu empfehlen, der für Verbände kommuniziert 
und Inspirationen zu nutzen weiß.“
Nicolai Schley, Referent, DPRG

Profi tieren Sie einmal monatlich von kostenlo-
sen Anregungen und Tipps zur Verbandskom-
munikation. Die jeweiligen Schwerpunktthe-
men werden in praxisnahen Serviceartikeln, 
in Expertenstatements und Buchrezensionen 
aufgegriff en.

Abonnement Verbandsstratege          gratis
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Zusammenarbeit

Was Sie bei Projekten
beachten müssen

SEITENBLICKE
Experten geben Einblicke, wie sie
Projektmanagement betreiben.

REZENSION
Mit Kommunikation zum Erfolg:
Projekte planen und durchführen.

Zwischenspurt

Wie Sie Zeit und Geld
kalkulieren

Zieleinlauf

Mit Meilensteinen
zum Erfolg

http://verbandsstratege.de
http://www.ifk-berlin.org/ratgeber-buch-verband/
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Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff für erfolgreiche 
Verbandskommunikation
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NEBENWIRKUNGEN  Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins berichten viele Verbands-
vertreter über deutlichen Mitgliederzuwachs, erhöhte Berichterstattung, gesteigerte 
Spendeneinnahmen und mehr Social-Media-Fans. DOSIERUNG  Zur Vorbeugung von 
Frustration und Einfallslosigkeit sollte eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten 
Beschwerden sollten die Experten für Verbandskommunikation vom IFK Berlin zurate gezogen 
werden. WIRKSTOFFE  Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps; 5.000–10.000 Zeichen 
detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen; 5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.
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