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EDITORIAL

Nationale Engagementstrategie der 
Bundesregierung

Die Bundesregierung hat im Herbst 2010 unter Fe-

derführung des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Nationale 

Engagementstrategie als Basis für eine gemeinsame 

und aufeinander abgestimmte Engagementförderung 

aller Ressorts beschlossen. Ziel ist es, geeignete Rah-

menbedingungen zu schaffen, um bürgerschaftliches 

Engagement als eine wichtige Impuls- und Innovati-

onsquelle in seiner Vielfalt zu fördern. Die Nationale 

Engagementstrategie verfolgt nachfolgende strategi-

sche Ziele:

 ■ Verbesserung der Abstimmung engagementpo-

litischer Vorhaben von Bundesregierung, Län-

dern und Kommunen;

 ■ Entwicklung neuer Partnerschaften mit Unter-

nehmen, Stiftungen und Organisationen der 

Bürgergesellschaft;

 ■ Anerkennung und Wertschätzung der Leistun-

gen von Engagierten;

 ■ Verbesserung der Rahmenbedingungen für das 

bürgerschaftliche Engagement.

Die Nationale Engagementstrategie leistet somit ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer auf-

geschlossenen und nachhaltigen Engagementpolitik, 

die zur Weiterentwicklung unseres gesellschaftlichen 

Zusammenlebens unerlässlich ist.

Auftrag der Koordinierungsstelle für 
das Nationale Forum für Engagement 
und Partizipation

Um kompetente und unabhängige Beratung für die-

sen Prozess zu erhalten, wurde 2009 das Nationale 

Forum für Engagement und Partizipation (NFEP) ins 

Leben gerufen. In einem öffentlichen Prozess der Be-

gleitung und Weiterentwicklung relevanter und aktu-

eller politischer Themen des bürgerschaftlichen En-

gagements hat die Koordinierungsstelle 2009 / 2010 

der engagementpolitischen Agenda einen Rahmen 

gegeben und eine Priorisierung vorgenommen. 

Die Koordinierungsstelle des Nationalen Forums für 

Engagement und Partizipation befindet sich in Trä-

gerschaft des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge e. V. Wesentliche Aufgabe ist es, das 

Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

bei der Weiterentwicklung ihrer engagementpoliti-

schen Arbeit und der Umsetzung der Nationalen En-

gagementstrategie zu unterstützen, neue Impulse zu 

geben und einen Dialogprozess zu gestalten.

So wurden zur Fortsetzung der bereits 2009 / 2010 

begonnenen Beratung auch in den Jahren 2011 / 2012 

Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie Kirchen, Stif-

tungen, Gewerkschaften und Verbänden über das 

Format der „Dialogforen“ beteiligt. Dieses Vorgehen 

sichert nicht nur die Einholung einschlägigen Exper-

tenwissens, sondern gewährleistet auch die Legitimi-

tät des Beratungsprozesses. 

1. Editorial
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sichtigt werden, welche Akteursgruppen an wel-

cher Stelle was zu leisten haben, um Engage-

ment an Schulen zu verankern. 

 ■ „Bürgerschaftliches Engagement in ländli-
chen Räumen – Ressource für Lebensqualität 
und Zukunftsfähigkeit.“ Mit dem Dialogforum 

wurden Möglichkeiten und Rahmenbedingun-

gen zur Stärkung und zur weiteren Förderung 

bürgerschaftlichen Engagements in ländlichen 

Räumen aufgezeigt. Im Fokus stand hier das 

Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure, da-

mit bürgerschaftliches Engagement im länd-

lichen Raum auch in Zukunft dazu beitragen 

kann, Familien sowie jungen und älteren Men-

schen eine attraktive Zukunft zu ermöglichen.

 ■ „Hybride Organisationen – neue Chancen für 
die Engagementlandschaft?“ Hier wurde näher 

beleuchtet, was genau sich hinter diesem Be-

griff verbirgt, welche Organisationsformen ihm 

zuzurechnen sind und wie sich hybride Organi-

sationen auf das bürgerschaftliche Engagement 

auswirken.

 
Dialogforen – sektorenübergreifender 
Ideenpool

Die 2011 und im Januar 2012 veranstalteten Dialog-

foren wurden im Format des Welt-Cafés sowie auch 

des Gallery-Walks aufgestellt. Mit Hilfe dieser ergeb-

nisorientierten Dialogformate widmeten sich aus-

gewählte Expertinnen und Experten aus Zivilgesell-

schaft, Wohlfahrtsverbänden, Politik, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Stiftungen den identifizierten Themen-

feldern und Fragestellungen, um gemeinsam konkre-

te Handlungsmöglichkeiten für die verschiedenen Ak-

teursgruppen zu entwerfen.

Nach Auswertung der bisherigen Dialogforen und mit 

Blick auf die Schwerpunkte der Nationalen Engage-

mentstrategie hat in 2011 / 2012 ein Vertiefungspro-

zess zu vier Themenbereichen stattgefunden: Schule, 

ländliche Räume, Pflege und hybride Organisationen. 

In jedem Bereich ist eine explizite Fragestellung her-

ausgearbeitet worden, die als engagementpolitische 

Herausforderung erkannt und für eine Weiterbefas-

sung vorgesehen werden konnte. Diese Fragestellun-

gen wurden in vier Experten-Dialogforen diskutiert. 

Der Teilnehmendenkreis setzte sich aus verschiede-

nen Akteursgruppen zusammen, die bereits im jewei-

ligen Themenbereich aktiv sind, bzw. zukünftig damit 

befasst sein sollen.

Mit dem Dialogforum „Haupt- und Ehrenamt in 

der Pflege: Freiwilligenmanagement zwischen 

zivilgesellschaftlichem Mehrwert und gesell-

schaftspolitischen Herausforderungen“, das am  

9. Dezember 2011 stattfand, sollten notwendige Res-

sourcen und Rahmenbedingungen zur Optimierung 

der gemeinsamen Arbeit von Hauptamtlichen und 

Ehrenamtlichen in der Pflege diskutiert werden. Dies 

betraf neben den Bereichen Freiwilligenmanagement 

und Organisationsentwicklung auch die Überprüfung 

unternehmerischer Strategien sowie staatliche bzw. 

kommunale Steuerungsprozesse.

Weitere Dialogforen waren:

 ■ „Engagementlernen als Unterrichtsmethode: 
Schule wird Lernort für Partizipation und ge-
sellschaftliche Verantwortung.“ Dieses Dia-

logforum setzte sich mit der Frage auseinander, 

was benötigt wird, um „Lernen durch Engage-

ment“ als Lehr- und Lernmethode an Schulen 

erfolgreich zu etablieren. Dabei sollte berück-
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praxisnahe Empfehlungen zur Umsetzung und Wei-

terentwicklung überführt.

Ergänzend wurde für das Dialogforum „Haupt- und Eh  - 

renamt in der Pflege: Freiwilligenmanagement zwischen 

zivilgesellschaftlichem Mehrwert und gesellschafts-

politischen Herausforderungen“ bereits im Vorfeld 

des Dialogforums auf www.engagiert-in-deutschland.de 

ein Themenraum eingerichtet, der allen Interessier- 

ten die Möglichkeit bot, den Prozess der Themen-

bearbeitung zu begleiten. Nach der Veranstaltung 

fand ein strukturierter, moderierter und zeitlich 

begrenzter Dialog statt, der den Prozess der Erar- 

beitung ergebnisorientierter Empfehlungen für wei- 

tere Akteure öffnete. Die Kernaussagen des Dialog- 

forums wurden auf der Internetseite des Natio-

nalen Forums für Engagement und Partizipation  

(www.forum-engagement-partizipation.de) sowie auf 

der Informations- und Kommunikationsplattform 

www.engagiert-in-deutschland.de eingestellt. Dort 

standen sie allen Interessierten für Kommentare und 

Diskussionen zur Verfügung. Das erhaltene Feedback 

ist bei der Erstellung dieser Abschlusspublikation ein-

geflossen. 

Die Dialogmethode des Welt-Cafés bot sich an, um 

einen kreativen, zugleich aber strukturierten Aus-

tauschprozess zu initiieren. Die unterschiedlichen 

Perspektiven und Auffassungen der Teilnehmenden 

sollten genutzt werden, um neue Ideen und Hand-

lungsoptionen zu entwickeln. An acht Tischen mit je-

weils fünf Teilnehmenden aus den unterschiedlichen 

Akteursgruppen[1] wurden in mehreren Gesprächsrun-

den konkrete Fragestellungen diskutiert. Zwischen 

den Gesprächsrunden erfolgte ein Wechsel der Dis-

kutanten an den Tischen. Die Diskussion wurde durch 

Tischmoderatorinnen und -moderatoren begleitet und 

dokumentiert. 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hat die Koordi-

nierungsstelle das Thema inhaltlich aufbereitet. Hier-

zu wurden den Teilnehmenden Kurzexpertisen unter-

schiedlicher Expertinnen und Experten zugesandt. 

Zur Eröffnung der Fachdiskussion haben Impulsrefe-

rate verschiedene Blickwinkel des Themas aufgegrif-

fen und zudem aktuelle Entwicklungen und Bedarfe 

benannt. Die Moderation an den Tischen wie auch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst stellten sicher, 

dass möglichst unterschiedliche Aspekte Beachtung 

fanden, um den Herausforderungen und Chancen 

des Themas gerecht zu werden und so eine adäquate 

Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Ergebnissicherung und Beteiligung 
via Internet

Die Ergebnisse des Dialogforums wurden den mit 

dem Thema betrauten Akteuren, z. B. Verbänden, Or-

ganisationen, Stiftungen und Unternehmen, mit der 

Bitte um Stellungnahmen zugesandt. Ziel war es, Ide-

en und Empfehlungen an die einzelnen Handlungs-

ebenen weiterzuleiten, um eine Weiterentwicklung 

des Themas dort anzustoßen, wo Handlungsmöglich-

keiten bestehen, und somit auch eine höhere Legiti-

mität des Prozesses des Dialogforums für die weitere 

Umsetzung zu erreichen. Die Ergebnisse der Dialog-

foren und die Stellungsnahmen werden nachfolgend 

zusammengefasst, ausgewertet und schließlich in 

[1] Als besonderes Merkmal der Arbeit in Kleingruppen wurde darauf geach-
tet, dass an jedem Tisch alle Akteursgruppen (Bund / Länder, Wohlfahrt, Dritter 
Sektor, Wirtschaft / Stiftungen, Wissenschaft / Forschung) mit jeweils nur einer 
Vertreterin bzw. einem Vertreter repräsentiert waren. Dies sollte die optimale 
Gleichgewichtung aller Akteursgruppen gewährleisten. 
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Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation dankt den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern des Dialogforums, den Au-

torinnen und Autoren der Stellungnahmen sowie den 

im Internet Engagierten für ihre Mitarbeit und Ausein-

andersetzung mit diesem wichtigen Thema.

Kathrin Kummerow, Stephanie Guirten, Steffen Krü-

ger, Stefanie Lausch, Jessica Schon, Koordinierungs-

stelle für das Nationale Forum für Engagement und 

Partizipation



2. Grußwort Christoph Linzbach, 
Leiter der Unterabteilung 31, 

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
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Der Staat sieht seine Rolle weniger in der Vollversor-

gung als vielmehr in einer gestaltenden und gewähr-

leistenden Funktion. Eine Delegationsmentalität allein 

in Richtung Familie oder Staat entspricht nicht mehr 

der Realität. Das Thema „Pflege“ gehört vielmehr in 

die Mitte der Gesellschaft! Eigenverantwortlichkeit, 

Selbsthilfe und staatliche Unterstützungsstrukturen 

müssen deshalb zukünftig stärker verzahnt werden.

Es bleibt aber die Frage: Wer pflegt uns denn nun 

morgen? Hier müssen�vielfältige Stellschrauben ge-

dreht werden. Entscheidend ist ein Personal-Mix, 

der den unterschiedlichsten Anforderungen älterer 

Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf gerecht 

wird. Erforderlich ist zudem ein enges Zusammenwir-

ken von professionellen Pflegefachkräften und Pfle-

gehilfskräften, von freiwillig Engagierten und Famili-

enangehörigen.

An dieser Stelle möchte ich betonen: Freiwillige Tä-

tigkeiten bieten ein enormes Potenzial für die Pflege 

ergänzende, begleitende und unterstützende Aktivi-

täten. Jedoch können und sollen so weder fehlende 

Sozialleistungen aufgefangen, noch das sinkende 

Die Bundesregierung hat im Herbst 2010 die Nati-

onale Engagementstrategie als Basis für eine ge-

meinsame und aufeinander abgestimmte Engage-

mentförderung aller Ressorts verabschiedet. Wir 

wollen bürgerschaftliches Engagement als eine wich- 

tige Impuls- und Innovationsquelle in seiner Vielfalt 

fördern. 

Zur Fortsetzung der bereits 2009 im Nationalen Forum 

begonnenen Beratungen beteiligen wir auch in den Jah-

ren 2011 / 2012 Expertinnen und Experten aus Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie aus 

Kirchen, Stiftungen, Gewerkschaften und Verbänden 

über das Format der�„Dialogforen“. 

Heute haben wir uns hier zusammengefunden, um 

zum Thema „Haupt- und Ehrenamt in der Pflege: Frei-

willigenmanagement zwischen zivilgesellschaftlichem 

Mehrwert und gesellschaftspolitischen Herausforde-

rungen“ zu diskutieren.

Schon jetzt gibt es rund 2,4 Mio. Pflegebedürftige. 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

steigt diese Zahl bis zum Jahr 2020 um 500.000, ent-

sprechend etwas über 20%, auf rund 2,91 Mio. Bis 

zum Jahr 2030 soll die Zahl der Pflegebedürftigen auf 

über 3,3 Mio. anwachsen.

Das Pflegepotenzial in der Familie wird sich aufgrund 

demografischer, soziostruktureller und kultureller  

Fak toren verringern und damit zu einer erhöhten 

Inanspruchnahme von Pflegeleistungen führen. 

Schon heute boomt die Pflegebranche. Rund 

900.000 Beschäftigte arbeiten im Bereich der Al-

tenpflege. Der Personalbedarf, insbesondere an 

Fachkräften, steigt weiter. Zugleich stehen dem Ar-

beitsmarkt aber immer weniger junge Erwerbstätige 

zur Verfügung. 

2. Grußwort Christoph Linzbach, Leiter der  
Unterabteilung 31, Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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und zur Verbesserung der Fachkräftesituation in der 

Altenpflege zu bündeln und gleichzeitig zu möglichst 

konkreten Vereinbarungen zu kommen, die bis zum 

Jahre 2014 umgesetzt werden sollen. 

Hierzu wurde am 9. Juni 2011 eine Arbeitsgruppe auf 

Fachebene eingerichtet, die ihre Arbeit noch im selben 

Jahr abschloss. Erreicht werden sollte die Unterzeich-

nung der gemeinsamen Vereinbarung auf Spitzene-

bene bis Ende Januar / Anfang Februar 2012 – quasi 

als ersten Ausbildungs- und Beschäftigungspakt für 

die Altenpflege. Zehn Handlungsfelder bildeten die 

Arbeitsgrundlage und betrafen u. a. die Ausbildung, 

die Fort- und Weiterbildung sowie auch die berufli-

chen Rahmenbedingungen der Pflegekräfte. Auch im 

Rahmen der Verbesserung der Beschäftigungsbedin-

gungen geht es aber ausdrücklich um das Thema der 

strukturierten Zusammenarbeit von beruflich Tätigen 

und Freiwilligen in der Altenpflege.

Bürgerschaftliches Engagement kann nämlich nur 

dann hauptamtliche Arbeit optimal ergänzen, wenn 

die Struktur der Organisation darauf vorbereitet ist. 

Die Abstimmung ehrenamtlicher und hauptamtlicher 

Arbeit braucht eine eindeutige Abgrenzung von all-

gemeinen und professionellen Tätigkeiten, feste An-

sprechpartner und Absprachen, Wertschätzung und 

Anerkennung sowie offene Kommunikation.

Für viele Einrichtungen und hauptamtlich Beschäftigte 

ist die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Pflegebe-

gleitern neu. Konflikte zwischen Haupt- und Ehrenamt 

drohen dort zu entstehen, wo beide Partner aufgrund 

von Arbeitsprozessen oder Organisationskultur den 

Mehrwert einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

(noch) nicht erkennen können.

Nun komme ich zur zweiten Initiative, der Weiterent-
wicklung der Pflegeberufe. Hier geht es um ein neu-

es, modernes Berufsgesetz, in dem die Pflegeberufe 

zusammengeführt werden.

Wir müssen dem Wandel in der Pflege Rechnung tra-

gen. Eine zukunftsgerechte Berufsausbildung muss 

Pflegefachkräfte zur Pflege von Menschen aller Al-

tersgruppen in allen Versorgungsformen befähigen. 

Sie muss gleichzeitig berücksichtigen, dass zukünf-

tig in allen Versorgungsbereichen ältere Menschen 

den größten Anteil an Pflegebedürftigen ausmachen 

werden. Die Zeit ist reif, die Ausbildungen in der Al-

Pflegepotenzial kompensiert werden. Bürgerschaft-

liches Engagement ermöglicht vielmehr einen kom-

plementären Zugewinn an Lebensqualität. Es ist kein 

Leistungsersatz, sondern grundlegender Bestandteil 

einer nachhaltigen Pflegesicherung – im engeren 

Sinne sozusagen eine Maßnahme der Qualitätsent-

wicklung.

Jede der notwendigen Säulen für die Pflege (Pflege-

fach- und Pflegehilfskräfte sowie Freiwillige) muss 

eigene spezielle Weiterentwicklungen erfahren – aber 

nicht freischwebend und losgelöst von den Verände-

rungen der anderen Säulen. 

Viele anstehende Aufgaben haben nicht allein mit 

der Personalgewinnung, -qualifizierung und -bindung 

zu tun, sondern auch mit grundsätzlichen Weiterent-

wicklungen der pflegerischen Strukturen auf Bundes- 

und Länderebene.

Es kann festgestellt werden, dass durch die Anstren- 

gungen der letzten Jahre auf allen Verantwortungs- 

ebenen bereits viel erreicht wurde. In diesem Jahr 

befinden sich erneut ca. 54.000 Schülerinnen und 

Schüler in der Altenpflegeausbildung – das ist ein Spit-

zenwert und eine erfreuliche Entwicklung im Erstaus-

bildungs- und Umschulungsbereich. Gleichwohl müs-

sen die Anstrengungen weiter verstärkt werden, denn 

die Konkurrenz unter den Ausbildungsberufen steigt. 

Hinzu kommt als zusätzliches Problem: Bereits heute 

besteht ein Fachkräftemangel in der Altenpflege. Alle 

Ressourcen sind daher auszuschöpfen.

Zwei Initiativen sind diesbezüglich von besonderer 

Bedeutung: einerseits die Ausbildungs- und Qualifizie-

rungsoffensive in der Altenpflege, andererseits die Wei-

terentwicklung der Pflegeberufe. 

„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Alten-
pflege“
Im Mai 2011 hat die Bundesregierung – vier Bundes-

ministerien: Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ; federführend), Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Bundes-

ministerium für Gesundheit (BMG), Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) – gemeinsam 

mit den Ländern und Verbänden zur Sicherung und 

Ausweitung der Fachkräftebasis in der Altenpflege 

die genannte Initiative gestartet. Ziel ist es, die An-

strengungen zur Sicherung des Berufsnachwuchses 
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tenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflege in einem neuen 

Berufsgesetz zusammenzuführen. 

Dabei geht es auch um neue Aufgaben für die Pflege-

fachkräfte. Insbesondere die Anleitung von Hilfskräften 

und freiwillig Engagierten wird ein Feld sein, das auch in 

der Pflegeausbildung einen höheren Stellenwert erhal-

ten muss. Gemeint ist nicht ein Über- / Unterordnungs-

verhältnis, sondern eine strukturierte und von gegensei-

tigem Respekt getragene Zusammenarbeit im Team. 

Nach § 8 Abs. 3, 45 d SGB XI besteht die Möglichkeit, 

das Zusammenwirken von Pflegekräften und freiwillig 

Engagierten durch Projekte zu fördern. Es ist unser 

Anliegen, dass diese Fördermöglichkeit noch besser 

genutzt wird.

Lassen Sie uns im heutigen Dialogforum diskutieren, 

was es an Ressourcen und Rahmenbedingungen 

braucht, um die gemeinsame Arbeit von Ehrenamt-

lichen und Hauptamtlichen zu optimieren. Ziel ist es, 

das Themenfeld gemeinsam weiterzuentwickeln, Ziel-

vorgaben für alle beteiligten Akteursebenen zu erar-

beiten und konkrete Impulse zu setzen.

Durch Ihre Bereitschaft, sich aktiv an diesem Dialog-

forum zu beteiligen, tragen Sie dazu bei, uns bei der 

Weiterentwicklung der Nationalen Engagementstrate-

gie zu unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung 

mit vielen neuen Impulsen und freue mich auf eine of-

fene und richtungsweisende Diskussion. 
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Ausgangslage 

Eine Reihe von Trends und gesellschaftlichen Verän-

derungen werden in den nächsten Jahren und Jahr-

zehnten zu umfassenden Veränderungen im Bereich 

der Pflege führen. Durch die erhöhte Lebenserwartung 

verlängern sich die dritte und vierte Lebensphase. Je-

doch gehört zur Hochaltrigkeit auch die Veränderung 

körperlicher, kognitiver und / oder psychischer Fähig-

keiten. Externe Hilfeleistungen sind in erhöhtem Maße 

notwendig. Gleichzeitig verschiebt sich das Verhältnis 

von alten und jungen Menschen. Der demographische 

Wandel führt dazu, dass die Versorgung älterer und 

hilfebedürftiger Menschen zukünftige Generationen 

vor enorme Belastungen stellt. Beruhten Pflege und 

Betreuung bisher noch auf traditionellen Rollenvertei-

lungen, so wird die heutige Realität diesen Mustern 

nicht mehr gerecht. Die weiter ansteigende Erwerbs-

quote der Frauen, die schleichende gesellschaftliche 

Singularisierung und der Strukturwandel der Familien 

haben Einfluss auf den Bereich der Pflege. Familiäre 

Unterstützungsstrukturen können den wachsenden 

Bedarf an Pflege und Betreuung nicht länger auffan-

gen. Besonders beeinflusst wird dies zusätzlich durch 

die Verdichtung von Ausbildungszeiten, Herausforde-

rungen des Arbeitsmarktes sowie gestiegene Mobili-

tätsanforderungen, die zwangsläufig eine Neujustie-

rung der Work-Life-Balance mit sich bringen und eine 

bedingungslose Übernahme von Pflege nicht per se 

voraussetzen lassen.

Es wird deutlich, dass demographische, soziostruk-

turelle und kulturelle Faktoren eine Verringerung des 

Pflegepotenzials nach sich ziehen und damit zu einer 

erhöhten Inanspruchnahme von Pflegeversicherungs-

leistungen führen. Es ist deshalb ein breites Angebot 

an Dienstleistungen in Haushalt und Pflege entstan-

den, die zunehmend erwerbswirtschaftlich orientiert 

handeln. Die Anforderungen an Qualifizierung und 

Dienstleistung im Bereich der Pflege steigen an. 

Derzeit gibt es in der sozialen und privaten Pflegever-

sicherung rund 2,42 Mio. Pflegebedürftige, von denen 

rund 1,67 Mio. ambulante Leistungen und 0,75 Mio. 

vollstationäre Leistungen erhalten – Tendenz stei-

gend.[2] Die Finanzknappheit öffentlicher Kassen 

macht allerdings deutlich, dass die Bereitstellung ei-

ner ausreichenden Pflegeinfrastruktur bei einem ho-

hen Maß an Qualität nicht allein Aufgabe des Staates 

[2] Quelle: Fünfter Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pfle-
geversicherung und den Stand der pflegerischen Versorgung in der Bundesre-
publik Deutschland, Stand 12.2011

3. Thematische Einleitung

Definition „Pflegebedürftigkeit“

Pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI sind 

Personen, die wegen einer körperlichen, geis-

tigen oder seelischen Krankheit oder Behin-

derung für die gewöhnlichen und regelmäßig 

wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des 

täglichen Lebens (z. B. Ernährung, Mobilität, 

hauswirtschaftliche Versorgung oder Körper-hauswirtschaftliche Versorgung oder Körper-hauswirtschaftliche Versorgung oder Körper

pflege) auf Dauer und in erheblichem oder hö-

herem Maße der Hilfe bedürfen. 

Vgl. § 14 Abs. 1, Sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale 
Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. 
I S. 1014).  
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sein kann. Eigenverantwortlichkeit, Selbsthilfe und 

staatliche Unterstützungsstrukturen müssen zukünf-

tig stärker verzahnt werden.

Bürgerschaftliches Engagement in 
der Pflege

Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für 

den Bereich der Pflege ist enorm: Freiwillig Tätige 

können in vielen Bereichen Hilfestellungen geben und 

Leistungen erbringen, die von hauptamtlichen Pfle-

gekräften kaum oder nur zum Teil erbracht werden 

können. Sie können Einzelpersonen ganz individuell 

begleiten oder aber allgemein Ausflüge, Veranstaltun-

gen und Gruppenaktivitäten unterstützen. Es werden 

Zeit und Hilfestellung geschenkt, Wissen weiterge-

geben oder Hobbys geteilt. Nicht wenige Freiwillige 

sind selbst auf der Suche nach sozialen Kontakten 

oder einer verantwortlichen und sinnvollen Tätigkeit. 

Engagierte übernehmen in der Regel keine Pflegeauf-

gaben im engeren Sinne, sie ergänzen vielmehr das 

Umfeld dieser Aufgaben. Insbesondere in solchen 

Situationen, in denen familiäre und informelle Netz-

werke nicht mehr ausreichend vorhanden sind, bie-

tet bürgerschaftliches Engagement die Möglichkeit 

zweckfreier Kontakte jenseits von Pflegepersonal, 

Ärzten oder Therapeuten – und damit eine Möglich-

keit �normalen� sozialen Lebens. In der häuslichen 

Pflege entlasten engagierte Menschen durch Nach-

barschaftshilfe oder ehrenamtliche Tätigkeiten Ange-

hörige und Pflegebedürftige durch niedrigschwellige 

personen- bzw. haushaltsbezogene Dienste. 

Bürgerschaftliches Engagement eröffnet Möglichkei-

ten zur Erhöhung der Lebensqualität pflegebedürf-

tiger Menschen. Die Förderung bürgerschaftlichen 

Engagements sowie der Selbsthilfe im Bereich der 

Pflege sollte deshalb verstärkt in den Blickpunkt ge-

samtgesellschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt wer-

den.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Mit Einführung der Pflegeversicherung (1995) gab 

es einen Professionalisierungsschub in der orga-

nisierten Pflege. Die häusliche Pflege wurde durch 

Pflegegeldleistungen aufgewertet. Damit einher 

ging die Förderung transparenter und struktu-

rell abgestimmter Konzeptionen zur Umsetzung 

bürgerschaftlichen Engagements in diesem Be-

reich. Das Pflegeergänzungsgesetz von 2002  

(§§ 45 a-c SGB XI) widmete sich der Förderung von 

zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen 

mit anerkannten Einschränkungen der Alltagskom-

petenz. Im Jahr 2008 wurden die Fördermöglichkei-

ten für Selbsthilfe und Ehrenamt in der Pflege um 

die Zielgruppe der körperlich Erkrankten und deren 

Angehörige durch die Einführung des Pflegeweiter-

entwicklungsgesetzes ergänzt. Dies umfasst die Be-

treuung, Unterstützung, Entlastung und Beratung un-

ter pflegefachlicher Anleitung. Bereitgestellt werden 

Projektmittel für Aufwandsentschädigungen, dazu 

auch Personal- und Sachkosten für Koordination 

und Organisation der Hilfen, sowie für die fachliche 

Anleitung und Schulung. Die Freigabe der Mittel der 

Pflegekassen ist an eine Kofinanzierung durch Länder 

und Kommunen gebunden.

Haupt- und Ehrenamt 

Ökonomische Zwänge und leistungsrechtliche An-

forderungen verändern die Arbeitsbedingungen für 

hauptamtliche Pflegekräfte. Im Vordergrund steht die 

Erfüllung der physischen Bedürfnisse der zu Pfle-

genden. Freiwillige Helferinnen und Helfer entlasten 

hauptberufliche Pflegekräfte und pflegende Ange-

hörige. Sie bieten soziale Kontaktmöglichkeiten und 

Unterhaltung, kulturelle Anregung sowie eine Verbin-

dung zum Gemeinwesen.

Die Notwendigkeit einer Fachausbildung ist für ihre 

Tätigkeit nicht gegeben, und dennoch stellen freiwil-

lige Helferinnen und Helfer eine qualitätsvolle bzw. 

hohe fachliche Kompetenz zur Verfügung, die sich von 

den Kompetenzen der Hauptamtlichen unterscheidet. 
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Ihre persönlichen Erfahrungen, ihr beruflicher Hinter-

grund oder ihre Neigungen können eine Bereicherung 

für zu Pflegende darstellen. Über ehrenamtliche Be-

suchsdienste können z. B. auch solche Seniorinnen 

und Senioren Unterstützung erhalten, die bisher noch 

nicht über eine offizielle Pflegestufe verfügen, deren 

familiäre und informelle Netzwerke jedoch nicht mehr 

ausreichend vorhanden sind. 

Bürgerschaftliches Engagement will und kann weder 

sozialstaatliche Leistungen übernehmen noch das 

sinkende Pflegepotential kompensieren. Eine stärkere 

Einbeziehung von Freiwilligen oder z. B. von Angehö-

rigen in die Pflege kann nicht mit dem Ziel der Koste-

neinsparung erfolgen, sondern sollte die Lebensqua-

lität zu pflegender Personen in der stationären und 

ambulanten Pflege erhöhen.

Bürgerschaftliches Engagement kann jedoch nur 

dann hauptamtliche Arbeit optimal ergänzen, wenn 

die Struktur der Organisation darauf vorbereitet ist. 

Konfliktpotenziale lauern z. B. in der Angst um Erset-

zung hauptamtlicher Aufgaben oder der Vorstellung, 

freiwillige Tätigkeit sei eine kostenneutrale Reserve 

professioneller Pflegeleistungen. Auch der erhöhte 

Zeitaufwand, den hauptamtliche Pflegekräfte durch 

die Koordination ehrenamtlicher Tätigkeiten haben, 

kann eine Herausforderung darstellen. Notwendig ist 

die Einsicht beider Seiten, dass sich die Aufgaben-

bereiche von Hauptamtlichen und Freiwilligen grund-

sätzlich unterscheiden, zugleich jedoch ergänzen und 

nicht etwa wechselseitig ersetzen lassen.

Ziele des Dialogforums /  
der Dokumentation

Ziel des Dialogforums „Haupt- und Ehrenamt in der 

Pflege: Freiwilligenmanagement zwischen zivilgesell-

schaftlichem Mehrwert und gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen“ war die Eruierung notwendiger 

Ressourcen und Rahmenbedingungen, um das Mitei-

nander von Engagement und Hauptamt in der Pflege 

weiter zu fördern. Dies betrifft die Bereiche Freiwilli-

genmanagement und Organisationsentwicklung, aber 

ebenso eine Überprüfung unternehmerischer Strate-

gien wie auch staatlicher bzw. kommunaler Steue-

rungsprozesse. Alle Beiträge der Fachveranstaltung 

wurden in diesem Band zusammengefasst. Die vor-

liegende Dokumentation des Dialogforums soll dabei 

unterschiedliche Adressatenkreise ansprechen: Sie 

richtet sich an erfahrene Expertinnen und Experten, 

die Unterstützung oder neue Perspektiven für ihre 

Arbeit suchen, an Interessierte, die einen aktuellen 

thematischen Überblick wünschen und nicht zuletzt 

auch an die Gestalterinnen und Gestalter förderlicher 

Rahmenbedingungen wie z. B. Bund, Länder und 

Pflegekassen.

Die Dokumentation möchte weiterhin dazu beitragen, 

eine breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren, den Dis-

kurs zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement in 

der Pflege“ lebendig zu halten und weitere Befürwor-

tende und Unterstützende aus den unterschiedlichs-

ten Sektoren zu gewinnen.

Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für En-

gagement und Koordination





4. Prozess Dialogforum „Haupt- und Ehren-
amt in der Pflege: Freiwilligenmanagement 

zwischen zivilgesellschaftlichem Mehrwert und 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen“ 

4.a. Impulse der Expertinnen und Experten 
 

4.b. Kernaussagen der Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer 

 
4.c. Zusammenfassung der Stellungnahmen 

zu den Kernaussagen 
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Zur Vorbereitung auf das Dialogforum erhielten alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab schriftliche 

Kurzexpertisen (siehe Anhang), in denen verschiede-

ne zentrale Aspekte des Themas aufgegriffen wurden. 

Die Expertinnen und Experten hatten zu Beginn des 

Forums die Gelegenheit, ihre Expertisen vorzustellen. 

Die vier Inputreferate waren Grundlage der anschlie-

ßenden Welt-Café-Diskussion und werden im Folgen-

den kurz zusammengefasst.

Kathrin Kummerow, Leiterin der Koordinierungsstelle für 

das Nationale Forum für Engagement und Partizipation

Dr. Johannes Warmbrunn, 
Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Senioren, Baden Württemberg

Herr Dr. Warmbrunn ist im Vorfeld der Veranstaltung 

leider kurzfristig erkrankt und konnte seinen Input 

nicht persönlich halten. Er hat dem Dialogforum je-

doch seine Thesen und Folien zur Verfügung gestellt 

und die Koordinierungsstelle gebeten, diese vorzu-

stellen. Frau Kathrin Kummerow, Projektleiterin der 

Koordinierungsstelle „Nationales Forum für Engage-

ment und Partizipation“ hat das Referat auf der Ver-

anstaltung vorgetragen. Herrn Dr. Warmbrunns Kurz-

expertise zum Thema befindet sich im Anhang dieser 

Dokumentation.

 
Dr. Johannes Warmbrunn ist Facharzt für Psychiatrie 

und Psychotherapeut. Seit 1988 ist er im Sozialminis-

terium Baden-Württemberg tätig, zunächst in den Ar-

beitsfeldern Psychiatrie, Gesundheit und Pflege. Seit 

2009 ist er Leiter der Stabsstelle Bürgerengagement 

und Freiwilligendienste. Ehrenamtlich engagiert ist er 

in der katholischen Kirche, unter anderem als Sprecher 

des Diözesanrats der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Zukünftig sollten die Bürgerinnen und Bürger ver-

mehrt Zeit und Kompetenz als Solidarbeitrag für die 

Gesellschaft zur Verfügung stellen, zumal die künfti-

gen Herausforderungen mit Geld allein nicht bewäl-

tigt werden können. Allerdings ist bürgerschaftliches 

Engagement kein Ersatz für hauptamtlich erbrachte 

Leistungen, sondern vielmehr eine Ergänzung und 

ein zusätzlicher Gewinn an Lebensqualität. Um dies 

leisten zu können, sollten Engagierte einen Anspruch 

auf Unterstützung und fachliche Begleitung haben. 

Außerdem ist es sinnvoll, örtliche Strukturen als Netz-

werk mit dem bürgerschaftlichen Engagement und 

den Freiwilligendiensten kontinuierlich und dyna-

misch weiter zu entwickeln.

4. Prozess Dialogforum „Haupt- und Ehrenamt in der 
Pflege: Freiwilligenmanagement zwischen zivilgesell-
schaftlichem Mehrwert und gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen“

4.a. Impulse der Expertinnen und Experten
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Förderziele der öffentlichen Mittel sollten auf Quali-

fizierung und fachliche Unterstützungsmaßnahmen 

beschränkt werden. Es ist wichtig, die Fördermaß-

nahmen auf Landesebene zwischen Pflegekassen, 

Fachverbänden, Kommunen und Betroffenen zu 

koordinieren. 

Prof. Dr. Stephan Wagner, 
Paritätische Bundesakademie

Prof. Dr. Stephan Wagner ist Geschäftsführer der 

Paritätischen Bundesakademie, bei der er seit 1997 

tätig ist. Der diplomierte Sozialarbeiter und Soziolo-

ge hat in Dortmund und Berlin studiert. An der Fach-

hochschule Jena war er als Professor im Fachbereich 

Sozialwesen tätig.

Die demografische Entwicklung in Deutschland 

wird in den kommenden Jahren dazu führen, dass 

es immer mehr ältere und hochaltrige Menschen 

geben wird und zugleich immer weniger solche, 

die für die Versorgung oder Pflege jener Personen 

aufkommen können. Angesichts des zu erwarten-

den Fachkräftemangels und der ausbleibenden 

Zuwanderung benötigter qualifizierter Arbeitskräfte 

wird man darauf angewiesen sein, die vorhandenen 

Arbeitskraftpotenziale von Frauen und Älteren ver-

stärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da diese 

beiden Bevölkerungsgruppen jedoch einen Großteil 

der ehrenamtlichen Tätigkeiten ausüben, werden 

künftig weitere Herausforderungen auf das bürger-

schaftliche Engagement zukommen. Deshalb sollte 

die Werbung von ehrenamtlich Helfenden alle Teile 

der Bevölkerung ansprechen, wozu beispielsweise 

auch bisher unterrepräsentierte Gruppen wie Nicht-

Akademiker zählen.  

Ziel der staatlichen Förderung ist die Unterstüt-

zung des bürgerschaftlichen Engagements durch 

möglichst transparente und strukturell gut aufge-

baute Förderkonzeptionen. Mit dem Pflegeleis-

tungs-Ergänzungsgesetz im Jahr 2002 und dem 

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (2008) konnten 

besonders für Demenzkranke und pflegende Ange-

hörige Verbesserungen erreicht werden. Gefördert 

werden Betreuung, Unterstützung, Entlastung und 

Beratung unter pflegefachlicher Anleitung in einem 

familiären Rahmen, in Gruppen oder im häuslichen 

Bereich. 

Förderstrategien sollten intelligente Impulse für ein 

am Gemeinwesen orientiertes, partizipatives bürger- 

schaftliches und freiwilliges Engagement setzen. 

Neue, sinnvolle und gerechte Methoden des solida-

rischen Teilens von Kompetenz, Zeit und Geld müs-

sen erschlossen und ausgebaut werden. Ein Beispiel 

hierfür sind „Seniorennetzwerke in gemeinwesen-

orientierten Gruppierungen“, die das Ziel haben, den 

älteren und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Be-

wohnerinnen und Bewohnern ein möglichst langes 

Verbleiben in der eigenen häuslichen Umgebung zu 

ermöglichen. 

Für die Einführung von bürgerschaftlich und freiwillig kon-

zipierten Hilfestrukturen gibt es folgende Empfehlungen: 

 ■ Herstellen eines Einvernehmens im Gemein-

wesen unter Nutzung bereits geleisteter Vorar-

beiten, ggf. Einsatz von Bürgerbeteiligungspro-

zessen,

 ■ Organisation eines Verbundsystems, in dem 

eine kreative Zusammenarbeit zwischen bür-

gerschaftlich, freiwillig und hauptberuflich En-

gagierten in den örtlichen Einrichtungen und 

Diensten ermöglicht wird sowie

 ■ Zurverfügungstellung der Kompetenz von Fach-

kräften für Engagierte. Letzteres sollte durch die 

Anleitung und das Management der freiwilligen 

Tätigkeiten erzielt werden. 

 

Abschließend noch folgende Empfehlungen für die 

Einführung von bürgerschaftlich und freiwillig kon-

zipierten Hilfestrukturen: Die unterschiedlichen Rol-

len von bürgerschaftlich Engagierten und Engagier-

ten im Freiwilligendienst („Monetarisierung“) sollten 

geklärt werden. Bei den Trägern der Engagement-

angebote ist hierzu Transparenz herzustellen. Die 
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Ein wichtiger Baustein zur Stärkung des bürgerschaft-

lichen Engagements ist die Gewinnung einer neuen 

Perspektive auf die freiwillige Tätigkeit. Ehrenamtlich 

Tätige können Leistungen erbringen, die Hauptamt-

liche nicht bieten. Gerade die Klientinnen und Kli-

enten wissen es zu schätzen, wenn sich jemand um 

sie kümmert, ohne einen Gehaltsscheck dafür zu be-

kommen. Zudem sollte man sich von Denkmustern 

trennen, die Ehrenamt mit minderer Qualifikation zu-

sammenbringen. Projekte wie „Ärzte ohne Grenzen“ 

zeigen, dass sich beruflich Hochqualifizierte oftmals 

auch ehrenamtlich einsetzen. Darüber hinaus sind 

viele Tätigkeiten (wie bspw. bei der Feuerwehr) mit 

hochwertigen Qualifizierungsmaßnahmen verbunden. 

Problematisch ist die Entwicklung, dass pauschale 

Aufwandsentschädigungen zu einer Monetarisierung 

des Ehrenamtes geführt haben. So besteht die Ge-

fahr, dass sich hochmotivierte ehrenamtliche Tätigkeit 

in unmotivierte und schlecht bezahlte Beschäftigung 

verwandelt. Hier müssen künftig strenge Grenzen ge-

zogen werden. Ein weiterer Anachronismus ist die Tren-

nung von qualitativem und nicht-qualitativem Ehren-

amt. Entweder hat die Pflege eine gute Qualität – egal, 

ob in der Familie oder durch Ehrenamtliche –, oder 

sie muss durch ausgebildete hauptamtliche Mitarbei-

ter ersetzt werden. 

Einen wichtigen Beitrag können Ehrenamtliche gera-

de als Begleitende im Alter spielen. Dort, wo es nicht 

mehr um eine Gesundung der Menschen geht, ist der 

soziale Kontakt von zentraler Bedeutung. Darüber 

hinaus können diese Freiwilligen dazu beitragen, die 

Routine und Betriebsblindheit im Pflegealltag aufzu-

brechen.

Carola Schaaf-Derichs,  
Treffpunkt Hilfsbereitschaft 

Carola Schaaf-Derichs ist Diplom-Psychologin, Or-

ganisationsentwicklerin sowie Gerontologin. Sie ar-

beitet als Geschäftsführerin im Treffpunkt Hilfsbereit-

schaft – der Landesfreiwilligenagentur für Berlin, ist 

zugleich Mitgründerin der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen, Mitglied im Sprecherrat 

des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engage-

ment und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen Berlin. Frau Schaaf-Derichs 

leistet bundesweite Beratungsarbeit zum Aufbau en-

gagementfördernder Infrastrukturen, darüber hinaus 

strategische und fachliche Beratung von bundeswei-

ten wie auch internationalen Verbänden sowie Netz-

werken im Feld des bürgerschaftlichen Engagements. 

Schließlich unterstützte sie den curricularen Aufbau 

der ersten Ausbildung im Freiwilligenmanagement 

und begleitet Corporate Volunteering Projekte und 

Programme in engagierten Unternehmen. 

Frau Schaaf-Derichs berichtete zu Beginn ihres Vor-

trags von den Erfahrungen, die sie bei der Unterstüt-

zung der Pflege-Leuchttürme in Berlin gesammelt 

hat. Die in unterschiedlichen Projekten gewonnenen 

Erkenntnisse wurden über Vernetzungstreffen aus-

getauscht und so zu einem Wissensspeicher zusam-

mengefasst, der auch online zur Verfügung steht. Die 

Projektpartner beim Leuchtturm „Pflegebegleiter“ 

waren das interkulturelle Hospiz Dong Heng und die 

Sozial-Akademie Potsdam. Eine wichtige Schlussfol-

gerung ist die Einsicht in die Notwendigkeit der Er-

weiterung des Pflegebegriffs um die Aspekte Partizi-

pation und Teilhabe. Des Weiteren ist es notwendig, 

Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter gezielt aus-

zubilden und Kompetenzzentren für Pflegeunterstüt-

zung zu etablieren. 

Eine der künftigen Herausforderungen im Pflegebe-

reich wird unter anderem die Veränderung der Ge-

schlechterrollen sein. Die hohe Erwerbsquote von 

Frauen, die Zunahme von Single-Haushalten und eine 

größere ethnische Vielfalt werden unweigerlich auch 

Rückwirkungen auf den Pflegealltag haben. Eine Di-

versifizierung der Tätigkeiten ist unter dem Stichwort 

„Pflege-Mix“ auch bei Hauptamtlichen, z. B. den All-

tagsassistenten zu verzeichnen. 

Haupt- und Ehrenamtliche müssen auf Augenhöhe 

zusammenarbeiten, da sonst der Netzwerkgedanke 
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obsolet wird. Außerdem ist es wichtig, dass alle Be-

teiligten mit der Arbeit der anderen Akteure vertraut 

sind und es vertragliche Regelungen der Tätigkei-

ten gibt. Hierzu sollten auf der Basis von Leitbildern 

gemeinsame Ziele vereinbart und neue Instrumen-

te, wie etwa Falleinschätzungen oder verbindliche 

Standards, eingeführt werden. Um den Netzwerk-

gedanken zu stärken, ist es wichtig, die finanzielle 

Basis für hauptamtliche Koordinatorinnen und Ko-

ordinatoren bereitzustellen. Man sollte auch darüber 

nachdenken, Pflege unter dem Aspekt der Beteili-

gung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

zu betrachten. 

Pflege ist keine bilaterale Veranstaltung, sondern im-

mer eine Netzwerk- bzw. gesellschaftliche Gesamt-

aufgabe. Daher bedarf es beim Pflegesystem einer 

Abstimmung zwischen Bund und Ländern beim Pfle-

gesystem. Hier ist es wichtig, systemisch zu denken 

und zu handeln.

Tobias Heyden, DOMICIL Senioren-
Residenzen GmbH

Tobias Heyden studierte Theologie in Kiel, Berlin 

und Hamburg. Aktuell bereitet er sich auf sein Exa-

men vor. Er ist studentischer Mitarbeiter im Bereich 

Seelsorge und Beratung für die DOMICIL Senioren-

Residenzen GmbH, zurzeit ist er in Ahrensburg im 

Einsatz.

Herr Heyden stellte in seinem Vortrag den Begriff 

„Freiraum“ ins Zentrum seiner Ausführungen. Laut 

DOMICIL-Definition ist und schafft das Ehrenamt 

ebendiesen Freiraum sowohl für die Ehrenamtlichen 

als auch für die Pflegebedürftigen. Die Häuser, in 

denen sich Pflegeeinrichtungen befinden, sind von 

überschaubarer Größe und jene, die dort ein- und aus-

gehen, sind für die Bewohnerinnen und Bewohner so-

ziale Bezugspersonen, die überdies zusammenarbei-

ten müssen, um eine optimale Pflege zu ermöglichen.  

 

In den Einrichtungen von DOMICIL ist es wichtig, 

dass Ehrenamtliche einen klar abgegrenzten Bereich 

von Tätigkeiten ausüben, der sich nicht mit der Ar-

beit der Hauptamtlichen deckt. Ehrenamt wird als ge-

meinsame Freizeitgestaltung mit den Pflegebedürfti-

gen verstanden. Das schließt eine Pflegetätigkeit oder 

auch Arztbegleitung durch die Ehrenamtlichen aus. 

Eine klare Trennung zur hauptamtlichen Tätigkeit wird 

auch auf quantitativer Ebene erreicht, indem die ma-

ximale Arbeitszeit für Ehrenamtliche auf neun Stun-

den pro Woche begrenzt ist. 

Das Ehrenamt soll keine Arbeit sein, die Effizienzzie-

len zu folgen hat. Es geht darum, für die Bewohnerin-

nen und Bewohner ein Stück Normalität zu schaffen 

und diese so zur Eigeninitiative zu motivieren. Für 

Hauptamtliche ergibt sich der Vorteil, dass sie nicht 

die einzigen Bezugspersonen für die Pflegebedürfti-

gen bleiben. So gewinnen durch das Ehrenamt auch 

diese Freiräume hinzu. 

Ein wichtiger Bestandteil ehrenamtlicher Tätigkeit 

ist das Freiwilligenmanagement. Dies garantiert un-

ter anderem eine angemessene Einarbeitung, Fort-

bildung, Fallbesprechung und – sofern notwendig –  

auch eine Konfliktmoderation sowie die Begleitung 

des Ausstiegs aus der Tätigkeit. Auch die Gestaltung 

„Pflege-Mix“

Gemäß der Idee des Pflege-Mixes sollen pfle-

ge- bzw. hilfebedürftige Menschen in einem 

„Mix“ von Angehörigen oder Bekannten, von 

professionell und damit beruflich Pflegenden 

sowie von bürgerschaftlich Engagierten unter-sowie von bürgerschaftlich Engagierten unter-sowie von bürgerschaftlich Engagierten unter

stützt werden. Das Konzept zielt darauf ab, die 

Lebensqualität der zu pflegenden Menschen 

auf einem hohen Standard zu gewährleisten 

und Pflege gleichzeitig personell, finanziell und 

menschlich leistbar zu gestalten. 

Vgl. Bubolz-Lutz, Elisabeth; Kricheldorff, Cornelia (2006): Freiwilli-
ges Engagement im Pflegemix – Neue Impulse. Freiburg: Lambertus 
Verlag.
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von Anerkennung liegt im Bereich des Freiwilligenma-

nagements. Ehrenamt ist professionelle Tätigkeit, die 

auf vielen Erfahrungen beruht. Um diese besonderen 

Fähigkeiten zu erlangen und auch einsetzen zu kön-

nen, bedarf es vorhandener Freiräume sowie der kla-

ren Trennung zur Arbeit von Hauptamtlichen.

4.b. Kernaussagen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiede-

nen Akteursgruppen berieten in einer fokussierten 

Diskussion in Kleingruppen notwendige Schritte zur 

Förderung von Haupt- und Ehrenamt (Freiwilligen-

management) in der Pflege. Dazu wurden im Vorfeld 

konkrete Fragen formuliert und die Teilnehmenden 

gebeten, diese aus ihren jeweiligen Blickwinkeln zu 

erörtern. Aus den Ergebnissen der Diskussion ließen 

sich Handlungsempfehlungen für die verschiedenen 

Akteure erarbeiten. Alle Beiträge wurden schriftlich 

festgehalten (Originalzusammenfassung im Anhang) 

und von der Koordinierungsstelle anschließend aus-

gewertet, strukturiert und in den hier folgenden Kern-

aussagen gebündelt. 

Ausgangslage 
Bei der Diskussion der äußeren Rahmenbedingungen 

sowie der Entwicklung von Erfolgsfaktoren für das 

Miteinander von Haupt- und Ehrenamt in der Pflege 

ist zwischen der aktuellen Situation (viele pflegende 

Angehörige) und zukünftigen Entwicklungen (Pfle-

gende, die nicht aus der eigenen Familie kommen; 

Rückgang der pflegenden Angehörigen etc.) zu un-

terscheiden. Der damit einhergehende Entwicklungs-

prozess muss von allen Akteuren unterstützt werden.  

In diesem Kontext sind auch Veränderungen im tradi-

tionellen Familienbild (veränderte Geschlechterrollen, 

höhere Erwerbstätigkeitsquote der Frauen, sinkende 

Anzahl der Kinder etc.) zu beachten. Zusätzlich be-

finden sich die Motive, Erwartungen und Ausprägun-

gen bürgerschaftlichen Engagements (BE) in einem 

Prozess der Veränderung. Dies ist ein Fakt, der die 

Rahmenbedingungen für eine Übernahme von freiwil-

ligen Tätigkeiten in der Pflege beeinflusst. Der Wegfall 

des Zivildienstes führt zu einem weiteren Defizit an 

zusätzlicher Hilfestellung für den allgemeinen Pflege-

betrieb. 

Nicht nur in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 

(stationären Einrichtungen) ist eine Ergänzung des 

Hauptamtes durch bürgerschaftliches Engagement 

möglich und notwendig, sondern auch in Pflegediens-

ten und anderen ambulanten Einrichtungen. Dort ist 

jedoch die Organisation des Einsatzes von Freiwilligen 

viel schwieriger, weil die Pflegebedürftigen zu Hause 

versorgt werden. Entsprechende Angebote und Unter-

stützungsstrukturen müssen für den Hilfebedürftigen 

verlässlich sein. Dies stellt hohe Anforderungen an die 

bürgerschaftlich Engagierten, die professionelle Pfle-

gekräfte sowie an deren Koordination.

Allgemeine Rahmenbedingungen
Definition professionelle Pflegeleistungen / bürger-

schaftliches Engagement:

Pflegeleistungen im Sinne reiner Betreuungsleistun- 

gen und ehrenamtlich erbrachter (Zusatz-) Leistungen[3] 

als niedrigschwellige Unterstützung sollten zukünftig 

eindeutig definiert bzw. neu ausgerichtet werden. Be-

nötigt wird eine rechtliche Klarstellung: Wo werden 

freiwillige Tätigkeiten erbracht? Wo liegt die Trennung 

zwischen bürgerschaftlichem Engagement, niedrig be- 

zahlter Arbeit und sozialversicherungspflichtiger Be-

schäftigung? Was sind tatsächliche Pflegeleistungen 

und ist damit refinanzierbar? In diesem Zusammen-

hang ist auch eine Rationierungsdebatte notwendig: 

Was soll oder muss überhaupt hauptamtlich geleistet 

werden? Hierzu ist die Grenze zwischen Pflegeleis-

tungen und freiwillig erbrachten (Zusatz-)Leistungen 

[3] Der Begriff der „ehrenamtlich erbrachten Zusatzleistungen“ sollte nicht mit 
den in § 88 des SGB XI bezeichneten „besonderen Komfortleistungen bei Un-
terkunft und Verpflegung sowie zusätzliche[n] pflegerisch-betreuenden Leis-
tungen (Zusatzleistungen)“ verwechselt werden. Diese werden durch professi-
onelle Pflegekräfte erbracht.
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– neu – zu diskutieren. Empfohlen wird die Einrichtung 

einer Koordinierungsinstanz für den Pflege-Mix. 

Bei der Entwicklung von Erfolgsfaktoren für ein gutes 

und partnerschaftliches Miteinander in der Pflege ist 

es wichtig zu wissen, wo und wie häufig Haupt- und 

Ehrenamt zusammentreffen. Es ist hierfür sinnvoll, 

zunächst eine systemische Sichtweise zu etablieren. 

Notwendig ist eine Definition der Schnittstellen und 

Schnittmengen von Haupt- und Ehrenamt. In diesem 

Kontext sollten auch die Tätigkeitsvorbehalte der 

Gesundheitsberufe in den Blick genommen werden. 

Entsprechen sie noch in allen Teilen den aktuellen An-

forderungen, oder sollten Aufgabenzuschnitte über-

dacht und abgegrenzt werden?

Haupt- und ehrenamtliche Aufgaben sind voneinan-

der zu differenzieren: Was sind Kernaufgaben der 

Pflege? Was sind Hilfstätigkeiten, was freiwillige 

Tätigkeiten oder traditionelles Ehrenamt? Notwen-

dig ist eine klare Abgrenzung der Tätigkeiten von 

Haupt- und Ehrenamt. Hierzu sind die jeweiligen 

Verantwortungs- bzw. Arbeitsbereiche klar zuzuwei-

sen und einzuhalten. Haupt- und Ehrenamt sollten 

zur Sicherung optimaler Transparenz die Tätigkeiten, 

Funktionen und Motivationen der jeweils anderen 

Seite kennen. 

Angemerkt wurde, dass eine bereichsspezifische 

Betrachtung der Thematik „Haupt- und Ehrenamt in 

der Pflege“, z. B. zu unterschiedlichen Versorgungs-

strukturen (stationäre Pflege / ambulante Pflege) not-

wendig ist. Alle Bereiche benötigen eigene Konzepte 

und Überlegungen. So sind im Unterschied zur Alten-

pflege beispielsweise im Hospizbereich bereits Stan-

dards für Ausbildung und Betreuung vorhanden.

Strukturelle Rahmenbedingungen
Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege braucht 

strukturelle Unterstützung. Dazu gehören z. B. Räu-

me, Büroausstattung, qualifizierte Fachkräfte, die 

Engagement und Pflege koordinieren, ein festes Bud-

get sowie fest installierte Kommunikationsstrukturen. 

Empfohlen werden Regiekräfte für das bürgerschaft-

liche Engagement (z. B. Freiwilligenkoordinatorinnen 

und -koordinatoren). Einmal mehr wird deutlich, dass 

die Akteure vor Ort eine Strukturförderung der Pro-

jektförderung vorziehen, um nachhaltig Ergebnisse zu 

erzielen.

Qualitätssicherung
Die Aufnahme bürgerschaftlichen Engagements als 

verbindliches Qualitätskriterium für Einrichtungen im 

Bereich der Pflege ist überfällig. Unterschiedliche 

Fähigkeiten der bürgerschaftlich Engagierten sind 

im Sinne der Qualitätsentwicklung als Mehrwert an-

zuerkennen. Für Anbieter von Pflegeleistungen mit 

vergleichbarem Leistungsspektrum sollten steuerlich 

gleiche Rahmenbedingungen für den Einsatz von 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gelten. Eine 

Differenzierung nach öffentlichen, frei gemeinnützigen 

oder privaten Trägergruppen ist dabei nach Möglich-

keit zu vermeiden.

Bei der Qualitätssicherung der Pflege wäre das Set-

zen anderer Akzente wünschenswert: So wurde emp-

fohlen, Kontrollen und Dokumentationen (z. B. MDK-

Prüfungen[4]) dort zu optimieren, wo es einen hohen 

Koordinierungsaufwand für bürgerschaftliches En-

gagement gibt, um so Ressourcen (vor allem Perso-

nal) freizusetzen. Insgesamt wird deutlich, dass neue 

Qualitätssicherungssysteme zu erarbeiten sind, die 

die Faktoren Lebensqualität und Teilhabe aufnehmen.

(Re-)Kommunalisierung von Pflege
Im Dialogforum wurde eine stärkere Rekommunalisie-

rung der Pflege mit lokalen bzw. quartiersbezogenen 

Ansätzen angeregt. Kommunen sollten dazu aufge-

fordert werden, Verantwortung für bürgerschaftliches 

Engagement zu übernehmen, sowie Ressourcen für 

eine übergeordnete kommunale Engagementbera-

tung bereitzustellen. Kommunale Freiwilligenagentu-

ren sollten Hilfestellung bei der Koordination und Ver-

[4]  Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK 
Prüfung) 
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mittlung von Freiwilligen leisten. Angeregt wurde die 

Etablierung lokaler Bündnisse für das bürgerschaftli-

che Engagement.

Es wurde jedoch auch betont, dass derzeit eine Viel-

zahl von Akteuren in den Kommunen, Stadtteilen und 

Quartieren tätig ist. Obwohl diese Pluralität Vorteile 

hat und vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewünscht 

wurde, vertreten kommunale Einrichtungen, Wohl-

fahrtsverbände und private Dienste nicht zuletzt auch 

Eigeninteressen und versuchen ihren Einfluss, nicht 

immer zum Wohle aller, geltend zu machen.

Als weitere Rahmenbedingung wurde die Klärung von 

Versicherungs- und Haftungsfragen benannt. Das Dia-

logforum setzt sich für eine bessere Unterstützung der 

Selbsthilfeorganisationen ein. Mit Blick auf die aktuel-

len Rahmenbedingungen wäre die forcierte Etablierung 

einer kultursensiblen, ehrenamtlichen Unterstützung 

älterer pflegebedürftiger Menschen wünschenswert.

Gemeinsames Leitbild
Basis für ein gelungenes Miteinander ist das Be-

wusstsein für den gemeinsamen Sinn der Sache, 

nämlich die Verbesserung der Lebensqualität pfle-

gebedürftiger Menschen. Diesen eigentlichen Sinn 

als gemeinsame Identität zu etablieren und zu leben 

stärkt die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt. 

Bürgerschaftliches Engagement ist dabei nicht per se 

Entlastung und braucht zudem Ressourcen, etwa in 

Form von Zeit und Personal. Organisationen und Ein-

richtungen sollten das Miteinander von Haupt- und 

Ehrenamt „von oben“ wollen, aber auch „von unten 

herauf“ diffundieren lassen.

Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang die Entwick-

lung eines kollektiven Verständnisses von bürger-

schaftlichem Engagement in der Pflege – im Sinne 

eines Leitbildes bzw. Konzeptes für die Freiwilligen, 

die Professionellen und ggf. auch für die (pflegenden) 

Angehörigen. Eine gemeinsame Zielorientierung von 

Haupt- und Ehrenamtlichen, gemeinschaftliche Wer-

te, gemeinsame Standards und ein gemeinsames 

Menschenbild lassen zusammenwachsen. Eine „Wir-

Gemeinschaft“ stellt Einzelakteure in ein Setting. Ge-

meinsame Besprechungen oder Schulungen stärken 

dabei nicht nur das „Wir-Gefühl“, sondern sind auch 

wichtig für eine Reflexion der erbrachten Arbeit sowie 

der künftig zu bewältigenden Aufgaben.

„Ehrenamtskultur“ (an)erkennen
Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege ist al-

lein eine ergänzende Leistung. Es dient der Qualitäts-

sicherung und sollte ein Zugewinn für den Träger und 

die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. die zu Pfle-

genden sein.

„Ehrenamtskultur“ (an)erkennen bedeutet, die Unter-

schiedlichkeit der beiden Bereiche Haupt- und Ehren-

amt zu sehen und zu schätzen. Letztendlich ist auch 

die gegenseitige Anerkennung von Haupt- und Ehren-

amt wichtig. Hauptamtliche und Ehrenamtliche sollten 

einander nicht als Konkurrenz ansehen. Wichtig ist, 

dass die gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz 

von gleichberechtigter Kommunikation, Handeln und 

Fachlichkeit als Voraussetzung für ein gelungenes 

Miteinander ins Bewusstsein gebracht werden. Auch 

die anerkennende Haltung hauptamtlicher Pflegekräf-

te gegenüber den Freiwilligen kann eine Form geleb-

ter Wertschätzung sein. Benötigt wird eine gleichwer-

tige Anerkennungskultur für alle Beteiligten.

Notwendige Faktoren für die Umsetzung einer guten 

Kultur der Zusammenarbeit sind u. a.:
 ■ Die Organisationskultur einer Einrichtung bzw. 

Organisation (z. B. Pflegeeinrichtung, ambulan-

ter Dienst) sollte auf den Einsatz bürgerschaftli-

chen Engagements abgestimmt sein. Die Haus-

leitung muss „den Hut dafür aufhaben“. Es ist 

wichtig, dass Gestaltungsräume für Hauptamtli-

che und Engagierte geschaffen werden.

 ■ Engagement sollte ein gemeinsames Anliegen 

sein. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter müssen hinter der Idee der ehrenamt-

lichen Begleitung stehen. Sinnvoll ist es, sich die 

Vorteile einer Zusammenarbeit mit engagierten 

Menschen in das Bewusstsein zu rufen. Es sollte 

eine Kultur der Arbeitsteilung herrschen und ein 

gegenseitiges Miteinander von Haupt- und Eh-
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renamt gewollt sein. Hauptamtliche sind „die Si-

cherheit, nicht der Boss“ für Engagierte. Im kom-

plexen Miteinander braucht es zufriedene und 

unvoreingenommene Freiwillige, Mitarbeiterin-

nen, Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden.

 ■ Es ist ein sensibler Umgang mit den Engagier-

ten notwendig. Freiwillige dürfen nicht das Ge-

fühl haben, instrumentalisiert oder „verbrannt“ 

zu werden.

 ■ Hauptamtliche Pflegekräfte haben spezifi-

sche Kompetenzen: Sie verfügen über Fach-,  

Methoden-, Sozialkompetenzen und Selbstre-

flexion im beruflichen Handeln. Ehrenamtliche 

haben weitere spezifische Kompetenzen und 

Ressourcen, so z. B. spontane Empathie, Le-

benserfahrung, Zeit, möglicherweise besseres 

Kennen des Dorfs oder des Stadtteils usw. Beide 

Partner sollten die jeweils spezifischen Kompe-

tenzen von Haupt- bzw. Ehrenamt respektieren.

 ■ Anerkennungskultur für freiwillig Engagierte soll-

te nicht nur die Vergabe einer Ehrung, sondern 

ebenso Formen der Einladungskultur, Einarbei-

tung, Qualifizierung und Begleitung umfassen. 

Auch hauptamtliche Pflegekräfte wollen in ihrer 

Arbeit Anerkennung erfahren. Dabei sollte be-

achtet werden, dass mangelnde Transparenz 

schnell zu Neid führen kann.

Organisations- und Personalentwicklung
Einrichtungen und Organisationen im Bereich der 

Pflege (Pflegeeinrichtungen, ambulanter Dienst) müs-

sen sich zukünftig weiter öffnen und gesellschaftli-

che Innovationen wie z. B. den Welfare-Mix in ihre 

Organisationskonzepte integrieren. Die Philosophie 

der Zusammenarbeit hauptamtlicher und freiwilliger 

Kräfte sollte von der Leitungsebene gewollt und un-

terstützt werden. Die Struktur einer Einrichtung oder 

Organisation bietet den Rahmen für die Umsetzung 

eines guten und partnerschaftlichen Miteinanders von 

Haupt- und Ehrenamt in der Pflege. Essenziell hierfür 

ist außerdem ein offenes Kommunikationsklima. Im 

Dialogforum wird die konsequente Umsetzung des 

Subsidiaritätsprinzips empfohlen. Organisationen sollten 

künftig beim Erstellen ihrer Personalentwicklungs-

konzepte das Miteinander von Haupt- und und Eh-

renamtlichen einbeziehen. 

Zudem sollte zukünftig die Ergebnisqualität der Pflege 

in den Vordergrund gestellt werden. Hierzu könnte man  

z. B. gemeinsame Fallbesprechungen mit Hauptamt-

lichen und Engagierten durchführen. Pflegeziele soll-

ten mit allen beteiligten Akteuren individuell vereinbart 

werden. Neue patienten- und klientenbezogene Ar-

beitsformen wie bspw. das Case Management kom-

men der Einbeziehung von Engagierten entgegen. Bei 

der Qualitätssicherung der Organisationen und Träger 

ist der Einsatz der bürgerschaftlich Engagierten zu 

berücksichtigen.

Freiwilligenmanagement
Ein professionelles Freiwilligenmanagement braucht 

verbindliche Strukturen und Ressourcen. Es setzt die 

Bereitstellung personeller Ressourcen voraus. Koor-

dinatoren müssen mit einem klaren Aufgabenprofil, 

zudem auch mit Qualifikation und Zeit ausgestattet 

sein. Insbesondere der Faktor „Zeit“ macht es den 

hauptamtlichen Pflegekräften allerdings schwer, ne-

ben dem Tagesgeschäft auch die Begleitung der 

freiwillig Engagierten zu übernehmen. Es wurde des-

halb angeregt, Organisation und Management des 

bürgerschaftlichen Engagements aus einer Hand zu 

gewährleisten und feste Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner als sogenannte Freiwilligenmanager 

oder Freiwilligenkoordinatoren einzusetzen. 

Freiwilligenmanager benötigen als hilfreiche Rahmen-

bedingungen ein Budget, Räumlichkeiten, fachliche 

Begleitung und Supervision. In ihrem Aufgabenprofil 

sollte die Klärung der Rollen und Grenzen von Haupt- 

und Ehrenamt liegen. Sie sollten die Tätigkeitsprofile 

von Angestellten und freiwillig Engagierten schärfen 

und voneinander abgrenzen, Aufgabenverteilungen 

ggf. neu aushandeln und deren Einhaltung sichern. 

Ihre Tätigkeit sollte auch das Verfahren der Akquise, 

sowie die Einführung und Begleitung von Engagierten 

umfassen und dabei deren Kompetenzen und Res-

sourcen im Blick behalten. 
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Die Kommunikation zwischen Haupt- und Ehrenamt 

sollte über diese Ansprechpartnerinnen und -partner 

strukturiert werden. Freiwillig Engagierte müssen in 

der Einrichtung möglichst auch als Gruppe zusam-

menkommen und gefördert werden. Ein professionel-

les Freiwilligenmanagement betreut die Engagierten 

individuell und vor dem Hintergrund ihrer sozio-kul-

turellen Herkunft. Wichtig ist das Vorhandensein an-

gemessener Mitspracherechte für Freiwillige bzw. 

Gestaltungsspielräume für ihr Handeln. Im Rahmen 

des Case und Care Managements können Aufgaben 

und Tätigkeiten von Hauptamtlichen und Ehrenamtli-

chen miteinander abgestimmt werden. Freiwillige be-

nötigen ferner die begleitende Reflexion von beruflich 

Pflegenden.

Im Aufgabenbereich des Freiwilligenmanagements 

liegt auch das professionelle Aushandeln von Kom-

petenzproblemen zwischen Haupt- und Ehrenamt. 

Dazu gehören ein erfolgreiches Konflikt- und Krisen-

management sowie das frühzeitige Erkennen von 

Spannungen. Ein professionelles Freiwilligenmana-

gement sollte auch den Ängsten der Hauptamtlichen 

begegnen.

Sinnvoll ist die Ausfertigung einer schriftlichen Ver-

einbarung zwischen der Einrichtung bzw. dem Träger 

und dem Engagierten hinsichtlich der Konditionen der 

freiwilligen Tätigkeit, welche den Einsatz (Ort, Zeit, 

Modalitäten), Verantwortung, Verbindlichkeiten, Gül-

tigkeitsfrist der Vereinbarung und weitere Absprachen  

regelt. Kooperationsvereinbarungen zwischen der 

Einrichtung bzw. dem Träger und den ehrenamtlich 

Tätigen helfen dabei, Erwartungen zu klären. Stun-

denbegrenzungen können dazu dienen, Überforde-

rung zu vermeiden. 

Angemerkt wurde, dass das Freiwilligenmanagement 

auch durch Engagierte selbst übernommen werden 

könnte, eine ehrenamtliche Leitung ggf. sogar unab-

hängiger arbeitet.

Anreize / Akquise
Wie für viele Engagementbereiche gilt auch in der 

Pflege: Engagement muss sich lohnen. Es ist des-

halb wichtig, den positiven Nutzen bürgerschaftlichen 

Engagements herauszustellen und gleichzeitig die 

Anerkennungskultur zu optimieren. Beides kann un-

„Case Management“

„Case Management“ ist zu einer methodischen 

Neuorientierung in der sozialen Arbeit sowie im 

Gesundheitswesen geworden. Es soll Fachkräfte 

im Sozial- und Gesundheitswesen befähigen, un-

ter komplexen Bedingungen Hilfemöglichkeiten 

abzustimmen und die vorhandenen institutionel-

len Ressourcen im Gemeinwesen oder Arbeits-

feld koordinierend heranzuziehen. Aufgabe ist 

es, ein zielgerichtetes System von Zusammen-

arbeit zu organisieren, zu kontrollieren und aus-

zuwerten, das jeweils am konkreten Unterstüt-

zungsbedarf der einzelnen Person ausgerichtet 

ist, und an deren Herstellung die betroffene Per-ist, und an deren Herstellung die betroffene Per-ist, und an deren Herstellung die betroffene Per

son konkret beteiligt wird. 

Relevant ist die Unterscheidung von Fallmanage-

ment (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und 

Systemmanagement (Optimierung der Versorgung 

im Zuständigkeitsbereich). Die Übergänge von 

System-Management zu Care Management sind 

fließend. Das Care Management hat die Optimie-

rung der Versorgung im jeweiligen Bereich zum 

Ziel.

Siehe Definition „Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management“ 
in: Deutscher Verein für öffentliche private Fürsorge e. V. (Hg.): Fachlexi-
kon der sozialen Arbeit. 7. Auflage, 2011, Nomos Verlag.
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abhängig voneinander geschehen. So ist es z. B. ins-

besondere für jüngere Menschen zunehmend wichtig, 

einen persönlichen Nutzen zu erfahren. Der individuelle 

Mehrwert des Engagements rückt immer mehr in den 

Vordergrund. Der Nutzen bürgerschaftlichen Engage-

ments in der Pflege muss allerdings nicht nur beim 

Engagierten selbst, sondern auch bei den hauptamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommen.

Zur weiteren Akquise sollte bürgerschaftliches En-

gagement heute seine Zielgruppen dort abholen, 

wo sie stehen. Dies betrifft insbesondere die Ziel-

gruppen der jüngeren und älteren Leute sowie der 

Menschen mit Migrationshintergrund. Vor allem mit 

Blick auf die weiblich dominierten Bereiche haupt-

beruflicher als auch ehrenamtlicher Pflege wurde 

angeregt, vermehrt junge Männer für eine freiwillige 

Tätigkeit zu gewinnen. Zusätzlich wäre es denkbar, 

auch ehemalige Freiwilligendienstlerinnen und Frei-

willigendienstler oder ehemals pflegende Angehö-

rige als Potenzial für ein bürgerschaftliches Enga-

gement zu aktivieren. Eine weitere Option ist die 

Einführung bzw. der Ausbau eines verbindlichen 

Sozialpraktikums für Schülerinnen und Schüler. Ins-

gesamt sollte jedoch nicht aus dem Blick geraten, 

dass die gesamte Öffentlichkeit für die Übernahme 

freiwilliger Tätigkeiten im Bereich der Pflege ange-

sprochen werden müsste. 

Ein zeitgemäßes „neues“ Ehrenamt braucht auch 

eine „neue“ Ansprache. Vorbilder und gute Erfah-

rungen helfen hierbei. Ferner sollte der generati-

onsübergreifende Ansatz ganz besonders gefördert 

werden. Zur Motivation für die Übernahme einer 

freiwilligen Tätigkeit wurde empfohlen, an das ge-

samtgesellschaftliche Bewusstsein für die Bedarfe 

zu pflegender Menschen zu appellieren.

Als Anreiz für Einrichtungen oder Organisationen, 

bürgerschaftliches Engagement in ihre Organisati-

onskultur zu integrieren, wurde die Zertifizierung „en-

gagementfreundlicher“ Einrichtungen z. B. durch ein 

eigenes Label vorgeschlagen. 

Ausbildung und Qualifizierung
Die Basis einer Weiterentwicklung des bürgerschaft-

lichen Engagements in der Pflege ist eine stärkere 

curriculare Anbindung der Arbeit mit Freiwilligen (Frei- 

willigenmanagement) und der Idee des Pflege- bzw. 

Hilfe-Mixes in der Pflegeausbildung. Maßnahmen zur 

Qualifizierung und Fortbildung sowie zur Ausbildung 

in den Pflegeberufen und zu Sozialpädagogen soll- 

ten das Pflegeverständnis für die Arbeit mit freiwillig 

Engagierten vertiefen. Sinnvoll wäre hier jeweils eine 

vereinheitlichte und allgemein anerkannte Ausbildung.

Hauptamtlich Pflegende sind für die Zusammenarbeit 

mit Freiwilligen zu qualifizieren und weiterzubilden. 

Wo immer dies möglich und sinnvoll ist, wird eine ge-

meinsame Qualifizierung von Hauptamtlichen und En-

gagierten empfohlen. Die Qualifikation der Engagier-

ten selbst dient dabei nicht nur der Vermittlung von 

Kompetenzen, sondern wird auch als Anreizstruktur 

für die Übernahme eines Engagements und als Form 

der Wertschätzung verstanden.

Im Dialogforum selbst wurde allerdings angemerkt, 

dass es in der Praxis Organisationen und Einrich-

tungen oftmals an Ressourcen für die Ausbildung 

sogenannter Freiwilligenmanagerinnen und Freiwil-

ligenmanager oder Ehrenamtskoordinatorinnen und 

-koordinatoren mangelt.

Professionelle Pflegekräfte stehen in ihrem Ar-

beitsalltag einer zunehmenden Bedeutung bürger-

schaftlichen Engagements in der Pflege gegenüber. 

Hierzu sollten sich das professionelle Verständnis 

pflegender Fachkräfte sowie die Fähigkeit zur Reflek-

tion und „Abgabe“ lohnender Aufgaben weiterentwi-

ckeln. Vorgeschlagen wird auch eine veränderte An-

werbung für Pflegefachkräfte.

Im Sinne neuer kreativer Lösungswege sollten die 

Pflegebedürftigen aktiv als Expertinnen und Exper-

ten in den Prozess eingebunden werden. Insgesamt 

ist das ganzheitliche Bedürfnis der zu Pflegenden als 

Einheit von Körper, Geist und Seele stärker in den 

Blick zunehmen.  
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Öffentlichkeitsarbeit
Insgesamt wären für die Öffentlichkeitsarbeit zum 

Thema „Bürgerschaftliches Engagement in der Pfle-

ge“ zwei Ansätze wünschenswert, und zwar einer-

seits die Werbung für die Übernahme einer freiwilli-

gen Tätigkeit, sowie andererseits das Hinweisen der 

Pflegebedürftigen auf die Möglichkeit der Annahme 

ehrenamtlicher Leistungen.

Unter dem Leitbild der „Caring Community“ sollte 

durch Öffentlichkeitsarbeit eine Kultur des Sich-Küm-

merns erzeugt werden. Prävention bedeutet in diesem 

Zusammenhang auch die frühzeitige Aufklärung über 

Situationen der Hilfebedürftigkeit, um so z. B. den So-

lidaritätsgedanken in der Gemeinschaft zu stärken.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für eine 

entschiedenere Berücksichtigung und Förderung des 

Themas „bürgerschaftliches Engagement“ in der Po-

litik aus. Zur Akquise potenzieller Freiwilliger und zur 

Anerkennung der vielen freiwillig Engagierten sollten 

sich alle Akteursgruppen um eine Verbesserung des 

Pflegeimages bemühen.

Vernetzung
Eine Vernetzung der freiwillig Engagierten unterein-

ander dient dem Austausch sowie der Kommunika-

tion innovativer Ansätze und Ideen. Sie kommt damit 

der Gesellschaft allgemein zugute. Das Dialogforum 

empfiehlt darüber hinaus eine Stärkung der kommu-

nalen Vernetzung zum Thema „Bürgerschaftliches 

Engagement in der Pflege“. 

(Pflege-)Wirtschaft
Der Wirtschaft kommt in der Weiterentwicklung der 

Pflege eine wichtige Rolle zu: Sie soll ermutigen und er-

möglichen. So steht im Vordergrund die Befähigung der 

Mitarbeitenden zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. 

Ferner gilt, was für alle Beschäftigten gelten sollte: Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sollen für die freiwilligen 

Tätigkeiten, insbesondere im Bereich der Pflege, ge-

wonnen werden. Auch in diesem Rahmen ist es sinnvoll, 

das Interesse für die Übernahme gesamtgesellschaftli-

cher Aufgaben z. B. durch ein bürgerschaftliches Enga-

gement fest in die Ausbildung zu integrieren. 

Stationäre Pflegeeinrichtungen wie auch ambulante 

Pflegedienste agieren marktwirtschaftlich. Sie sollten 

die Verteilung ihres hauptamtlichen Pflegepersonals 

überdenken und bürgerschaftliches Engagement um-

fassend unterstützen. Der Arbeitsalltag zeigt, dass Ar-

beitskräfte der Pflegewirtschaft mit der Übernahme all-

gemeiner Pflegeaufgaben weitestgehend ausgelastet 

sind und dass oftmals wenig Zeit für Zwischenmensch-

liches bleibt. Daher gibt es den tatsächlichen Bedarf 

einer zusätzlichen Unterstützung für zu Pflegende und 

pflegende Angehörige durch freiwillig Engagierte. 

Wissenschaft, Forschung und Evaluation
Um das Thema „Bürgerschaftliches Engagement in 

der Pflege“ auf allen Ebenen zu etablieren, sollte sich 

auch der Bereich Wissenschaft und Forschung damit 

befassen. 

Vor allem die Reflexion und Evaluation von Erfolgs-

faktoren für das Zusammenspiel von Haupt- und 

Ehrenamt wurde vom Dialogforum als wünschens-

wertes Forschungsziel definiert. Mittels Forschung 

sollte der Einsatz von freiwillig Engagierten in ein-

zelnen Organisationen oder Arbeitsfeldern unter-

sucht werden. Nur so können Erfolge objektiviert 

und Defizite bzw. Optimierungsmöglichkeiten sicht-

bar gemacht werden. Forschung sollte zudem stär-

ker das Thema „Akquise von zukünftigem Potenzial 

an Ehrenamtlichen“, also z. B. jüngeren Menschen, 

Seniorinnen und Senioren, Männern und Menschen 

mit Migrationshintergrund betrachten. Ein weiteres 

interessantes Forschungsthema wäre die Einbrin-

gung maßvoller Technik aus dem „Ambient Assisted 

Living“[5] Ansatz zur Generierung von Zeit für Pflege 

und Freiwilligenmanagement. Wichtig ist es, dass 

gewonnene Ergebnisse und Erkenntnisse auch tat-

sächlich umgesetzt werden. 

[5] Unter „Ambient Assisted Living“ (AAL) werden Konzepte, Produkte und 
Dienstleistungen verstanden, die neue Technologien und soziales Umfeld mit-
einander verbinden und zugleich mit dem Ziel verbessern, die Lebensqualität 
für Menschen in allen Lebensabschnitten zu erhöhen.
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In Richtung Forschung und Wissenschaft wird außer-

dem die Etablierung zielgruppengerechter Qualifizie-

rungsprogramme angeregt. 

Monetarisierung
Bürgerschaftliches Engagement ist per se unbezahl-

bar. Das Thema Monetarisierung beschäftigt daher 

den Bereich der Pflege ganz besonders. Aufwands-

entschädigungen für eigentlich bürgerschaftlich mo-

tivierte Tätigkeiten bieten Raum für eine Diskussion 

der Grauzone zwischen bürgerschaftlichem Engage-

ment und dem Niedriglohnsektor. Zu differenzieren ist 

deshalb zwischen der Erstattung von Sachleistungen 

und Auslagen, welche durch die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Dialogforums befürwortet wurde, und 

der Zahlung von Aufwandsentschädigungen oder Eh-

renamtspauschalen.

Im Dialogforum gingen die Meinungen hierzu ausein-

ander. Es wurde vorgeschlagen, eine Obergrenze für 

eine mögliche Stundenanzahl bzw. entsprechende 

Aufwandszahlungen einzuführen. Insbesondere im 

stationären Bereich wurde die Grauzone ehrenamtli-

cher Tätigkeiten zu Pflegetätigkeiten als problematisch 

empfunden. Hier ist eine optimale und umfassende 

Transparenz gefordert. Es besteht ansonsten die Ge-

fahr, dass aus hochmotivierten Freiwilligen letztendlich 

schlecht bezahlte Hilfskräfte werden könnten.

Es wurde aber auch angemerkt, dass es einen Bedarf 

an Personen gibt, die für ihre Leistungen eine gewisse 

Aufwandsentschädigung erhalten. Einsatzorganisati-

onen wird so z. B. eine bessere Planung des Einsatzes 

von Freiwilligen ermöglicht. 

Finanzierung
Die Kosten für die Koordination bürgerschaftlichen 

Engagements in der Pflege (vor allem Overhead-

kosten für Freiwilligenmanagerinnen und -manager 

oder Ehrenamtskoordinatorinnen und -koordinatoren) 

müssten in den Pflegesätzen berücksichtigt werden. 

Es ist zudem zu klären, wer für die Auslagenerstat-

tung der Engagierten verantwortlich ist.

Der Zugang zu Projektgeldern sollte offener gestal-

tet werden. Es ist generell zu bedenken, dass über 

Projektfinanzierungen allein schwerlich nachhaltige 

und dauerhafte Strukturen aufgebaut werden können. 

Hinsichtlich verwendeter Mittel muss größtmögliche 

Transparenz herrschen.

4.c. Zusammenfassung der 
Stellungnahmen zu den 
Kernaussagen des Dialogforums 

Im Anschluss an die Aufarbeitung der Ergebnisse des 

Dialogforums wurden zu den Kernaussagen des Di-

alogforums Stellungnahmen unterschiedlicher Orga-

nisationen, Verbände, Stiftungen, Unternehmen und 

Institutionen aus dem Themenbereich „Haupt- und 

Ehrenamt in der Pflege“ erbeten. Es war hierbei mög-

lich, die Aussagen bewertend zu kommentieren oder 

Ergänzungsvorschläge zu machen. Zusätzlich wur-

den die Ergebnisse auf der Homepage der Koordinie-

rungsstelle für das Nationale Forum für Engagement 

und Partizipation veröffentlicht und allen Interessier-

ten zur Kommentierung angeboten. 

Die Kernaussagen des Dialogforums „Haupt- und 

Ehrenamt in der Pflege: Freiwilligenmanagement 

zwischen zivilgesellschaftlichem Mehrwert und ge-

sellschaftspolitischen Herausforderungen“ wurden in 

den Stellungnahmen generell begrüßt. 

An dieser Stelle sollen die Anmerkungen und Kom-

mentare der Stellungnahmen und Onlinekommentie- 

rung zusammengefasst werden. Da einige Stellung- 

nahmen aufgrund ihres Umfangs nur zusammenge-

fasst dargestellt werden konnten, befinden sich die 

Originalanschreiben im Anhang dieser Dokumentation. 

Elisabeth Scharfenberg, Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Sprecherin für Pflege- und Al-
tenpolitik der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
betont, dass bürgerschaftliches Engagement im Ver-

gleich zur hauptamtlichen Arbeit in der Pflege eine 

ganz eigene Qualität hat. Es braucht neben einer ar-

beitsrechtlichen Klärung einzelner Einsatzgebiete vor 

allem ein umfassendes gesellschaftliches Verständ-

nis für bürgerschaftliches Engagement. Zukünftig 

wird es eine besondere Herausforderung sein, junge 

Menschen für ein Engagement in der pflegerischen 

Versorgung älterer Menschen zu werben. Der gene-

rationsübergreifende Ansatz sollte deshalb im Rah-

men einer Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen 

Engagements in der Pflege verstärkt in den Blick ge-

nommen werden.

Frau Scharfenberg betont zudem die Notwendigkeit, 

„dass Engagierte je nach Kompetenzprofil einen 
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Einsatzbereich finden und auch koordiniert zu- und 

angeleitet werden“. Als modellhaft empfiehlt sie das 

im baden-württembergischen BELA Projekt (Bürger-

engagement für Lebensqualität im Alter, Laufzeit bis 

Ende 2010) erfolgreich praktizierte „Tandemprinzip“, 

welches Hauptamtliche und Freiwillige in der Alten-

hilfe zusammenbringt. Weder die Aufgaben der Frei-

willigenkoordination noch die Anleitung zur Selbst-

reflexion sollten durch die hauptberufliche „Pflege“ 

selbst übernommen werden, sondern besser durch 

den Sozialen Dienst oder eine dritte Instanz als 

Stabsstelle erfolgen, um eine Abgrenzung zwischen 

professioneller Pflege und bürgerschaftlichem Enga-

gement – und damit nicht zuletzt auch Neutralität – 

zu gewährleisten.

Die Refinanzierung entstehender Kosten, so Frau 

Scharfenberg, sei dabei streng auf reine Koordinie-

rungskosten zu begrenzen. Interessant wäre zudem 

eine Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit 

§ 45d SGB XI zu den Fördermöglichkeiten bürger-

schaftlichen Engagements.

Ausdrücklich begrüßt wurde der Vorschlag, bürger-

schaftliches Engagement als eigenständiges Quali-

tätsmerkmal zu führen, um so auch seine besondere 

Rolle als Transparenzkriterium herauszustellen.

Abschließend wurde auf die Bedeutung einer kul-

tursensiblen Pflege hingewiesen und ein stärker auf 

den Aspekt der Interkulturalität gerichteter Fokus 

gefordert.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege e. V. (BAGFW) betrachtet die Durchfüh-

rung eines Dialogforums zum Thema „Haupt- und 

Ehrenamt in der Pflege“ als sehr positiv und weist 

auf die Wichtigkeit von verbindlichen Strukturen und 

Ressourcen für ein professionelles Freiwilligenmana-

gement hin. Auch sie betont noch einmal die beson-

dere Rolle bürgerschaftlichen Engagements als wich-

tigem und eigenständigem Bestandteil der Pflege, 

der jedoch nicht als Lösung für wachsende finanzielle 

Engpässe bzw. für den ansteigenden Pflegebedarf in-

strumentalisiert werden dürfe. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass für den Bereich 

der Pflege eine Differenzierung verschiedener For-

mate freiwilliger Tätigkeiten, z. B. nach ehrenamt-

licher Betreuung, freiwilliger Tätigkeit, Selbsthilfe 

und Freiwilligendiensten, unabdingbar ist. Hierdurch 

wird eine inhaltliche Abgrenzung dieser Formate 

zu den Tätigkeiten hauptamtlicher Pflege ermög-

licht und damit das bürgerschaftliche Engagement 

in seiner Eigenständigkeit bewahrt. Zudem lassen 

sich die Formate so gezielter fördern. Kritisch an-

gemerkt wurde, dass eine eindeutige Differenzie-

rung zwischen Honorartätigkeiten (mit regelmäßiger 

Pauschale bzw. stundenbasierter Vergütung) und 

unentgeltlichem Engagement nicht ausreichend 

stattgefunden hat.

Ferner wurde deutlich gemacht, dass aus fachlicher 

wie rechtlicher Sicht Regelleistungen der Pflege, 

Betreuung, Unterbringung und Verpflegung allein 

Pflegefach- bzw. Pflegehilfskräften vorbehalten sein 

sollten: „Ehrenamtlich tätige Personen sollten zu-

sätzliche, den pflegebedürftigen Menschen zugute-

kommende Leistungen erbringen.“ Die Abtrennung 

des „Zwischenmenschlichen“ als Tätigkeitsfeld für 

bürgerschaftlich Engagierte ist aus Sicht der profes-

sionellen Pflege irreführend, da auch dieser Bereich 

„als wesentlicher Baustein des beruflichen Selbstver-

ständnisses der Pflege“ angesehen wird.

Die BAGFW weist abschließend darauf hin, dass eine 

Weiterentwicklung der Pflege auch einer Verbesse-

rung gesellschaftlicher wie ökonomischer Rahmen-

bedingungen hin zu verbindlicheren Ressourcen und 

Strukturen bedarf. 

Herbert Mauel, Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste e. V., weist auf zwei Aspekte hin: 

„Für Anbieter von Sozial- und Pflegeleistungen mit 

vergleichbarem Leistungsspektrum müssen steuer-

lich gleiche Rahmenbedingungen für den Einsatz von 

ehrenamtlichen Helfern gelten. Eine Differenzierung 

nach öffentlichen, frei gemeinnützigen oder privaten 

Trägergruppen muss vermieden werden. Hier ist eine 

eindeutige Positionierung notwendig, die auch eine 

gesetzliche Klarstellung umfasst. 

Ehrenamtliches Engagement darf nicht als Ersatz für 

vertraglich geschuldete Sozial- und Pflegeleistungen 

zweckentfremdet werden.“

Babett Jungblut, Bürgerinitiative Stendal e. V., 
merkt an, dass „die zusammengetragenen Aussagen 

[ihre] aktuellen Problemfelder und Herausforderungen 

innerhalb der Vereinsarbeit bestätigen“. In ihrer Arbeit 
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professionelle Unterstützung durch ambulante Diens-

te zu Hause gepflegt wird. Frau Helms merkt an, dass 

sich die Kernaussagen des Dialogforums im Vergleich 

dazu jedoch überproportional auf Angebote profes-

sioneller Versorgungseinrichtungen bezögen. Sie for-

dert, den Einsatz unentgeltlich pflegender Angehöri-

ger bzw. Zugehöriger stärker zu würdigen, und weist 

auch auf das vielfältige Engagement von Selbsthil-

fegruppen, -organisationen und -kontaktstellen hin.  

 

Das Engagement in der Selbsthilfe dient als Alltags-

bewältigungshilfe, und die Möglichkeit der gesell-

schaftlichen Teilhabe stärkt die Eigenverantwortung 

und Selbstbestimmung. Sie fördert die Entwicklung 

von Strategien zur Bewältigung von Problemstellun-

gen und hilft bei der Bewältigung von Lebenssituatio-

nen. Gefordert wird deshalb in den Kernaussagen des 

Dialogforums eine stärkere Anerkennung des Enga-

gements der gemeinschaftlichen Selbsthilfe.

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-

pen e. V. setzt sich dafür ein, gute Rahmenbedin-

gungen für die häusliche Pflege zu schaffen. Hierfür 

sollten Angebote der teilstationären bzw. ambulanten 

Pflege mit den Bedarfen der häuslichen Pflege abge-

stimmt werden. Freiwillig Engagierte bzw. Engagierte 

aus dem Feld der Selbsthilfe könnten hier vernetzend 

tätig werden. „Wünschenswert sind vernetzende 

Strukturen, welche unterschiedliche Angebote anre-

gen, [und die zudem] informieren und ihre Nutzung 

ermöglichen.“

Freiwilliges Engagement könnte eine niedrigschwel-

lige und flächendeckend verfügbare Entlastung pfle-

gender Mitbürgerinnen und Mitbürger bieten. Zusam-

men mit Angeboten der Prävention und Rehabilitation 

sowie auch mit professionellen Leistungen der ge-

meinschaftlichen Selbsthilfe kann so die Selbstsorge 

pflegender Menschen gestärkt werden.

Andreas Westerfellhaus, Deutscher Pflegerat e. V., 
begrüßt die Diskussion um die Rahmenbedingungen 

bürgerschaftlichen Engagements speziell für die stati-

onäre und ambulante Pflege. Die herausgearbeiteten 

Kernaussagen, u. a. zur Qualifizierung und Fortbil-

dung Ehrenamtlicher, werden unterstützt. Gleichzeitig 

wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz sowie die 

Koordinierung ehrenamtlichen Engagements durch 

Mitarbeitende bzw. durch Leistungskräfte der jeweili-

gen Einrichtung vorgenommen werden sollte. Eigene 

unterscheidet die Bürgerinitiative Stendal e. V. zwi-

schen dem reinen Ehrenamt (Sach- und Auslagener-

stattung) sowie der Freiwilligenarbeit (Aufwandsent-

schädigungen). 

Unter den regionalen Herausforderungen des Weg-

zugs junger Menschen sowie der sinkenden Bereit-

schaft von Bürgerinnen und Bürgern unentgeltlich in 

der Freizeit tätig zu werden, sieht die Bürgerinitiative 

zur Sicherung verbindlicher Strukturen, dem soge-

nannten „sicheren Netz an Engagement“, einen gro-

ßen Bedarf an Planungssicherheit zur Finanzierung 

von Koordinationsleistungen und Aufwandsentschä-

digungen.

Die Bürgerinitiative Stendal e. V. bezieht sich in ihrer 

Arbeit nicht auf die Pflegebedürftigkeit, sondern vor 

allem auf die Betreuung von zu Pflegenden bzw. ihrer 

pflegenden Angehörigen und unterstützt diese durch 

niedrigschwellige Angebote, z. B. durch Informatio-

nen über Unterstützungsangebote. Ihre Arbeit soll so-

mit keine Konkurrenz zu professionellen Betreuungs- 

und Pflegekräften darstellen.

Ehrenamt und freiwilliges Engagement bieten zusätz-

liche Unterstützung und übernehmen keine Lücken-

füllerfunktion. Nur so kann eine Überforderung der 

Engagierten und eine „Gefährdung“ der zu Pflegen-

den bzw. Unterstützenden vermieden werden. In der 

professionellen Pflege sollte die Qualität der Pflege 

weiter auf hohem Niveau durchgeführt werden, „zu-

mindest der Anspruch sollte gefordert und die Mög-

lichkeit der Umsetzung gegeben werden“.

„Zudem kann organisiertes Engagement nur dann 

dauerhaft zufriedenstellend funktionieren, wenn eine 

gut geschulte und schulende Begleitung gewährleis-

tet ist.“

Sabine Jansen, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V., 
betont, es sei verstärkt darzustellen, dass das Ehren-

amt nicht das Hauptamt verdrängen und damit Pflege 

billiger machen wolle. Dies ist eine häufig geäußerte 

Sorge, und von daher ist dringend zu kommunizieren, 

dass dies nicht Ziel einer Stärkung bürgerschaftlichen 

Engagements sein soll. 

Ursula Helms, Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen e. V., betont, dass der Großteil 

pflegebedürftiger Menschen in Deutschland ohne 



39

ZUSAMMENFASSUNGEN DER STELLUNGNAHMEN

Es wird hinterfragt, inwieweit die Zertifizierung „en-

gagementfreundlicher“ Einrichtungen, z. B. durch ein 

eigenes Label, bewertet und kontrolliert werden kann. 

Sinnvoller wäre „eine Verpflichtung zur Abgabe von 

Konzepten zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-

habe, der Öffnung der Einrichtungen in das Gemein-

wesen und der Förderung des bürgerschaftlichen En-

gagements zur Zulassungsvoraussetzung zu machen 

(z. B. § 13 (2) BremWoBeG) sowie die Vorstellung neu-

er Einrichtungen in öffentlichen Versammlungen vor 

der Inbetriebnahme (z. B. § 17 (1) BremWoBeG).“

Einige Formulierungen der Kernaussagen rücken 

freiwillige Tätigkeiten ungewollt in ein „sprachliches 

Umfeld moralisierender Dienstverpflichtung“. Dies 

schreckt nicht nur Engagierte ab, sondern fügt der 

freiwilligen Tätigkeit in der Pflege auch eine negative 

Konnotation hinzu. 

„Hier wird deutlich, dass bürgerschaftliches Engage-

ment nicht die Lösung für alle Probleme vom Fach-

kräftemangel bis zur Pflegequalität werden kann. Ne-

ben die sozialräumliche Orientierung und das Heben 

ungehobener Schätze in der Nachbarschaft müssen 

pragmatische und praktische politische Regelungen 

treten, wie z. B. die Erhöhung der Beiträge zur Pflege-

versicherung und ein Mindestlohn speziell für Pflege-

fachkräfte.“

Dr. Heide Mertens, Bundesverband Katholische 
Frauen Deutschland (kfd), merkt an, dass die Ab-

grenzung ehrenamtlicher Tätigkeiten von bezahlten 

Tätigkeiten im Bereich der Pflege noch über die im 

Dialogforum getroffenen Kernaussagen hinausgehen 

und schärfer ausfallen sollte. “Ehrenamt darf […] nicht 

eingesetzt werden, wo Pflegefachkräfte oder Pflege-

hilfskräfte fehlen! Bezahlte Frauenarbeit darf […] nicht 

gegen unbezahlte ausgespielt werden.“

Aus Sicht des Bundesverbandes der Katholischen 

Frauen Deutschland sollte bürgerschaftliches Enga-

gement in der Pflege einen Mehrwert an (Lebens-)

Qualität bringen, nicht aber unersetzlich für gute 

Pflege sein. Frau Mertens verweist auf ein Modell-

projekt des kfd-Bundesverbandes, bei dem es um 

die Stärkung und Begleitung pflegender Angehöriger 

geht. 

Die Förderung ehrenamtlichen Engagements in der 

Pflege sollte über Verbände und Vereine, also über 

ehrenamtliche Strukturen sorgten separat und losge-

löst von bereits vorhandenen, professionellen Struk-

turen zusätzlich für Bürokratieaufwand und erschwer-

ten die gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung 

von Haupt- und Ehrenamt in der Pflege.

„Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte darf nicht zu 

Einsparungen bei den Pflegenden führen.“ Tätigkeits-

felder des bürgerschaftlichen Engagements sollten 

sich laut Deutschem Pflegerat e. V. auf die Bereiche 

der sozialen Zuwendung, der abgestuften Beschäf-

tigung sowie der Begleitung von pflegebedürftigen 

Menschen begrenzen und zudem grundsätzlich als 

zusätzlich betrachtet werden.

Der Deutsche Pflegerat e. V. spricht sich u. a. gegen 

eine Monetarisierung des Ehrenamtes jenseits einfa-

cher Erstattungen der Fahrtkosten oder Arbeitsmit-

tel aus, da diese bürgerschaftliches Engagement in 

Konkurrenz zum Niedriglohnsektor rückt und damit 

eine weitere Absenkung der Sozialstrukturen be-

günstigt.

Andrea Frenzel-Heiduk, Referatsleitung Bürgeren-
gagement, Selbsthilfe und Familienpolitik, Sena-
torin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen der 
Freien Hansestadt Bremen. Frau Frenzel-Heiduk 

verweist zunächst auf bereits existierende gute Bei-

spiele, die bürgerschaftliches Engagement auf vor-

bildliche Weise in die Alten- bzw. Behindertenhilfe 

integriert haben. Dies wären zum einen das „Reginen-

haus Rhynern“ und zum anderen das Projekt „Solidar, 

Freiwillige Soziale Dienste e. V.“.

Sie spricht sich ferner gegen die in den Kernaussagen 

formulierte „Reduzierung der MDK-Prüfungen“ dort 

aus, wo es bürgerschaftliches Engagement im Haus 

gibt. Dies verhindere aussagefähige Transparenzbe-

richte, mithin die Vergleichbarkeit und weiche damit 

nicht zuletzt eine Auswahlhilfe für Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen auf.

„Eine Berücksichtigung von Aktivitäten des bürger-

schaftlichen Engagements in Pflegesätzen wäre wün-

schenswert.“ Dies sollte allerdings nicht unter der 

Prämisse einer allgemein sonst nicht durchführbaren 

Koordination bürgerschaftlichen Engagements ge-

schehen. Vielmehr sollte es „selbstverständlich sein, 

auch ohne zusätzliches Geld“ Pflegeeinrichtungen für 

Freiwillige zu öffnen.
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sondere bei der Betreuung von Demenzkranken leis-

teten bürgerschaftlich Engagierte für die Anleitung 

und Entlastung von Angehörigen einen wichtigen 

Beitrag. Das Land Mecklenburg-Vorpommern möch-

te das Engagement in der Pflege insbesondere durch 

die Betreuungsangebotelandesverordnung zur Förde-

rung ehrenamtlicher Strukturen sowie der Selbsthilfe 

unterstützen. Zudem soll die Stärkung der kommu-

nalen Verantwortung für bürgerschaftliches Engage-

ment weiter vorangetrieben werden. Der Vorschlag, 

Koordinationskosten für das bürgerschaftliche En-

gagement als Kostenposition in den Pflegesätzen zu 

berücksichtigen, wurde kritisch hinterfragt. Vielmehr 

sollten diese nach § 82b SGB XI geltend gemacht 

werden.

Gundel Berger, Referatsleiterin Seniorinnen, Seni-
oren und Bürgerschaftliches Engagement, Minis-
terium für Arbeit und Soziales, Sachsen-Anhalt, 
stimmt den Kernaussagen des Dialogforums zu. Sie 

plädiert jedoch für „eine eindeutige Definition der Pfle-

geleistungen im Sinne reiner Betreuungsleistungen 

sowie Zusatzleistungen als niedrigschwelliger Un-

terstützung“. Zusatzleistungen wären nach § 88 des 

SGB  XI professionellen Pflegekräften vorbehalten. 

Für die Kernaussagen des Dialogforums empfehle es 

sich daher, von „ehrenamtlich erbrachten Leistungen“ 

zu sprechen. Die Notwendigkeit einer bereichsspe-

zifischen Betrachtung der Thematik, z. B. zu unter-

schiedlichen Versorgungsstrukturen, wird unterstützt, 

zugleich jedoch angemerkt, dass der Hospizbereich 

als Beispiel zur Umsetzung von Standards zu Ausbil-

dung und Betreuung erfahrungsgemäß sogar weniger 

streng geregelt ist als der Altenpflegebereich.

Prof. Dr. Margarete Landenberger, Universitätskli-
nikum Halle (Saale), weist u. a. drauf hin, dass das 

sogenannte „Zwischenmenschliche", in der Fach-

sprache „Kommunikation“, oder „Information, Bera-

tung, Anleitung“ genannt, bereits zu den gesetzlichen 

Hauptaufgaben der Gesundheits-, Kranken- und Al-

tenpflege zählt. Dieser zentrale Aufgabenbereich kann 

nicht auf das Ehrenamt übergehen. Dass in der pro-

fessionellen Praxis dieser manchmal zu kurz kommt, 

sei sicherlich Realität, man sollte jedoch eher von 

ehrenamtlichem Engagement als „einer ergänzenden 

Unterstützung für zu Pflegende" sprechen.

Organisationen, laufen, die Aufgaben und Projekte im 

Bereich der Pflege realisieren. So könnten beispiels-

weise bundesweite Fortbildungen für Pflegebeglei-

tende durchgeführt werden. Erfolgt die Förderung 

über Träger der Altenhilfe und Pflege selbst, so be-

steht laut kfd die Gefahr, „verkappte Minijobs“ zu fi-

nanzieren. „Im Rahmen der Monetarisierungsdebatte 

ist [es] wichtig, dass Ehrenamt immer selbstbestimmt 

ist und keine Dienstverpflichtung.“

Martin Pfeifer, Malteser Hilfsdienst e. V., äußert 

sich zur Finanzierung ehrenamtlichen Engagements 

in der Pflege: Für eine arbeitsteilige, jedoch gemein-

same Pflege und Betreuung alter bzw. kranker Men-

schen durch hauptamtliche Pflegekräfte und qualifi-

zierte Ehrenamtliche bedarf es gezielter Anreize (Zeit 

in der Pflege, Qualifizierung motivierter Hauptamt-

licher im „Ehrenamtsmanagement“, Entlastung der 

Pflege, Schulung Ehrenamtlicher zu Problemstellun-

gen des Pflegealltags usw.). Auch unter diesen Rah-

menbedingungen gelingt eine fruchtbare Kooperati-

on nur dann, wenn sie finanzierbar ist. Herr Pfeifer 

spricht sich gegen eine Förderung via Modellprojekt 

aus und plädiert für eine Kofinanzierung – nicht un-

bedingt über Pflegesätze allein –, die sich an Leis-

tungen orientiert, indem sie z. B. Schulungsmaßnah-

men, Zahl und Dauer von Begleitungen, Reflexionen 

und Supervisionen sowie besondere Aktionen oder 

auch die Entwicklung gemeinsamer Betreuungsplä-

ne zählt und bewertet.

Dr. Johannes Warmbrunn, Leiter der Stabsstelle 
Bürgerengagement und Freiwilligendienste, Mi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren, Baden-Württemberg, merkt 

an, dass es sich bei den sogenannten Freiwilligen-

managerinnen und -managern oder Ehrenamtskoor-

dinatorinnen und -koordinatoren um anspruchsvolle 

Führungstätigkeiten handelt, „die mit einer hervorge-

hobenen Honorierung einhergehen sollten“.

Manfred Ruhberg, Referatsleiter „Belange pflege-
bedürftiger Menschen“ im Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales, Mecklenburg-Vor-
pommern, bestätigt die Kernaussagen des Dialog-

forums. Er betont noch einmal die Notwendigkeit, 

„hauptamtliche und ehrenamtliche Aufgaben klar und 

unmissverständlich voneinander zu trennen.“ Insbe-
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solche sein, die zwar einen Mehrwert an (Lebens-)

Qualität bringen, nicht aber unabdingbar für gute 

Pflege sind. Freiwilliges Engagement sollte eine zu-

sätzliche Unterstützung darstellen und in keinem Fall 

Regelleistungen der Pflege, Betreuung, Unterkunft 

oder Verpflegung übernehmen. Nur so kann eine 

Überforderung der Engagierten bzw. zu Pflegenden 

vermieden werden. 

Es bedarf also in der Praxis einer eindeutigen Tren-

nung freiwilliger Tätigkeiten, von sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung oder Hilfstätigkeiten. Die 

unterschiedlichen Verantwortungs- bzw. Arbeitsberei-

che in der stationären bzw. ambulanten Pflege vor Ort 

sind klar zuzuweisen. Haupt- und Ehrenamt sollten 

zum Aufbau und Erhalt eines transparenten, partner-

schaftlichen Miteinanders die Tätigkeiten, Funktionen 

und Motivationen der jeweils anderen Seite kennen. 

Hierzu sind auch die unterschiedlichen bereichsspe-

zifischen Besonderheiten in den Blick zu nehmen.

Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege 
benötigt strukturelle Ressourcen.
Zur Optimierung der Zusammenarbeit von Haupt- 

und Ehrenamt in der Pflege und zur Herstellung einer 

größtmöglichen Handlungssicherheit beider Partner 

braucht es ein professionelles Freiwilligenmanage-

ment. Hierzu wird angeregt, feste Freiwilligenmana-

gerinnen und -manager oder Ehrenamtskoordinato-

rinnen und -koordinatoren einzusetzen.

Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation verfolgte mit dem Di-

alogforum „Haupt- und Ehrenamt in der Pflege: Frei-

willigenmanagement zwischen zivilgesellschaftlichem 

Mehrwert und gesellschaftspolitischen Herausforde-

rungen“ das Ziel, im Zusammenspiel aller beteiligten 

Akteursgruppen zu eruieren, was es an Ressourcen 

und Rahmenbedingungen braucht, um die gemeinsa-

me Arbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen zu optimie-

ren. Ausgehend von den Beiträgen der Expertinnen 

und Experten, den Kernaussagen des Dialogforums 

sowie den Anmerkungen aus den Stellungnahmen 

und der Online-Beteiligung werden die folgenden 

Empfehlungen formuliert. 

Was leistet bürgerschaftliches Engagement,  
was nicht?
Im Dialogforum sowie in den Stellungnahmen wurde 

die steigende Bedeutung bürgerschaftlichen Engage-

ments als eine unverzichtbare Ergänzung professio-

neller Pflegeleistungen gewürdigt. Durch Aktivitäten, 

die Pflegeleistungen ergänzen, begleiten und unter-

stützen, leisten freiwillig engagierte Menschen einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherung eines hohen Stan-

dards an Lebensqualität für pflegebedürftige Perso-

nen und ihre Angehörigen. Zusammen mit Angeboten 

der Prävention und Rehabilitation, mit professionellen 

Angeboten der Pflege sowie der gemeinschaftlichen 

Selbsthilfe kann so die Selbstsorge pflegender Men-

schen gestärkt werden.

Betont werden soll hier noch einmal, dass bürger-

schaftliches Engagement kein Ersatz für hauptberufli-

che Betreuungsleistungen ist. Bürgerschaftliches En-

gagement will und kann auch das sinkende familiäre 

Pflegepotenzial nicht kompensieren und leistet ferner 

keine vermeintlich niedrigschwellige Unterstützungs-

arbeit für die professionelle Pflege.

Bürgerschaftliches Engagement braucht klare 
Verantwortungsbereiche.
Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Pflege sollten allein 

5. Empfehlungen zur weiteren Entwicklung
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Deren Aufgabenbereich sollte in der Erstellung von 

Tätigkeitsprofilen für Angestellte und freiwillig Enga-

gierte, der Einführung, Begleitung und Qualifizierung 

der Engagierten sowie dem Konflikt- und Krisenma-

nagement liegen. Hauptamtliche Pflegekräfte kön-

nen diese Funktionen neben dem Tagesgeschäft nur 

eingeschränkt übernehmen. Erfolgt das Freiwilligen-

management also nicht auch selbst ehrenamtlich, so 

setzt es die Bereitstellung personeller Ressourcen 

voraus. Hilfreiche Rahmenbedingungen sind ferner 

ein Basisbudget, Räumlichkeiten, Supervision sowie 

fachliche Begleitung.

Eine gelungene Kooperation professioneller Pflege-

kräfte mit ehrenamtlich Engagierten wird durch eine 

Vielzahl von Faktoren bedingt, sicherlich auch durch 

die Frage, wer Regiekosten trägt und Ressourcen bie-

tet. Die Bereitstellung finanzieller Mittel für ein Freiwil-

ligenmanagement, z. B. über die Pflegeversicherung 

(ggf. als Kofinanzierung), sollte sich an Leistungen wie 

Schulungsmaßnahmen, Zahl und Dauer von Beglei-

tungen, Reflexionen, Supervisionen sowie besonde-

ren Aktionen orientieren.

Die Berücksichtigung von Koordinationskosten für bür-

gerschaftliches Engagement in den Pflegesätzen, wie 

sie bereits in § 82b SGB XI für Aufwendungen für Schu-

lung, Planung und Organisation des Einsatzes freiwillig 

Engagierter geregelt wird, ist weiter zu unterstützen. 

Dies sollte allerdings nicht unter der Prämisse gesche-

hen, dass die Koordination bürgerschaftlichen Enga-

gements allgemein sonst nicht durchführbar wäre. 

Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste müs-
sen sich für bürgerschaftliches Engagement öffnen.
Pflegeeinrichtungen sowie ambulante Dienste müssen 

sich der gesellschaftlichen Teilhabe von Bürgerinnen 

und Bürgern zukünftig weiter öffnen und innovative 

Konzepte, wie z. B. zum Pflege-Mix, in ihre Organisati-

onsstrukturen integrieren. Für private Pflegedienstleis-

ter wie auch für die Wohlfahrtspflege geht es um eine 

Reorganisation von Arbeitsprozessen sowie um den 

Kulturwechsel zu einem anerkennenden partnerschaft-

lichen Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt.

Es hat sich gezeigt, dass für viele Einrichtungen und 

Organisationen im Bereich der Pflege die Zusam-

menarbeit mit ehrenamtlich Helfenden auf Augen-

höhe noch neu ist. Insbesondere die Abgrenzung zu 

den Pflegeassistentinnen und -assistenten bzw. den 

Pflegehelferinnen und -helfern, die als hauptamtli-

che Kräfte die Pflegefachkräfte entlasten und dabei 

weisungsgebunden sind, ist schwierig. Deshalb ha-

ben einige Pflege- und Betreuungseinrichtungen ggf. 

weniger Interesse an der Zusammenarbeit mit ehren-

amtlich Engagierten. Erst wenn der Mehrwert auch für 

die Hauptamtlichen und für die zu Pflegenden selbst 

erkannt wird, kann die Öffnung für das bürgerschaft-

liche Engagement als ergänzende Unterstützung 

wahrgenommen werden.

Einige Bundesländer haben hierzu bereits vorbildli-

che Umsetzungsstrategien entworfen. Sie machen 

die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, der 

Öffnung in das Gemeinwesen unter Einbeziehung der 

lokal bestehenden Angebote und Netzwerke und die 

Förderung der Teilhabe von Angehörigen und rechtli-

chen Betreuungspersonen, der Selbsthilfe sowie die 

Einbeziehung bürgerschaftlich Engagierter gesetzlich 

zur Zulassungsvoraussetzung für Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen.

Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege 
erfordert Qualifizierung.
Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege muss 

sich an den fachlichen Standards professioneller 
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Pflege orientieren. Ohne ein Mindestmaß an fachli-

cher Qualifizierung sind freiwillige Tätigkeiten im Be-

reich der Pflege deshalb undenkbar. Hierzu braucht 

es Schulung, Anleitung und Begleitung. Dies setzt 

voraus, dass das Verhältnis zwischen professionellen 

Pflegekräften und ehrenamtlich Engagierten gewollt, 

vertrauensvoll und wertschätzend ist, da eben diese 

Fachkräfte Kompetenzen zur Verfügung stellen, „aus-

bilden“ und Tätigkeiten koordinieren. 

Basis einer Qualifizierung freiwillig Engagierter ist eine 

stärkere curriculare Anbindung der Arbeit mit Freiwil-

ligen sowie die Implementierung der Idee des Pflege-

Mixes während der Ausbildung, Qualifizierung und 

Fortbildung der Pflegeberufe und der Sozialen Ar-

beit. Wo möglich und sinnvoll sollte eine gemeinsame 

Qualifizierung von hauptamtlichen Pflegekräften und 

bürgerschaftlich Engagierten durchgeführt werden. 

Bürgerschaftliches Engagement als Qualitätskri-
terium von Pflege.
Bürgerschaftliches Engagement sollte verbindlich als 

Qualitätskriterium der professionellen Pflege geführt 

werden. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beein-

flussen durch ihr Handeln subjektiv wie auch objektiv 

die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen 

und deren Angehörigen. Sie übernehmen in den Be-

reichen der sozialen Versorgung und Pflege Leistun-

gen, die Hauptamtliche schwerlich oder nur zum Teil 

erfüllen können. Ihr Feedback ergänzt die reguläre 

Qualitätssicherung in sinnvoller Weise.

Genauere Differenzierung unterschiedlicher For-
men bürgerschaftlichen Engagements notwendig.
Bürgerschaftliches Engagement ist individuell und 

vielschichtig. Insbesondere in den Stellungnahmen 

zum Dialogforum wurde darauf hingewiesen, dass für 

den Bereich der Pflege eine Differenzierung verschie-

dener Formate freiwilliger Tätigkeiten, z. B. nach eh-

renamtlicher Betreuung, freiwilliger Tätigkeit, zudem 

nach Selbsthilfe und Freiwilligendiensten, stattfinden 

sollte. So kann eine inhaltliche Abgrenzung dieser 

Formate zu den Tätigkeiten hauptamtlicher Pflege 

ermöglicht und damit das bürgerschaftliche Enga-

gement in seiner Eigenständigkeit bewahrt und ge-

zielt gefördert werden. Eine reine Differenzierung von 

Haupt- und Ehrenamt scheint in diesem Zusammen-

hang allein nicht ausreichend.

Aktuelle politische Entwicklungen, wie etwa die Ab-

schaffung der Wehrpflicht und der damit einhergehen-

de Wegfall des Zivildienstes, verändern die Situation 

zusätzlich. Den Freiwilligendiensten, insbesondere 

dem Bundesfreiwilligendienst, kommt in diesem Zu-

sammenhang eine besondere Rolle zu. Als Sonder-

form bürgerschaftlichen Engagements bieten sie ein 

Potenzial für ergänzende, begleitende und unterstüt-

zende Aktivitäten im Versorgungssystem. Da es, an-

ders als in den „herkömmlichen Freiwilligendiensten“, 

für den Bundesfreiwilligendienst keine Altersgrenze 

gibt, kann dieser auch für Seniorinnen und Senioren 

ebenso wie z. B. auch für Menschen in beruflichen 

Umbruchsphasen von Interesse sein. Für alle Formen 

der sozialen Freiwilligendienste gilt es, passgenaue 

Strukturen zu schaffen.

Bürgerschaftliches Engagement in der häuslichen 
Pflege und Selbsthilfe umfassend würdigen.
Den Vorschlägen zur weiteren Entwicklung soll eine 

Würdigung der großen Zahl pflegender Angehöriger, 

Freunde und Nachbarn vorausgehen. Das Engage-

ment freiwillig Tätiger kann eine niedrigschwellige und 

flächendeckend verfügbare Entlastung für pflegende 

Menschen bieten. 
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Selbsthilfe als Sonderform bürgerschaftlichen En-

gagements erfüllt im Bereich der Pflege zahlreiche 

Funktionen. Sie dient nicht nur pflegebedürftigen 

Personen, sondern auch deren Angehörigen, ist zu-

gleich Alltagsbewältigungshilfe wie auch eine Mög-

lichkeit für gesellschaftliche Teilhabe. Sie stärkt die 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, fördert 

die Entwicklung von Strategien zur Bewältigung von 

Problemstellungen und hilft bei der Bewältigung von 

Lebenssituationen. 

Bürgerschaftliches Engagement ist unbezahlbar.
Im Umfeld der Pflege sind Aufwandsentschädigungen 

ein gängiges Phänomen. Das Pflegeversicherungsge-

setz sieht hierzu entsprechende Regelungen vor. Ver-

gütungen jenseits eines Ersatzes für tatsächlich ent-

standene Kosten, z. B. für Fahrten und Material, rücken 

freiwillige Tätigkeiten allerdings in eine Grauzone zwi-

schen freiwilligem Engagement und Niedriglohnsektor. 

Es besteht die Gefahr, bürgerschaftliches Engagement 

in schlecht bezahlte Arbeit umzuwandeln. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dialogfo-

rums bekannten klar, dass Anerkennung für geleistete 

Tätigkeiten keinesfalls monetär erfolgen sollte. Stei-

gende pauschalisierte Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Tätigkeiten setzen ein falsches Signal. 

Qualifizierungsangebote, Teilhabe an Infrastruktur 

und sozialen Netzwerken sowie Vergünstigungen für 

Nahverkehr, Kulturveranstaltungen und Angebote der 

Gemeinden stellen adäquate, partizipationsfördernde 

Angebote der Anerkennung dar und sind monetären 

Aufwandsentschädigungen vorzuziehen.

Notwendig ist jedoch auch eine realistische Sicht auf 

die unterschiedlichen Motivlagen der Engagierten. 

Interessanterweise unterscheiden insbesondere Ak-

teure aus der Pflegepraxis zwischen „reinem Ehren-

amt“ (Erstattung von Sachleistungen und Auslagen) 

und „Freiwilligentätigkeit“ (Zahlung von Aufwandsent-

schädigungen). Die Zahlung von Aufwandsentschädi-

gungen sichere ein verbindlicheres Engagement der 

Freiwilligen. Es empfiehlt sich, zur „Monetarisierungs-

debatte“ eine abgestimmte Haltung aller Akteure zu 

entwerfen, die u. a. auf einer eindeutigen Unterschei-

dung von Honorartätigkeiten (regelmäßige Pauscha-

le bzw. stundenbasierte Vergütung) und unentgeltli-

chem Engagement basieren kann. Hier gilt es ganz 

neu anzusetzen und alternative Anreizstrukturen bzw. 

innovative Konzepte zur Herausstellung eines indivi-

duellen Mehrwertes durch die Übernahme freiwilliger 

Tätigkeiten in der Pflege zu entwickeln.

Pflege ist vorrangig kommunal.
Als zentrale Herausforderung wurde im Dialogforum 

eine stärkere (Re-)Kommunalisierung der Pflege mit 

lokalen bzw. quartiersbezogenen Ansätzen angeregt. 

Dies stellt auf kommunaler Ebene Anforderungen an 

eine partizipative Sozialplanung, die sowohl den Wel-

fare-Mix als auch das bürgerschaftliche Engagement 

als Trend zur Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaa-

tes erfasst. Eine örtliche Vernetzung und verstärkte 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure im The-

menfeld der Pflege ermöglicht es, alle Potenziale des 

sozialen Nahraums zu nutzen und zu stärken. 

Aus der Verzahnung mit dem kommunalen Freiwilli-

genmanagement könnten Regiekompetenzen und 

Ressourcen zur Koordination freiwilligen Engage-

ments in der Pflege generiert werden. Regionale 

Koordinierungsstellen würden dann Aufgaben der 

Beratung, Qualifizierung, Vermittlung und Begleitung 

übernehmen sowie Pflege- und Betreuungseinrich-

tungen beim Aufbau interner engagementfördernder 

Strukturen unterstützen. 

Das Leitbild einer „Caring Community“ muss 
gesamtgesellschaftlich etabliert und weiterent- 
wickelt werden.
Mit Blick auf zukünftige Herausforderungen ist es 

sinnvoll, ein übergreifendes Leitbild der gegenseitigen 

„Sorge“ zu schaffen. Es braucht eine neue Kultur der 

Verantwortlichkeit füreinander und miteinander. Be-

nötigt wird auch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

zur Sensibilisierung für die benannte Thematik. Unter 

dem Leitbild der „Caring Community“ gilt es, über Si-

tuationen der Hilfebedürftigkeit aufzuklären sowie auf 
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Basis eines generationsübergreifenden Ansatzes den 

Solidaritätsgedanken in der Gemeinschaft zu stärken 

und so gleichzeitig für die Übernahme eines freiwilli-

gen Engagements in der Pflege bzw. im Umfeld von 

Pflege zu werben. Finden sich noch im fünften Pfle-

geversicherungsbericht der Bundesregierung keiner-

lei konkrete Vorstellungen zur Weiterentwicklung des 

bürgerschaftlichen Engagements in der Pflege, so 

geht das Pflege-Neuausrichtungsgesetz einen Schritt 

weiter und widmet sich nunmehr neben der Förde-

rung der Selbsthilfe auch dem ehrenamtlichen Enga-

gement. Wünschenswert wäre es, diese Entwicklung 

weiter voranzutreiben und eine vertiefte und zukunfts-

orientierte Befassung unterschiedlicher Ressorts mit 

dem Querschnittsthema „Bürgerschaftliches Engage-

ment“ zu fördern.

Freiwilligkeit benötigt niedrigschwellige Einstiegs-

möglichkeiten und Alltagserfahrungen. Gesellschaft-

liche Teilhabe als Unterstützung sollte deshalb re-

gulärer Bestandteil des Lebens werden und z. B. 

durch Service Learning an Schulen ebenso wie durch 

Schnuppertage und Projektbeteiligungen bereits früh 

gelehrt und gelernt werden.

Auch die steigende Engagementbereitschaft älterer 

Menschen sollte weiter gefördert werden. Das Enga-

gement älterer Menschen kommt einer Win-Win Situ-

ation gleich – es erbringt einen Nutzen für den Enga-

gierten selbst und zugleich auch für die Gesellschaft. 

Ein besonderer Schwerpunkt muss zudem auf der 

Förderung des freiwilligen Engagements von Män-

nern in der Pflege liegen, da sowohl die professionelle 

Pflege als auch das bürgerschaftliche Engagement in 

diesem Bereich vorrangig weiblich ist.

Hierzu braucht es im Gesamtpaket ein „offenes“ Pfle-

geverständnis. Dieses sollte zukünftig lebenslaufori-

entiert ausgerichtet sein, um individuelle Pflege- und 

Unterstützungsbedarfe optimal abzubilden. Beispiel-

haft erwähnt sei an dieser Stelle das von der Bundes-

regierung initiierte Modell der „Familienpflegezeit“. 

Auch in der Pflegeversicherung sollten gemischte 

Arrangements der Pflege durch Angehörige, beruflich 

Pflegende und Freiwillige (Pflege-Mix) weiter Beach-

tung finden. Auf der Mesoebene kann jedes Bundes-

land für sich die Förderung bürgerschaftlichen Enga-

gements in der Pflege weiter voranbringen und z. B. 

Maßnahmen der Infrastrukturentwicklung initiieren 

sowie unterschiedliche Pflegedienstleister diesbe-

züglich sensibilisieren. Auf der Mikroebene sollte die 

Umsetzung des Pflege-Mixes durch Care und Case 

Management weiterentwickelt werden. 

Schlussbemerkung
Das Thema „Pflege“ ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Seine Weiterentwicklung stellt Anforderun-

gen an alle Akteursgruppen – an Bund, Länder und 

Kommunen ebenso wie an Sozialhilfeträger und Pfle-

gekassen, Kirchen und Wohlfahrtsverbände, Träger 

von Einrichtungen und Diensten, Berufsverbände der 

Pflege sowie an engagementfördernde Infrastruktur-

einrichtungen und Organisationen. 

Das Dialogforum sollte vor allem Ansätze zur Wei-

terentwicklung der Zusammenarbeit von professio-

nellen Pflegekräften und ehrenamtlich Engagierten in 

der Pflege aufzeigen. Diese Empfehlungen können 

daher nur ein Schritt auf dem Weg zu einer Optimie-

rung der Rahmenbedingungen für Partizipation und 

Teilhabe im Bereich der Pflege und Fürsorge sein. In 

den Fokus einer Anpassung an aktuelle Erfordernis-

se sollten deshalb gleichermaßen Steuerungskon-

zepte, Pflegestrukturen, unternehmerische Strategi-

en wie auch kommunale Verantwortung genommen 

werden, um u. a. ein ganzheitliches Freiwilligenma-

nagement zu etablieren, das die Zusammenarbeit 

von Haupt- und Ehrenamtlichen optimiert. Neben 

einer verstärkten sozialräumlichen Orientierung und 

der Aktivierung von Nachbarschaftshilfe bedarf es 

pragmatischer und praktischer Regelungen. Im Sin-

ne neuer, kreativer Lösungswege sollten nicht nur 

Freiwillige als Teil einer partizipatorischen Organisa-

tionskultur, sondern auch die Pflegebedürftigen und 

ihre Angehörigen selbst als Expertinnen und Exper-

ten in eigener Sache angemessen in den Prozess 

eingebunden werden.
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Kurzexpertise Dr. Johannes Warmbrunn, Stabs-
stelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste, 
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Senioren, Baden-Württemberg
 
1. Was kann das Land Baden-Württemberg 
unternehmen, um die gemeinsame Arbeit von 
Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Pflege 
zu unterstützen?
Die Mitwirkung der Bevölkerung am Sozialstaat der 

Zukunft ist ein Bürgerrecht. Engagierte können selbst 

bestimmen, in welcher Form sie ihren Beitrag leisten: 

im bürgerschaftlichen Engagement oder im freiwilligen 

Dienst. Der Solidarbeitrag der Bürgerschaft wird nicht 

mehr vorrangig oder gar ausschließlich in Form von 

Geld eingebracht, sondern in gleichberechtigter Form 

durch Zeit und Kompetenz. Konzepte der mehrdimen-

sionalen Solidarbeiträge können bei konsequenter 

Umsetzung durchaus qualitativ hochwertige Vorsorge-

leistungen generieren, die den durch Geld eingebrach-

ten in nichts nachstehen müssen. Allerdings muss 

stets deutlich hervorgehoben werden, dass das bür-

gerschaftliche Engagement kein Ersatz für hauptberuf-

lich erbrachte Sozialleistungen, vielmehr komplemen-

tär erbrachter Zugewinn an Lebensqualität ist.

 

Einer der zentralen Ausgangspunkte für Konzepte ei-

ner gemeinsamen Arbeit von Haupt- und Ehrenamtli-

chen im Bereich der Pflege ist die sinkende Zahl po-

tenziell informell Pflegender. Mit dieser statistischen 

Größe wird die Zahl der Menschen dargestellt, die 

die Hauptlast der Pflege tragen. Es sind die 45- bis 

60-jährigen, nicht erwerbstätigen Frauen, deren Zahl 

im Zusammenhang mit den geburtenstarken Jahrgän-

gen ab etwa Mitte der 20er Jahre deutlich zurückge-

hen wird.[6] Wegen dieser gravierenden Umschichtung 

der Pflegepotenziale ist ein wirksamer, wirtschaftli-

cher und sozial gerechter Einsatz der vorhandenen 

Ressourcen von höchster Relevanz. Von immenser 

sozialpolitischer Bedeutung ist es daher, das von 

bürgerschaftlich Engagierten wie auch von freiwillig 

Dienstleistenden bereitgestellte Potenzial für ergän-

zende, begleitende und unterstützende Aktivitäten im 

Versorgungssystem wirkungsvoll einzusetzen und zu 

fördern. Setzen sich bürgerschaftlich Engagierte und 

freiwillig Dienstleistende für das Wohl Pflegebedürfti-

ger ein, so haben sie Anspruch auf die für ihr Engage-

ment benötigte Unterstützung. Das heißt aber auch, 

dass hierbei niemand zum Verlierer werden darf.

[6] Blinkert, B.; Klie, T. (1999): Pflege im sozialen Wandel. Vincentz Network.
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Es macht keinen Sinn, bestehende örtliche Struk-

turen in Frage zu stellen; vielmehr geht es um de-

ren Weiterentwicklung unter Nutzung vorliegender 

Substanz und Erfahrung. Da der Bedarf der Pflege- 

bedürftigen mit komplexen Anforderungen einher-

geht, setzen die hierfür erforderlichen Konzepte eine 

ganzheitliche, integrative und interdisziplinäre Sicht-

weise voraus. Daneben muss ein Interessenausgleich 

zwischen den Pflegebedürftigen und der Gemein-

schaft der Sozialversicherten und Steuerpflichtigen 

stattfinden; die Finanzierung darf niemanden überfor-

dern. Werden Betroffene, Einrichtungen, Dienste und 

Kostenträger als Teile eines umfassenden, kompeten-

ten, aber sich auch ständig neu zusammenfügenden 

Netzwerks verstanden, so folgt daraus, dass Kon-

zepte kontinuierlich und dynamisch weiterentwickelt 

werden müssen. Dabei ist das bürgerschaftliche und 

freiwillige Engagement in der Pflege einzubeziehen.

2. Zukünftige Herausforderungen und Bedarfe 
in der staatlichen bzw. kommunalen Förderung 
des Ehrenamts und der Selbsthilfe im Bereich der 
Pflege – Wie sollten zukünftige Steuerungsmodel-
le aussehen?
Ziel der staatlichen Förderung muss es sein, durch 

möglichst transparente und strukturell gut aufge-

baute Förderkonzepte die Umsetzung des bürger-

schaftlichen und freiwilligen Engagements in der 

Pflege zu unterstützen. Eines der wirksamsten För-

derinstrumente der letzten Jahre wurde in Gestalt des 

Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes im Jahr 2002 

eingeführt. Die Absätze a bis c des § 45 SGB XI eröff-

nen Menschen mit anerkannten Einschränkungen der 

Alltagskompetenz zusätzliche Betreuungsleistungen. 

Hiervon profitieren vor allem Menschen mit Demenz 

sowie deren Angehörige. 

Auf der Grundlage einer Bundesratsinitiative aus Ba-

den-Württemberg[7], sehr effizient unterstützt aus dem 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 

wurden im Jahr 2008 mit § 45d SGB XI im Pflege-Wei-

terentwicklungsgesetz weitere Fördermöglichkeiten für 

die Selbsthilfe und das Ehrenamt in der Pflege eröff-

net. Gleichzeitig erweiterte man den Förderrahmen der 

Pflegekassen von 10 Mio. auf 25 Mio. Euro. Es muss 

nun darum gehen, all diese Optionen möglichst zügig, 

zielgenau und wirkungsvoll in die Praxis umzusetzen.

[7] Bundesrat Drucksache 150 / 06, 23.02.06 

Der Gesetzgeber spricht „Helfer und Helferinnen“ 

an. Anzumerken ist, dass dieser Begriff im Sprach- 

gebrauch der Engagementförderung nicht mehr 

zeitgemäß ist, da die Engagierten ihre Rolle in einer 

gleichberechtigten Partnerschaft mit hauptberuflich 

Aktiven sehen. Das Gesetz will Engagierte fördern, 

die eine Betreuung Pflegebedürftiger mit erhebli-

chem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 

Betreuung durchführen, und es bezieht hier auch 

pflegende Angehörige mit ein. Vorgesehen sind die 

Betreuung, Unterstützung, Entlastung und Beratung 

unter pflegefachlicher Anleitung in einem familiären 

Rahmen, in Gruppen oder im häuslichen Bereich. 

Bereitgestellt werden Projektmittel, die für Auf-

wandsentschädigungen der ehrenamtlichen Betreu-

ungspersonen sowie für notwendige Personal- und 

Sachkosten der Koordination und Organisation von 

Hilfen sowie für die fachliche Anleitung und Schu-

lung der Betreuenden durch Fachkräfte eingesetzt 

werden können.

Der Gesetzgeber hat die Freigabe der Mittel der Pfle-

gekassen an eine Kofinanzierung durch die Länder 

und Kommunen gebunden. Ziel der Förderstrategien 

muss es sein, intelligente Impulse für ein am Gemein-

wesen orientiertes, partizipatives bürgerschaftliches 

und freiwilliges Engagement zu fördern und damit 

neue, sinnvolle und gerechte Methoden des solida-

rischen Teilens von Kompetenz, Zeit und Geld zu er-

schließen und auszubauen. 

Ein Beispiel sind „Seniorennetzwerke in gemeinwe-

senorientierten Gruppierungen“, die in Baden-Würt-

temberg während der letzten Jahre wieder verstärkt 

in den Mittelpunkt getreten sind und auch gezielt vom 

Land gefördert werden.[8] Grundprinzip hierbei ist es, 

dass sich die Bürgerschaft eines Gemeinwesens da-

rauf verständigt, den älteren und von Pflegebedürf-

tigkeit betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern 

ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen häus-

lichen Umgebung zu ermöglichen. Vorsorge wird da-

durch realisiert, dass zunächst eigenes Engagement 

für die Gemeinschaft erbracht und später dann bei 

eigenem Bedarf durch das Engagement anderer Mit-

glieder der Gemeinschaft genutzt werden kann. Die 

[8] Arndt, J; Bartjes, H.; Hammer, E. (2008): Seniorennetzwerke in gemeinwe-
senorientierten Gruppen in Baden-Württemberg. In: Ministerium für Arbeit und 
Soziales, Baden Württemberg (Hrsg.). Stuttgart.
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ursprüngliche Idee der „Seniorengenossenschaft“ 

gründete auf reinen Zeitkonten, die allerdings nur teil-

weise Akzeptanz gefunden haben. In einem variierten, 

aus dem Gedanken der Seniorengenossenschaft ent-

wickelten Konzept wird die Betreuungsleistung preis-

wert erbracht und kann bei eigenem Bedarf zu einem 

ebenfalls günstigen Preis wieder abgerufen werden, 

zum Beispiel in dem Pionierprojekt der Seniorenge-

nossenschaft in Riedlingen[9]. 

Baden-Württemberg hat neben den Seniorennetz-

werken auch die Pflegebegleitung in die Förderstra-

tegie des Landes aufgenommen. Es handelt sich um 

örtliche Initiativen des bürgerschaftlichen Engage-

ments, die unter pflegefachlicher Anleitung pflegen-

de Angehöriger durch Beratung und Begleitung un-

terstützen. Die Angehörigen sollen damit Freiräume 

zur eigenen Erholung gewinnen, aber auch durch den 

persönlichen Kontakt und durch Gespräche Orientie-

rung in schwierigen Alltagssituationen finden. Auf die-

se Weise kann ein bewährtes Modellprojekt der Pfle-

gekassen in eine nachhaltige Finanzierung überführt 

werden.

Der erste Schritt ist das Herstellen eines Einverneh-

mens im Gemeinwesen. Oft kann ja darauf aufgebaut 

werden, dass in kommunalen Gemeinden oder Stadt-

teilen, Vereinen und Kirchengemeinden die Menschen 

auf der Grundlage persönlicher Kontakte bereits Ide-

en und Gedanken ausgetauscht haben oder sogar 

schon in konkrete Planungen für die künftige Gestal-

tung des eigenen Alters eingetreten sind. In diesem 

Zusammenhang sind Bürgerbeteiligungsprozesse 

von Interesse, auf die jedoch an dieser Stelle nicht 

näher eingegangen werden kann. Beschließt die Bür-

gerschaft die Einrichtung eines Seniorennetzwerks, 

so ist in einem zweiten Schritt ein Verbundsystem 

zu organisieren. Eine der wesentlichen Grundbedin-

gungen ist eine kreative Zusammenarbeit zwischen 

bürgerschaftlich, freiwillig und hauptberuflich Enga-

gierten in den örtlichen Einrichtungen und Diensten. 

Ohne eine angemessene fachliche Qualifizierung und 

ohne eine verlässlich abrufbare Absicherung im Hin-

tergrund ist meines Erachtens ein bürgerschaftliches 

und freiwilliges Engagement im sozialen Umfeld we-

der denkbar noch zu verantworten. Dies setzt voraus, 

dass hauptberufliche Fachkräfte und Engagierte „mit-

[9] Siehe auch www.martin-riedlingen.de/senioren/seniorenhomepage.htm

einander können“, sich gegenseitig akzeptieren und 

wertschätzen. Fachkräfte sollten ihre Kompetenz den 

Engagierten zur Verfügung stellen, sie anleiten und vor 

allem ihre Aktivitäten managen – eine anspruchsvolle 

Führungstätigkeit, die mit einer hervorgehobenen Ho-

norierung einhergehen sollte. Ich sehe in Konstellatio-

nen dieser Art eine der wichtigsten Voraussetzungen, 

um den Herausforderungen der Sozialpolitik in den 

kommenden Jahrzehnten gerecht zu werden.

Die Bildung eines Seniorennetzwerks kann daneben 

durchaus einen Beitrag zur Rollenklarheit zwischen 

bürgerschaftlich Engagierten und Aktiven im Freiwil-

ligendienst leisten. Die Konstituierung und Aufrecht-

erhaltung eines Seniorennetzwerks ist nach meiner 

Auffassung eine klassische Aufgabe des bürger-

schaftlichen Engagements, geht es doch hier um das 

selbstbestimmte, uneigennützige und unentgeltliche 

Aushandeln einer angesichts der demografischen 

Perspektiven elementaren Weiterentwicklung des Ge-

meinwesens im Diskurs mit Politik und Verwaltung. 

Die Leistungen der Betreuung und Begleitung können 

zusätzlich von Engagierten in freiwilligen Diensten er-

bracht werden.

An dieser Stelle plädiere ich dafür, in der sog. Moneta-

risierungsdebatte[10][11] zu einer einheitlichen Haltung zu 

finden. Hierzu wurden in letzter Zeit Orientierungshilfen 

vorgestellt.[12] Es ist eine weitgehend einheitliche Auf-

fassung, dass bürgerschaftlich Engagierte keine Vergü-

tung ihres Zeitaufwands, sondern ausschließlich Ersatz 

für ihren tatsächlich entstandenen Aufwand erhalten 

sollen. Engagierte in freiwilligen Diensten können zu-

sätzlich geringfügige Vergütungen ihres Zeitaufwands 

in Anspruch nehmen. Ausdrücklich ist festzuhalten, 

dass mit dieser Unterscheidung keine ideelle Wertung 

der einen oder anderen Engagementform einhergeht; 

es geht ausschließlich um die begriffliche Klärung. Von 

hohem Stellenwert ist hierbei die Transparenz nach 

innen, einhergehend mit möglichst weit reichendem 

[10] Klie, T.; Stemmer, P.; Wegner, M.: Untersuchung zur Monetarisierung von 
Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement in Baden-Württemberg. Stu-
die im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und 
Senioren, Baden-Württemberg. Freiburg 2009.

[11] Ministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familien und Senioren, Baden-
Württemberg: Das Wissensmagazin – Geld im Ehrenamt. Stuttgart 2010.

[12] Diakonisches Werk Württemberg (Hrsg.): Geld und Ehre? Aufwands-
entschädigungen und Vergütungen im Freiwilligen Engagement. Stuttgart 
2011. 
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Einvernehmen zwischen Engagierten und Trägern bzw. 

Einsatzstellen des Engagements.

Neben allen verdienstvollen Ansätzen zur Schaffung 

strukturelle Klarheit sollte nach meiner Auffassung 

dem direkten Blick auf das individuelle Arrangement 

zwischen den Engagierten und dem Träger einer Ein-

satzstelle mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Ich befürworte – vorrangig in Grenz- und Zweifelsfäl-

len – eine an der Lebenslage der Engagierten orientier-

te Bewertung, die in Form einer „Engagementmatrix“ 

darzustellen wäre und die zwischen einem „bürger-

schaftlich“ und einem „ökonomisch“ motivierten Pol 

differenziert. Der bürgerschaftliche Pol beinhaltet die 

Parameter „freiwillige Selbstverpflichtung“, „Gemein-

wesenorientierung“, „Selbstbestimmung“ und „Qua-

lifizierung für das Engagement“, den ökonomischen 

Pol kennzeichnen „auferlegte Pflicht“, „Binnenorien-

tierung“, „Fremdbestimmung“ und „Qualifizierung für 

den Arbeitsauftrag“[13]. Mein Vorschlag geht dahin, ei-

nen „Engagementwert“ festzulegen, der neben dem 

in der Engagementmatrix dargestellten Profil einen 

Anhaltspunkt für die bürgerschaftliche Qualität eines 

Arrangements bietet. Eine an der Lebenslage orien-

tierte Bewertung hat den unschätzbaren Vorteil, dass 

der Blick für kritische Blockaden und zum Teil auch 

gravierende Benachteiligungen geöffnet wird. Es ist 

ein Unterschied, ob ein vor einem Studium stehender 

junger Mensch ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet 

und dafür vorübergehend ein Taschengeld erhält oder 

ob ein älterer Mensch nach der Familienphase wieder 

in den Beruf einsteigen will und ihm durch einen fort-

währenden, als „freiwillig“ deklarierten Dienst mit ei-

ner geringen Aufwandsentschädigung letzten Endes 

diese Perspektive genommen wird.

Von Bedeutung ist außerdem die Transparenz nach 

außen, nach meiner Auffassung weitgehend Aufgabe 

des Trägers eines Engagementangebots. Die Träger 

sollten zum Beispiel in Flyern oder im Internetauftritt 

offenlegen, wie viele bürgerschaftlich Engagierte ei-

nerseits und freiwillig Dienstleistende andererseits in 

seinem Angebot eingesetzt sind.

Weiterhin sollten öffentliche Mittel von Bund, Ländern 

[13] Warmbrunn, J.: Bürgerschaftliches Engagement in der Pflege: Formen und 
Förderung. In: Klein, A.; Fuchs, P.; Flohé, A. (Hrsg.): Handbuch Kommunale 
Engagementförderung im sozialen Bereich. Berlin 2011. 

und Kommunen in der Regel nicht für Entschädigun-

gen über den tatsächlich entstandenen Aufwand der 

Engagierten hinaus verwendet werden; vom Träger 

des Angebots bzw. der Einsatzstelle ist hierfür eine 

ausdrückliche Bestätigung einzuholen. Taschengel-

der und Aufwandsentschädigungen sollten nach mei-

ner Auffassung von den Trägern und den sie refinan-

zierenden Geldgebern aufgebracht werden.

Ein aus meiner Sicht wesentliches staatliches Steue-

rungskonzept ist die Koordination auf Landesebene. 

In Baden-Württemberg wurde auf der Grundlage der 

vom Bundesgesetzgeber den Ländern eingeräumten 

Verordnungsermächtigung in § 45c Abs. 6 SGB XI ein 

Koordinierungsausschuss mit dem Ziel eingerichtet, 

das Förderverfahren so straff, bürgernah, einheitlich 

und unbürokratisch wie nur irgend möglich zu ge-

stalten. Auf Landesebene beteiligte man unter Fe-

derführung des Sozialministeriums Pflegekassen, 

Fachverbände, Kommunen und Betroffene. Aufgabe 

des Ausschusses ist es, die Förderstrategie gemein-

sam und einheitlich abzustimmen. Der Ausschuss hat 

eine Fachstelle beauftragt, wir nennen sie „Landes-

weite Beratungsagentur“, die für den Transfer des im 

Ausschuss versammelten Know-hows an die Basis 

sorgt, die Antragsteller berät und das Abstimmungs-

verfahren vorbereitet. Über den Zuschuss gemäß 

§ 45c SGB XI entscheiden allein die Pflegekassen. 

Das Verfahren hat sich außerordentlich bewährt und 

kann zur Nachahmung empfohlen werden.

Verfasser:
Ministerialrat Dr. Johannes Warmbrunn, Referatsleiter 

Bürgerengagement, Ehrenamt und Freiwilligendiens-

te, Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 

Frauen und Senioren, Baden-Württemberg, Schel-

lingstraße 15, 70174 Stuttgart

Kurzexpertise Prof. Dr. Stephan Wagner,  
Paritätische Bundesakademie
 
Rahmenbedingungen
Im nächsten Jahrzehnt wird die Zahl der Menschen im 

Alter von über 65 Jahren zunehmen, ebenso die Zahl 

Hochbetagter mit erweitertem Pflegebedarf. Die Zahl 

jener Bürgerinnen und Bürger, die diese älteren Men-

schen ökonomisch tragen und pflegerisch versorgen-

sollen, wird bezogen auf die zurzeit in Deutschland 

lebenden Menschen, abnehmen.
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Entwicklungstendenzen
Unter der Voraussetzung, dass die internationalen 

Rahmenbedingungen (Einbindung Deutschlands in 

die Europäische Union, Existenz des Euros, Ausblei-

ben einer erneuten schweren Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise à la Lehman Brothers et aliae) erhalten blei-

ben, ist mit folgenden Reaktionen zu rechnen:

 ■ Der zurzeit schon im Süden Deutschlands spürbare 

Fachkräftemangel in allen Bereichen der Wirtschaft 

wird sich auf die gesamte Republik ausdehnen.

 ■ Dem Versuch, dem Fachkräftemangel durch 

Einwanderung oder durch Mobilisierung der 

noch vorhandenen Arbeitslosen zu begegnen, 

wird nur ein bedingter Erfolg beschieden sein.

 ■ Regierung und Industrie werden daher aller 

Wahrscheinlichkeit nach versuchen, zwei Bevöl-

kerungsgruppen für den Arbeitsmarkt zu mobili-

sieren: Frauen und ältere Menschen.

 

Um Frauen für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren, 

wird man sich wahrscheinlich bemühen, die Mög-

lichkeiten der Betreuung von Kindern und Jugend-

lichen auszubauen. Dies würde zur Folge haben, 

dass erstens der in einer Reihe von Stellungnahmen 

gemachte Vorschlag, Personal aus dem Bereich der 

Jugendhilfe in den Bereich der Altenbetreuung und 

Pflege umzuschichten, nicht umsetzbar wäre und 

zweitens, dass weniger Frauen für das Ehrenamt zur 

Verfügung stünden.

Die Mobilisierung älterer Menschen wird wahrschein-

lich entlang der Teilhabeargumentation erfolgen. Man 

wird älteren Menschen die Möglichkeit bieten, mit 

einem bestimmten Stundenanteil (wahrscheinlich 

20-30 Stunden) steuerfrei neben ihrem Rentenan-

spruch zu arbeiten. Dabei gibt es die Möglichkeit, 

dass sie entweder diesen Verdienst zuzüglich zur 

Rente behalten oder aber mit ihm einen weiteren 

Rentenanspruch erwerben. Beide Wege würden 

sich „positiv“ auf die Debatte einer drohenden Al-

tersarmut auswirken. Hinzu käme, dass diese Ar-

beitskräfte für die Arbeitgeber enorm kostengünstig 

wären, da für sie keine Sozialversicherungsabgaben 

zu leisten wären.

Für den Pflegebereich würde zwar die Mobilisierung 

von Frauen und älteren Menschen am Arbeitsmarkt 

auch einen zusätzlichen Gewinn an Fachkräften be-

deuten, aber vermutlich ist der entstehende Bedarf 

größer als der Mobilisierungseffekt. Hinzu käme, dass 

ein solches Vorgehen die für den Pflegebereich an 

Bedeutung zunehmende Gewinnung von Ehrenamt-

lichen erschweren würde, und zwar genau in den bei-

den Gruppen der Frauen und der älteren Mitbürger, 

die bisher für den Sozial- und Pflegebereich von be-

sonders herausragender Bedeutung waren. Von da-

her wird es für die nächsten zehn Jahre sinnvoll sein, 

jede gezielte Mobilisierung von ehrenamtlichen Akti-

vitäten in der Bevölkerung nicht auf bisher besonders 

aktive spezielle Gruppen auszurichten, sondern auf 

eine Gewinnung von ehrenamtlichem Personal aus 

allen Gruppen der Bevölkerung zu setzten.

Ehrenamt 
Bezüglich der Entwicklung des Ehrenamts in der Pfle-

ge dürften für die Entwicklung in den nächsten Jahren 

folgende Überlegungen, die in der generellen Ehren-

amtsdiskussion zurzeit thematisiert werden, Auswir-

kungen haben:

1. Qualität
Ehrenamtliche können in bestimmten Bereichen der 

sozialen Versorgung und der Pflege Leistungen er-

bringen, die von Hauptamtlichen nicht oder nur zu 

Teilen erbracht werden. Dabei spielt die lange zu we-

nig beachtete Tatsache eine große Rolle, dass jene 

Menschen, mit denen Ehrenamtliche arbeiten, sehr 

wohl wahrnehmen, dass diese Kräfte nicht bezahlt 

werden und daraus eine besondere Erlebnisqua-

lität ableiten. Ein Betreuter hat dies einmal so aus-

gedrückt: „Der Ehrenamtliche ist wegen mir da, der 

Hauptamtliche, so nett er auch ist, wegen Geld; nimm 

ihm das weg und er ist weg.“ Hinzu kommen spezielle 

Arbeitsfelder, wie zum Beispiel Telefonseelsorge oder 

Hospizarbeit, die ohne ehrenamtliches Personal, al-

lein mit Hauptamtlichen aus den unterschiedlichsten 

Gründen nicht oder nur schwer zu organisieren sind.

2. Fachlichkeit
Lange Zeit ist in der Diskussion ehrenamtlicher Arbeit 

zumeist fast selbstverständlich angenommen wor-

den, hauptamtliche Arbeit sei per se besser qualifi-

ziert. Seitdem soziale Arbeit zum Beruf geworden und 

im Pflegebereich eine systematische, wissenschaft-

lich abgesicherte Qualifizierung mit entsprechendem 

Ehrenkodex Wirklichkeit geworden ist, wurde diese 

Annahme kaum hinterfragt. Bezahlte Arbeit (haupt-

amtlich) ist mit qualitätsvoller Arbeit gleichgesetzt 

worden, unbezahlte Arbeit (ehrenamtlich) mit minder-
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qualifizierter Tätigkeit oder ungelernter Hilfstätigkeit. 

Dabei hat es immer Beispiele von qualitätsvoller eh-

renamtlicher Arbeit gegeben, wie zum Beispiel Ärzte 

ohne Grenzen, wo eine vorhandene Berufsqualifika-

tion ehrenamtlich zur Verfügung gestellt wurde. Bei 

den Rettungsdiensten, der freiwilligen Feuerwehr, der 

Telefonseelsorge und den Hospizdiensten durchlau-

fen die Menschen vor ihrem ehrenamtlichen Einsatz 

umfangreiche Ausbildungen für berufsähnliche Qua-

lifizierungsprofile, die sie für den Einsatz qualifizieren, 

und welche die Qualität der Arbeit sicherstellen. Es 

wird in Zukunft darauf ankommen zu unterscheiden 

zwischen Arbeitskräften, die gut qualifiziert sind und 

solchen, die dies nicht sind. Sobald ehrenamtlicher 

Einsatz ins Spiel kommt, ist dies nicht unbedingt ab-

hängig von Bezahlung. Für den Einsatz von Ehren-

amtlichen in schwierigeren Arbeitsfeldern wird es von 

entscheidender Bedeutung sein, dass das vorhande-

ne System berufsähnlicher Qualifizierungsprofile für 

ehrenamtlich tätige Personen klarer herausgestellt 

und ausgebaut wird.

3. Aufwandsentschädigung
In den letzten Jahren hat eine schleichende Monetari-

sierung ehrenamtlicher Arbeit im Rahmen steigender, 

pauschalisierter Aufwandsentschädigungen statt-

gefunden. Dabei ist zum Teil aus dem Blick verloren 

worden, dass ehrenamtliche Arbeit als hochmotivierte 

Tätigkeit, die aus dem persönlichen Wertekatalog der 

tätigen Personen wächst, sich gerade über das Mo-

ment der Unbezahltheit konstituiert. Dort, wo (insbe-

sondere pauschalisierte) Aufwandsentschädigungen 

den schmalen Grat der Erstattung für Ehrenamtliche 

in Richtung auf persönlichen Zugewinn überschreiten, 

verwandeln sie ehrenamtliche schlicht in unterbezahl-

te Arbeit. Dies hat in der Regel auch einen Umbau der 

persönlichen Motivationsstrukturen zur Folge. Aus 

hochmotivierten ehrenamtlichen Kräften werden dann 

desinteressierte, zu recht unzufriedene, schlecht be-

zahlte Arbeitskräfte. Es wäre daher sinnvoll, Ehrenamt 

und Niedriglohnsektor streng zu trennen. Aufwands-

entschädigungen sollten spitz abgerechnet werden. 

Dort, wo dies zuweilen nicht sinnvoll erscheint, ist 

darauf achten, dass sie tatsächlich angemessen sind, 

ohne dass in ihnen etwa verdeckte Minilöhne stecken.

4. Kombination von haupt- und ehrenamtlicher Ar-
beit
Ehren- und Hauptamt können sich nur dann optimal 

ergänzen, wenn auch die Strukturen der Organisatio-

nen Raum und Ressourcen für beide bieten. Dies be-

deutet insbesondere, dass hauptamtlich Tätige dazu 

in der Lage sein müssen, gut mit Ehrenamtlichen 

zusammenzuarbeiten. Ehrenamtliche in den Organi-

sationen sollen jene Spielräume gewinnen und ent-

wickeln können, die ihnen die Möglichkeiten geben, 

ihre speziellen Fähigkeiten optimal in die Arbeit einzu-

bringen. Für Organisationen im sozialen und pflegeri-

schen Bereich bedeutet dies die Reorganisation von 

Arbeitsprozessen in einer nicht zu unterschätzenden 

Tiefe und in einigen Bereichen sogar einen Kultur-

wechsel weg vom Bild der hauptamtlichen Dominanz 

mit ehrenamtlichen Hilfskräften als bloßer Unterstüt-

zung. Das Ziel ist stets ein partnerschaftliches Ver-

hältnis. Um dies zu erreichen, wird es notwendig sein, 

bisher in den Organisationen nicht vorhandene mate-

rielle Ressourcen einzubringen, um die Infrastruktur 

für einen solchen Arbeitsansatz zu bieten. Auch der 

Umbau der sich verändernden Arbeitsbeziehungen 

durch Ausbildung und Training sowohl für Hauptamt-

liche als auch für Ehrenamtliche ist zu unterstützen.

Darüber hinaus sind für den Pflegebereich drei Seg-

mente von besonderer Bedeutung:

 ■ Einfache Pflegetätigkeit. Hier wird man insbe-

sondere darüber reden müssen, welche einfachen 

Pflegetätigkeiten im Rahmen der Pflege von An-

gehörigen als angemessen angesehen werden. 

Diese Tätigkeiten können in einem – zukünftig 

ehrenamtliche und hauptamtliche Personen um-

fassenden – Personal-Mix auch in der gene rellen 

Pflege von Ehrenamtlichen übernommen werden. 

Es ist nicht hinzunehmen, wenn etwa das Wech-

seln von Verbänden, die Hilfe bei der Nahrungs-

aufnahme oder einfache Formen des Waschens 

in Familien als angemessen angesehen werden, 

während dieselben Tätigkeiten ehrenamtlich er-

bracht eine unqualifizierte Handlung sind.

 ■ Betreuung, Unterstützung und Heilung. Es 

sollte eine generelle Neubewertung der betreu-

enden und unterstützenden Tätigkeiten von Eh-

renamtlichen im Bereich der Unterstützung der 

Pflege von schwer kranken, älteren oder fragi-

len Menschen vorgenommen werden. Hier geht 

es oft nicht um Heilung in dem Sinne, wie der 

Gesundheitszustand eines jungen Menschen 

nach einer schweren Krankheit positiv verän-

dert werden kann. Es geht im Wesentlichen 
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um Besserung oder um das Erlangen von an-

genehmen oder sinnvolleren Gleichgewichten 

in einem stets doch endlichen Leben. Hierfür 

kommt der unterstützenden Anwesenheit, dem 

helfenden und heilenden Gespräch, der lie-

bevollen Umsorgung im Zusammenhang von 

menschlich zu gestaltenden Pflegeprozessen 

eine besondere Bedeutung zu. Gestützt durch 

Ausbildung und in enger Verbindung mit haupt-

amtlichem Personal agierend öffnet sich für 

Ehrenamtliche ein weites Feld sinnvoller und 

notwendiger Tätigkeiten.

 ■ Kommunikative Qualitätsprozesse. Der ver-

stärkte Einsatz ehrenamtlichen Personals in der 

Pflege ermöglicht die Überwindung einer Sack-

gasse in der Qualitätsentwicklung der Pflege. 

Zwar führen die zurzeit üblichen dokumenta-

tionsorientierten Qualitätssicherungssysteme 

dazu, dass penibel protokolliert wird; diese Do-

kumentation zieht aber nicht immer die notwen-

digen verändernden Handlungen nach sich. Hier 

wäre die Einbeziehung von ehrenamtlich Tätigen 

in die regelmäßigen Kommunikationsstrukturen 

der Hauptamtlichen bei geeigneter Unterstüt-

zung durch verbessertes Training ein gutes 

Mittel, um Routinen aufzubrechen und eine hu-

mane, an den tatsächlichen Bedürfnissen der 

Menschen orientierte Pflege zu entwickeln.

Kurzexpertise Carola Schaaf-Derichs, Treffpunkt 
Hilfsbereitschaft, Landesfreiwilligenagentur Berlin 
 
I. Erfahrungen aus dem Leuchtturmprojekt  
„Pflegebegleiter“ zur Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamtlichen
 

Im Berliner Programm zu den Freiwilligendiensten 

aller Generationen bestehen drei Leuchtturmförde-

rungen, davon eine zum Thema „Pflegebegleiter“. 

Zwei Projekte sind damit umfasst: Der interkulturel-

le Förderverein für Hospizdienste zur kultursensiblen 

Begleitung Älterer, Dong Heng, sowie das Projekt 

Pflegebegleiter der AWO Sano gGmbH / Sozialakade-

mie Potsdam. Während der Projektlaufzeit konnten 

vielfältige Austauschprozesse zwischen den beiden 

Projektpartnern eingerichtet werden:

 ■ Kompetenzaustausch: Dong Heng hat im Rah-

men seiner speziellen interkulturellen Hospiz-

Ausbildung für Freiwillige die Projektleitung der 

Sozialakademie Potsdam beteiligt und umge-

kehrt.

 ■ Dies bewirkte eine intensivierte Lernkooperati-

on: Mehrere interkulturelle Sterbebegleiterinnen 

und Sterbebegleiter von Dong Heng informier-

ten sich über die Einführung zum Pflegebegleiter 

und erwarben darüber hinaus Kompetenzen als 

Projektinitiatorinnen und -initiatoren. Die Idee 

der bundesweiten Vernetzung mit dem Pflege-

begleiter-Netzwerk gewann damit konkrete Vo-

raussetzungen.

 ■ Gleichwohl ergaben sich auch deutliche Gren-

zen in der gewünschten Zusammenarbeit, da 

sich ein lokaler Standort für die Pflegebegleiter 

in Berlin nicht entwickeln ließ. Auch weitere Ver-

breitungsinitiativen für die Pflegebegleiter-Idee 

konnten nur nach längerer Zeit, bei wenigen Trä-

gern und mit recht unsicherer Perspektive ange-

dockt werden.

 

Die strukturpolitische Ursache beruht in der für Berlin 

spezifischen Verankerung des § 45d SGB XI für die 

sogenannten „Kompetenzzentren Pflegeunterstüt-

zung“, welche über die SEKIS Berlin als neues Netz-

werk in jedem Berliner Bezirk seit 2010 aufgebaut 

werden. Dadurch konnten Pflegebegleiter-Initiativen in 

Berlin nicht auf die mit dem Pflegeergänzungsgesetz 

gekoppelt gedachte Finanzierung zurückgreifen, was 

die Übernahme der institutionellen Seite für die An-

siedlung und Qualifizierung von Projektinitiatorinnen 

und -initiatoren für freie Träger offensichtlich relativ un-

attraktiv machte – und daher nicht nachgefragt wurde.

Diese Initiative des Berliner Senats war zeit-

gleich mit der Vergabe der Freiwilligendienste aller 

Generationen und damit auch der Leuchtturm-Pro-

jektthemen und -träger entfaltet worden. Es gab 

durchaus diverse Versuche und Vermittlungen zwi-

schen beiden Strukturen. Allerdings kann nicht über-

sehen werden, dass mit Blick auf das Jahr 2011, dem 

Programmende der „Freiwilligendienste aller Genera-

tionen“, die Etablierung der Pflegebegleiter als rele-

vantes ehrenamtliches Instrument im Feld der Pflege 

nicht erkennbar ist.

Mit Blick auf die spezielle Berliner Situation sind meh-

rere Aspekte zu berücksichtigen. Berlin hatte schon 

vor dem Programm „Freiwilligendienste aller Genera-

tionen“ einige landesweite Netzwerke, die anschluss-
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fähige Konzepte zur Betreuung und Begleitung von 

Menschen mit Pflegebedarf anboten oder als Berlin-

weite Netzwerke auf die Entlastung von pflegenden 

Familien ausgerichtet waren: 

 ■ „Haltestellen Demenz“, Diakonisches Werk BO,

 ■ „Koordinierungsstellen rund ums Alter“, jetzt: 

Pflegestützpunkte, ergänzt durch einen „Pflege-

lotsen-Dienst“

 ■ Vielfältige Angebote zur „Familienentlastung“ 

durch qualifizierte Freiwillige wie z. B. von der 

Lebenshilfe Berlin oder dem Kinderhospiz Son-

nenhof, aber auch in enger Kooperation mit So-

zialstationen und Nachbarschaftshäusern.

 

Allein in der Angebotspalette des „Treffpunkt Hilfsbe-

reitschaft“ als Landesfreiwilligenagentur Berlin konn- 

ten im Jahr 2009 rund 40% aller 850 von uns qua-

lifizierten Engagementgelegenheiten in einem oder 

mehreren Aspekten als „familienorientiert“ oder „Fa-

milien entlastend“ bezeichnet werden, was die große 

Bedeutung von ehrenamtlicher bzw. freiwilliger Un-

terstützung in lebensbegleitenden Pflege-Situationen 

eindrucksvoll unterstreicht. 

Nach Aussage der jüngsten Landesstudie zum Frei-

willigensurvey engagieren sich in Berlin, der Großstadt 

der Einzelhaushalte (über 60%), Vier-Personen-Haus-

halte und die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen am 

meisten. Dies verdeutlicht einerseits den besonderen 

Bedarf an Unterstützungsleistungen im Umfeld von Fa-

milie und andererseits auch den Umstand, dass dieser 

Bedarf von den Familienzugehörigen selbst überwie-

gend abgedeckt wird bzw. abgedeckt werden muss. 

Bereits hier eröffnet sich die Einsicht, dass viele frei-

willige Leistungen im Umfeld des Systems „Familie“ 

nicht gänzlich aus freiem Willen erbracht werden, 

sondern vielmehr aus einer familiären Verpflichtung 

heraus. Es gibt ein Defizit an Strukturen, welches im 

Widerspruch steht zum Wunsch nach einer selbstbe-

stimmten und individuellen Lebensqualität.

Freiwillige, die sich im Feld der Pflege engagieren 

möchten, tun dies oft aus eigenen Erfahrungen mit 

komplexen oder problematischen Pflege- oder Pflege- 

begleit-Situationen heraus. Dies ist – neben der Su-

che nach einer sinnvollen Aufgabe, dem Wunsch, das 

eigene Wissen (etwa über Demenz[14]) zu erweitern 

oder das Leben von Menschen in stationärer Pflege 

zu erleichtern – das am häufigsten genannte Motiv.

Wie Joachim Döbler bei unserer Fachtagung „Frei-

willige begleiten und sorgen. Freiwilligendienste und 

Pflege“ im Dezember 2010 bilanzierte, lassen sich für 

das Ziel einer Förderung der informellen Pflegebedar-

fe aufgrund demografisch sinkender Pflegepotenziale 

die folgenden hemmenden Faktoren feststellen:

 ■ Veränderung der Geschlechterrollen 

 ■ hohe Erwerbsquote bei Frauen

 ■ gesellschaftliche Singularisierung

 ■ Strukturwandel in den Familien

 ■ Diversifizierung der Pflegekulturen aufgrund un-

terschiedlicher Herkunftskulturen

 

Die Anforderungen an Qualifizierung und Dienstleis-

tung im Bereich der Pflege nehmen deutlich zu und 

können von familiären Systemen immer weniger auf-

gefangen werden. Die Ostfalia-Universität setzt auf 

die Ausbildung von „Alltagsassisteninnen und -as-

sistenten“, insbesondere für Menschen mit Demen-

zerkrankung. Diese werden vor dem Hintergrund des 

Pflegeweiterentwicklungsgesetztes § 87b SGB XI im 

Sinne einer „stellvertretenden Alltagsbewältigung“ für 

Demenzerkrankte ausgebildet und als hauptamtliche 

Kräfte im Rahmen von Maßnahmen zur Beschäfti-

gung eingesetzt. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist 

die Koordination aller „Triangulationsbeziehungen“, 

d.  h. dem wechselseitigen Miteinander von Pflegekräf-

ten, ambulanten oder Haushaltshilfen, Angehörigen, 

Ehrenamtlichen und den demenziell Erkrankten selbst.

Ein neuer Zweig hauptamtlicher Kräfte im Feld der Pfle-

ge hat sich über die Aus-, Fort- und Weiterbildung zum 

Care und Case Management in den letzten Jahren ent-

faltet. Im Zentrum der hauptamtlichen Rolle steht die 

Verfahrensweise der Humandienste, die eine ressour-

cenorientierte Fallarbeit und Versorgungssteuerung 

im Sinne individuell erhaltener Lebensqualität verfolgt.  

Betont wird bei dieser Qualifikation, dass u. a.:

 ■ alle Akteure zusammenarbeiten und sich als Teil 

eines Netzwerks verstehen

 ■ die einzelnen Leistungen und Aufgaben der 

[14] Vgl. Gräßel; Schirmer (2006).
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Netzwerkpartner allen bekannt sind

 ■ ihre Zusammenarbeit vertraglich geregelt ist

 ■ alle Netzwerkpartner ein gemeinsames Ziel (im 

Sinne der Betreuten) formulieren und ihre Leitbil-

der entsprechend abgestimmt haben

 ■ Arbeitsinstrumente (zur Falleinschätzung, Über-

leitung) standardisiert und von allen Netzwerk-

partnern eingesetzt werden

 ■ Schnittstellen und Maßnahmen zur Überwin-

dung ihrer Hürden bekannt und gemeinsam be-

arbeiten sind

 

Wenn Freiwillige in dieser hohen Verbindlichkeit 

des Care und Case Management und somit als 

Bestandteil und Partner des formulierten Netzwerks 

tätig werden, so sind sie mit entsprechenden An- 

forderungen konfrontiert, die wiederum ein eigenes 

Freiwilligenmanagement zu ihrer angemessenen und 

wertschätzenden Beteiligung notwendig machen[15].

Die Muster ähneln sich. Ob bei den Alltagsassisten-

tinnen und -assistenten oder bei den Care und Case 

Managerinnen und -managern, die ausgebildeten 

hauptamtlichen Kräfte benötigen umfassende Kennt-

nisse über die Rolle und das Freiwilligenmanagement 

der Freiwilligen, um gemeinsam die verschiedenen 

Teile eines umfassenden Pflegesystems in partner-

schaftlicher Kooperation übernehmen zu können. 

Hier wird die Idee des „Pflege-Mixes“ sehr deutlich. 

Das heißt, dass Ehrenamtliche nach genauestem Ab-

wägen hinsichtlich zu erwartender Belastungs- und 

Unterstützungssituationen und im komplementären 

Verhältnis zu Professionellen sowie zu den Angehöri-

gen eingesetzt werden.

II: Bürgerschaftliches Engagement als Bestandteil 
einer nachhaltigen Pflegesicherung – zukünftige 
Handlungsanforderungen und -bedarfe

 ■ Wenn es um einen ganzheitlichen Begriff von 

„Pflege“ im Sinne der WHO-Definition geht, so 

bedarf es einer Neu-Definition desselben – ins-

besondere an seiner Schnittstelle zum bürger-

schaftlichen Engagement hin. Dieser Begriff 

sollte lebenslauforientiert und -bezogen sein, 

[15] Schaaf-Derichs in: Ehlers (2010): Care und Case Management. Cornelsen, 
105 ff.

d. h. die Entwicklungsdynamik des einzelnen Le-

bens und der damit verbundenen Pflege- oder 

Unterstützungsbedarfe individuell einbeziehbar 

machen.

 ■ Die demographische Entwicklung zwingt uns 

dazu, eine neue Orientierung jenseits der aktuell 

gängigen Ansätze für Alterspflege einzuschla-

gen. Jenseits von familiären Systemen sind es 

dadurch – neben der professionellen Hilfe – auch 

immer mehr „Wahlverwandtschaften“, die zum 

Zuge kommen müssen oder wünschenswert 

wären, wenn Menschen im höheren Alter mit 

einem Mix aus Hilfsangeboten und Selbsthilfe-

Ertüchtigung erreicht werden sollen.

 ■ Die Lebensmodelle einzelner Persönlichkeiten, 

wie etwa die des ehemaligen Bremer Bürger- 

meisters Henning Scherf belegen, dass es außer- 

ordentlich voraussetzungsvoll und weit im Vor-

aus bedacht, erwogen und eingeleitet sein will, 

wenn es um eine Vision von autonomer, selbst-

organisierter gegenseitiger Hilfe im Prozess des 

Älter- und Gebrechlichwerdens geht.

 ■ Präventive Ansätze setzen ohnehin eine ande-

re Dimension von „Bewegten“ voraus, die sich 

offensiv und kompetent des gesellschaftlichen 

Problems annehmen: So lange es nach sechs 

geförderten Projektjahren zwischen 2.000 und 

3.000 Seniortrainerinnen und -trainer gibt, oder 

im Fall der Pflegebegleiter einen im Vergleich zu 

der potenziell betroffenen Gesamtbevölkerung 

ähnlich niedrigen Anteil, so lange können wir 

mit Sicherheit nicht von einer Massenbewegung 

sprechen. Diese wäre aus demografischer Sicht 

aber dringend notwendig.

 ■ Ein weiterer offener Punkt ist die hierfür not-

wendige Zahl an hauptamtlichen Projektinitia- 

torinnen und -initiatoren sowie an Freiwilligen-

managerinnen und -managern. Im Vergleich zu 

den aktuell noch nicht erfassbaren Zahlen über 

die Verbreitung von Freiwilligenmanagerinnen 

und -managern zur Koordination und Integrati-

on von Freiwilligen in Organisationen insgesamt 

liegt auch hier die Strukturfrage nach der Finan-

zierung der Stellen, ihrer Qualifizierung und der 

Etablierung entsprechender Organisationsstruk-

turen noch völlig im Dunkeln.

 ■ Das Land Baden-Württemberg ist ein Paradebei-

spiel für die Etablierung einer diesbezüglichen 

Organisationslogik für Pflegebegleiter. Gleich-

wohl sind hier bemerkenswerte Unterschiede des 
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Flächenstaats zu einem Stadtstaat wie etwa 

Berlin festzustellen:

•	 Die Anteile der Familienverbünde in der Ge-

sellschaft bzw. die Vollständigkeit von Famili-

en (Teil-, Patchworkfamilien) differiert deutlich 

zwischen Flächenland und Stadtstaat.

•	 Es hat sich dadurch in der Regel ein anderer 

Anspruch an informelle Hilfesysteme für den 

Bedarfsfall ausgeprägt: Wer keine Hilfe von 

der (nicht / nicht mehr / nicht vollständig) vor-

handenen Familie zu erwarten hat, der richtet 

seine Ansprüche an Hilfs-Systeme professio-

neller Art – an Staat und / oder Verbände.

•	 Die städtische Angebotslandschaft ist oft 

um einige „Projekte“ reicher als jene auf dem 

Lande. Die informelle „Stärkung der Familie“ 

ist daher ein Leitziel für städtische ebenso 

wie für ländliche Regionen.

 
Fazit:
Für die sich bereits entfaltende demografische 

Zunahme der vielen Älteren als auch für die Men-

schen mit Behinderungen gilt es, ein übergreifendes 

Leitbild der gegenseitigen „Sorge“ (engl.: care) zu 

verbreiten. Dieses Leitbild geht nicht mehr von ei-

ner Versicherungslogik aus, sondern von einer Idee 

der „Caring Community“. Thomas Klie spricht sich 

für eine Rekommunalisierung im Sinne dieser Ver-

antwortlichkeit aus, und zwar mit entsprechenden 

Regiekompetenzen und Ressourcen. „Pflege ist ein 

Aspekt des Unterstützungs- und Teilhabebedarfes 

von Menschen mit Behinderung. Wir müssen ler-

nen, ein Leben mit Abhängigkeiten in unser Leben 

zu integrieren.“[16]

Dafür brauchen wir eine „strukturelle Passung“ der 

verschiedenen Systeme und Beteiligten im Pflege-

Mix: Es geht nicht mehr allein um die potenziellen 

Konflikte zwischen haupt- und ehrenamtlichen Akteu-

ren, wie die „Fallen“ bei der Aufgabenverteilung, der 

Kompetenzzuschreibung und der Anerkennung durch 

die Betreuten und andere Personen.[17] Ein Denken in 

Systemen der Hilfe und der (möglichen) Pflege sowie 

der lebensbegleitenden Angebote würde damit zur 

Grundlage einer „Caring Community“.

[16] http://issuu.com/treffpunkthilfsbereitschaft/docs/ewb_ft_2010_dokumentation,  
S. 17 

[17] Schaaf-Derichs in: Ehlers (2010: 109). 

Pflegebegleiter sind nur eine Antwort auf ein Feld von 

sich sicherlich noch erweiternden Angeboten der Hilfe 

und Unterstützungsleistungen bei diesem Prozess. Es 

wird vor allem darauf ankommen, dass sich diese An-

gebote vor Ort zu einem regionalen Unterstützungs-Ge-

flecht verbinden, also nicht etwa nur solitär und unbezo-

gen nebeneinander her existieren, sondern im Sinne von 

„Betroffenheiten“ und zum Erhalt von individueller, aber 

auch sozialer Lebensqualität als Verbünde organisiert 

und lokal erfahr- und greifbar gemacht werden.

Für den Bereich und den Anteil der Freiwilligkeit wird 

die Niederschwelligkeit und das Alltagsprinzip aus-

schlaggebend sein: Pflegebedarf ist kein Stigma, 

sondern ein unplanbarer Teil des Lebens. Eine Viel-

falt von freiwilligen Unterstützungsprogrammen sollte 

daher ein regulärer Teil des Lebens und Lernens sein 

können, mit Mitmach-Angeboten, z. B. im Rahmen 

von Service Learning an Schulen, Schnuppertagen 

und weitergehenden Hospitations- und Kooperati-

onsprojekten mit professionellen ambulanten und 

stationären Hilfe-Systemen. Dies setzt ein hohes 

Maß an Kenntnissen über Funktionen und Rollen von 

daran beteiligten Freiwilligen, Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen auf allen Seiten voraus, eben eine 

durchgehende „Pflegesystemkenntnis“.
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Kurzexpertise Renate Kersten, Seelsorge / Bera-
tung, DOMICIL-Seniorenpflegeheime in Berlin
 
Erfahrungen mit ehrenamtlicher Mitarbeit aus der 
Praxis vollstationärer Altenpflege 2008-2011
 

Seit 2008 arbeiten Berliner Einrichtungen der Unterneh-

mensgruppe DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH 

mit Ehrenamtlichen nach Regeln des Freiwilligenmana-

gements zusammen. Zurzeit existieren in Berlin sieben 

DOMICIL-Seniorenpflegeheime mit je 126 bis zu 192 

Heimplätzen; eine Einrichtung ist in der Belegungspha-

se. Freiwilligenmanagement gehört zu den Aufgaben 

der 2008 etablierten Stellen für Seelsorge und Beratung. 

Es nimmt derzeit 20% einer Vollzeitstelle in Anspruch. 

Die Inhaberinnen der Stellen arbeiten in der gesamten 

Region; die Stellen sind nicht refinanziert. Mit Stand 

vom September 2011 sind 42 Frauen und acht Män-

ner ehrenamtlich in den Einrichtungen tätig. Sie ar-

beiten pro Woche zwischen 1,5 und 9 Stunden mit. 

Ehrenamtliche haben eine feste Anbindung an je eine 

Einrichtung. Ehrenamtlichengruppen treffen sich zum 

Teil einrichtungsübergreifend.  

1. Das Konzept
Bewohnerinnen und Bewohner vollstationärer Pflege-

einrichtungen sind hochaltrig. Ein großer Teil ihres so-

zialen Netzes ist „weggestorben“. Durch die Pflegebe-

dürftigkeit sind die Kontaktmöglichkeiten zu Menschen 

in weiterer Entfernung stark eingeschränkt. Das kann 

dazu führen, dass es nur noch Kontakt zu professionel-

len und bezahlten Mitarbeitenden gibt, Dies bedeutet 

auch, dass jeder Kontakt unter einem therapeutischen 

oder pflegerischen Vorzeichen steht. Ehrenamt eröff-

net die Möglichkeit zweckfreier Kontakte und kann so 

ein Stück normalen sozialen Lebens werden. 

DOMICIL favorisiert ehrenamtliche Mitarbeit in der 

Begleitung einzelner. Der oder die Ehrenamtliche ist 

idealerweise Bezugsperson für nur eine Bewohne-

rin oder einen Bewohner. Ehrenamtliche und Be-

treute verbringen gemeinsam freie Zeit. Der Kontakt 

ist auf Gegenseitigkeit angelegt. In der Koordinati-

on wird darauf geachtet, dass Ehrenamtliche und 

Bewohnerinnen oder Bewohner zueinander passen, 

weil sie z. B. gleiche Interessen haben. Die Koordi-

nation schützt Ehrenamtliche davor, undifferenziert 

beim vermeintlich bedürftigsten Bewohner einge-

setzt oder zu Hilfsarbeiten herangezogen zu wer-

den. Ehrenamt ist frei von therapeutischen Ansprü-

chen. In der Regel begleiten Ehrenamtliche eine 

Bewohnerin oder einen Bewohner bis zum Tod; 

auch Abschiede gehören zum normalen sozialen 

Miteinander. 

Ein Teil der Ehrenamtlichen empfindet den Einzel-

kontakt als zu dicht oder möchte im Ehrenamt ein 

eigenes Hobby einbringen. Diese Ehrenamtlichen 

unterstützen in Zusammenarbeit mit dem Beschäf-

tigungsbereich der Einrichtung Ausflüge, Veranstal-

tungen oder Gruppenaktivitäten. In jedem Fall ist 

Ehrenamt bei DOMICIL auf „normale“ Sozialkontakte 

und Gegenseitigkeit hin angelegt. Die Wahrung der 

Konzeption wird durch das Freiwilligenmanagement 

sichergestellt. 

2. Freiwilligenmanagement
Das Freiwilligenmanagement bei DOMICIL ist zuständig 

für klare Strukturen der ehrenamtlichen Mitarbeit. Dazu 

gehören Erstgespräch, Schnupperphase, Auswertung 

der Schnupperphase, Abschluss einer Vereinbarung, 

Übernahme selbständigen ehrenamtlichen Engage-

ments, monatliche Ehrenamtlichengruppe, Gestaltung 

von Anerkennung und kleinen Fortbildungen, Konfliktmo-

deration. Das Freiwilligenmanagement achtet auf die kla-

re Trennung von bezahlter und unbezahlter Mitarbeit. Eine 

Qualifikation als Sozialpädagogin, Sozialarbeiter oder 

gleichrangige Berufserfahrungen sollten vorliegen. Die 

Aufgaben des Freiwilligenmanagements im Einzelnen:
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 ■ Erstgespräch, Vorstellen der Einrichtung, Erwar-

tungsabgleich: Erstgespräche mit Interessenten 

für ein Ehrenamt dauern mit 60 Minuten länger 

als viele Bewerbungsgespräche – aus gutem 

Grund, denn Ehrenamtliche sind „unkündbar“. 

Das unfreiwillige Ende einmal begonnener eh-

renamtlicher Mitarbeit ist ein schwieriger Pro-

zess. Ein strukturierter Beginn ermöglicht vor-

zeitiges Ausscheiden ohne Gesichtsverlust. Von 

fünf Interessierten nehmen im Durchschnitt drei 

eine ehrenamtliche Tätigkeit auf.

 ■ Schnupperphase: Jeder Interessent hospitiert in 

einem Zeitraum von zehn Tagen bis sechs  Wo-

chen in Beschäftigungen und Veranstaltungen 

für Bewohnergruppen. 

 ■ Auswertung der Schnupperphase, Abschluss ei-

ner Vereinbarung: Am Ende der Schnupperpha-

se zeigt sich, welche Mitarbeit zur Interessentin 

oder zum Interessenten passt. Eine Vereinbarung 

regelt Art des Engagements, zeitlichen Umfang, 

Versicherungsschutz, Abgrenzung zur bezahlten 

Arbeit, Datenschutz und Kostenerstattung. Eh-

renamtliche verpflichten sich schriftlich, keine 

pflegerischen Arbeiten zu übernehmen.  

 ■ Die Übernahme des selbständigen ehrenamt-

lichen Engagements wird begleitet durch fes-

te Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

ner (überregionales Freiwilligenmanagement 

und benannte Mitarbeitende vor Ort) sowie die 

Ehrenamtlichengruppe. Übertragen werden 

Aufgaben im zeitlichen Umfang von maximal 

9 Stunden. Ehrenamtliche, die Betätigung und 

Kontakte darüber hinaus suchen, werden auf 

Möglichkeiten anderer Träger oder in anderen 

Bereichen hingewiesen. 

 ■ Die Ehrenamtlichengruppe bietet Raum für Er-

fahrungsaustausch und Weiterbildung. Themen-

beispiele 2011: Beschäftigung an Regentagen, 

Rollstuhltraining, Demenz, Sich mit dem Sterben 

Auseinandersetzen, Exkursion Stationäres Hos-

piz, Selbstbestimmung bei Pflegebedürftigkeit. 

Ehrenamtliche, die weitergehendes Interesse 

haben, erhalten finanzielle Unterstützung bei 

Fortbildungen oder Fortbildungs- und Hospita-

tionsmöglichkeiten im Haus.

 ■ Die feste Ansprechpartnerin bzw. der feste An-

sprechpartner im Freiwilligenmanagement ist 

die Schnittstelle zu den Mitarbeitenden der Pfle-

ge. Sie oder er kennt alle Beteiligten: Bewohne-

rinnen und Bewohner, Mitarbeitende und Ehren-

amtliche. Bei Bedarf bringt sie oder er alle an 

einen Tisch.

 

Das Freiwilligenmanagement arbeitet mit den Freiwil-

ligenagenturen der Berliner Bezirke zusammen (Ak-

quise von Ehrenamtlichen, Beratung, Kontrolle von 

Standards durch die Freiwilligenagentur). 

3. Ehrenamtliche wollen geben und nehmen
Aus der Praxis: Von 50 Ehrenamtlichen in DOMICIL 

Berlin sind 34 berentet, darunter ein erheblicher Teil 

aufgrund von Erwerbsunfähigkeit. Fünf befinden 

sich in einer Phase der Umorientierung oder des 

Übergangs. Für elf Ehrenamtliche, die keiner der 

beiden Gruppen zuzuordnen sind, steht das Motiv 

im Vordergrund, Zeit zu schenken, ein Hobby zu 

teilen oder gemeinsam Schönes zu erleben. Dieses 

Motiv gilt auch für einen Teil der Berenteten. Für 

einen Teil der Ehrenamtlichen spielt Pflichtbewusst-

sein eine große Rolle. Ein nicht unerheblicher Teil 

der Ehrenamtlichen sucht über das Ehrenamt sozia-

le Kontakte, verantwortliche Tätigkeit und Zugehö-

rigkeit zu einem Team. 

Freiwillig eingegangene Beziehungen nehmen zum 

Teil den Platz ehemals vorgegebener und verpflich- 

tender Beziehungen ein. Ohne ein tragendes Bezie-

hungsgefüge werden Sinndefizite und Einsamkeit 

spürbar. Es gibt verschiedenste Motive, ehrenamt-

lich mitzuarbeiten. Sie sind nie zu 100% uneigen-

nützig, und das ist auch gesund. Ehrenamtliche 

gewinnen über ihre Mitarbeit eine Erweiterung ih-

res sozialen Netzes. Alle Ehrenamtlichen erschlie-

ßen sich über ihre Mitarbeit Kenntnisse über ho-

hes Alter, Pflegebedürftigkeit und Pflegerealität in 

Deutschland.

4. Die Abgrenzung von ehrenamtlicher Arbeit und 
Erwerbsarbeit
DOMICIL hat sich für eine klare Trennung von bezahl-

ter und unbezahlter Arbeit entschieden:

 ■ Ehrenamt wird generell nicht bezahlt. Es gibt 

Kostenerstattungen, aber keine Aufwands-ent-

schädigung.

 ■ Anerkennung Ehrenamtlicher wird nicht durch 

Geld ausgedrückt.

 ■ Orientierung und Inhalte ehrenamtlicher und 

professioneller Arbeit sind verschieden.
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Zum ersten der obigen drei Punkte: Ehrenamt im 

DOMICIL soll auch für Ehrenamtliche Freizeit sein 

und einen anderen Charakter als Erwerbsarbeit haben. 

Kosten, die tatsächlich entstehen, werden mit Ehren-

amtlichen im Vorfeld abgesprochen und erstattet. Das 

betrifft in der Regel Fahrt- und Materialkosten. 

Zum zweiten der obigen drei Punkte: Die Anerken-

nung ehrenamtlicher Arbeit umfasst u. a. die intensive 

Begleitung der Ehrenamtlichen, Bildungsmöglichkei-

ten, Geschenke zu Weihnachten, kostenfreie Teilnah-

me an Festen und Ausflügen der Einrichtung, Mit-

tagstisch zum Mitarbeiterpreis und einen jährlichen 

Ausflug für alle Berliner Ehrenamtlichen. Gesehen, 

geachtet und auch in individuellen Belangen unter-

stützt zu werden, ist für die Ehrenamtlichen wichtig. 

Zur Unterstützung zählt auch, Ehrenamtliche, die ei-

nen Zuverdienst suchen, auf Möglichkeiten in oder 

außerhalb der Einrichtung hinzuweisen. 

Zum dritten der obigen drei Punkte: In inhaltlicher 

Hinsicht gibt es eine „harte“ und eine „weiche“ Gren-

ze zwischen professioneller und ehrenamtlicher Mit-

arbeit. Grund- und Behandlungspflege bilden die har-

te Grenze. Hier darf kein Ehrenamtlicher selbst Hand 

anlegen. (Verstöße sind bisher nicht aufgetreten; in-

tern gilt das „worst-case-Szenario“, dass beim ersten 

Verstoß ein klarer Hinweis erfolgen soll, beim zweiten 

Hausverbot.) 

Die Grenze zwischen ehrenamtlicher Arbeit und der 

Arbeit der Betreuungskräfte ist dagegen weich. Fak-

tisch bildet das gezielte Arbeiten der angestellten 

Betreuungskräfte einen signifikanten Unterschied, 

obwohl das Ergebnis das Gleiche sein kann: Ob zur 

Förderung von Kommunikation und Motorik Mensch-

ärgere-dich-nicht gespielt wird oder „einfach so“, ist 

für die Bewohnerinnen und Bewohner gleich. Erst in 

der langfristigen Betrachtung der Tätigkeiten ergeben 

sich Unterschiede: Die Betreuungskraft aktiviert be-

wusst, spricht möglichst sämtliche Ressourcen der 

Bewohnerin an und hat „ihre“ sämtlichen Bewohne-

rinnen und Bewohner im Blick. Sie bietet im Wech-

sel Einzel- und Gruppenaktivitäten an. Ehrenamtliche 

sind für nur eine Person zuständig, gestalten den 

Kontakt individuell und „verschwenden“ Zeit. Einige 

Beispiele: Ehrenamtliche können mit einer Bewoh-

nerin oder einem Bewohner drei Stunden über den 

Flohmarkt bummeln, eine Bewohnerin zum Konzert 

am Samstagabend in die Kirche nebenan mitneh-

men, immer wieder ein und dasselbe Spiel spielen, 

sich von Lehrerin zu Lehrerin über Goethes Dichtung 

unterhalten. Dort, wo Betreuungsassistenten nach 

§ 87 b SGB XI mit Bewohnerinnen und Bewohnern ar-

beiten, die auch ehrenamtlichen Besuch bekommen, 

ist die Zusammenarbeit gut und konkurrenzfrei. Eh-

renamtliche werden jedoch bevorzugt bei Bewohne-

rinnen und Bewohnern ohne Anspruch auf Betreuung 

nach § 87 b eingesetzt. Beide, Ehrenamtliche und Be-

treuungskräfte, profitieren von den Erfahrungen der 

jeweils anderen Seite. Je weiter die Professionalisie-

rung der Betreuung nach § 87 b fortschreitet, umso 

deutlicher werden die Unterschiede zum Ehrenamt. 

5. Nutzen des Freiwilligenmanagements für den 
privaten Anbieter
Die geregelte Arbeit mit Ehrenamtlichen nützt dem 

privaten Anbieter in verschiedener Hinsicht: Sie 

gewährleistet gute Zusammenarbeit zwischen Eh-

renamtlichen und Erwerbstätigen, dient der Veran-

kerung der Einrichtung im Stadtteil, unterstützt die 

erwerbstätigen Mitarbeitenden durch Entlastung 

und Wahrnehmung und hilft bei der Qualitätsent-

wicklung.

In den Einrichtungen waren auch vor der Einführung 

des Freiwilligenmanagements Ehrenamtliche tätig. 

Das Freiwilligenmanagement hat zu größerer Hand-

lungssicherheit sowohl ehrenamtlicher als auch er-

werbstätiger Mitarbeitender geführt. Konflikte entste-

hen selten und werden konstruktiv gelöst. 

Die Arbeit mit Ehrenamtlichen dient der Integration 

der Einrichtung sowie ihrer Bewohnerinnen und Be-

wohner im Stadtteil. Das Konzept der Einrichtungen 

sieht vor, die Schwelle in beide Richtungen niedrig zu 

halten: Menschen von außen besuchen die Einrich-

tung gern, Bewohnerinnen und Bewohner sollen es 

so leicht wie möglich haben, am Leben ihres Stadt-

teils teilzunehmen. Dieses Ziel wird durch Ehrenamt-

liche befördert. 

Ehrenamtliche entlasten erwerbstätige Mitarbei-

tende nicht auf deren Gebiet, sondern dort, wo die 

Erwerbstätigen nicht zuständig sind. Ehrenamtliche 

bilden einen Teil des sozialen Netzes „ihrer“ Bewoh-

nerinnen und Bewohner. Dies ist in der Beschrän-

kung auf eine oder wenige Bewohnerinnen und Be-

wohner gut zu leisten und kommt den Bedürfnissen 

Ehrenamtlicher entgegen. Für die erwerbstätig Mit-
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arbeitenden ist der tendenziell private Kontakt zu 

Klienten, wie ihn Ehrenamtliche pflegen, eine Über-

forderung. Erwerbstätige stehen oft in der Versu-

chung, das Fehlen des sozialen Netzes der Bewoh-

ner zu kompensieren und sich zu verausgaben. Dem 

kann durch den Einsatz Ehrenamtlicher zumindest 

begegnet werden. In dieser Perspektive ist Freiwil-

ligenmanagement ein Teil präventiven betrieblichen 

Gesundheitsmanagements. 

Das Feedback Ehrenamtlicher hilft sowohl beruflich 

Mitarbeitenden, die sich freuen, mit ihrer Arbeit ge-

sehen zu werden, als auch der Qualitätsentwicklung 

des Unternehmens. Ehrenamtliche geben klares und 

unbefangenes Feedback und helfen damit, Qualität 

zu sichern und zu entwickeln. 

6. Ausblick
DOMICIL hat mit der Etablierung des Freiwilligen-

managements selbst die Initiative ergriffen. Klare 

allgemeine Rahmenbedingungen für die Mitarbeit 

Ehrenamtlicher in der vollstationären Altenpflege 

existieren derzeit nicht. Es gibt auch keine vorgege-

bene Abgrenzung zwischen allgemeinen und pro-

fessionellen Fähigkeiten im sozialen Bereich. Viele 

soziale Fähigkeiten, die noch vor 100 Jahren geläufig 

waren, sind verloren gegangen: Von einem selbstver-

ständlichen Umgang mit Sterben und Tod bis hin zu 

Regeln der Höflichkeit lässt die Gegenwart einiges 

vermissen. Hier entscheidet die Gesellschaft, wel-

ches soziale Wissen als professionell, speziell oder 

gar therapeutisch und was hingegen als Standard 

sozialen Miteinanders gelten soll, selbst wenn es im 

Einzelfall nicht beherrscht wird. Ein Mittelweg zeich-

net sich ab: Die Vermittlung sozialer Kenntnisse soll 

durch Professionelle erfolgen, die Anwendung privat 

oder ehrenamtlich. Beispiele geben Hospizdienste, 

Freiwilligenagenturen und Selbsthilfe: Moderation 

und Koordination sollten professionell sein und das 

soziale Lernen unterstützen. (In welchem Maß Um-

gang mit an Demenz erkrankten Menschen unter die 

allgemeinen oder speziellen Fähigkeiten fällt, wird 

sich im Rahmen der demographischen Entwicklung 

und des sozialen Lernens unserer Gesellschaft verän-

dern. Es ist eine Gesellschaft denkbar, in der integra-

tive Validation so geläufig ist wie die Anwendung von 

Office-Programmen.)

Eine finanzielle Aufwandsentschädigung für Ehrenamtli-

che setzt das falsche Signal, wenn es im Ehrenamt um 

allgemeine Tätigkeiten geht, die z. B. innerhalb einer gu-

ten Nachbarschaft üblich sind. Wenn es um mehr als um 

das Einbringen allgemeiner Fähigkeiten oder Hobbys 

geht, sollte eine adäquate Entlohnung erfolgen. 

Die Arbeit mit Ehrenamtlichen ist in mehrererlei Hin-

sicht gesellschaftlich sinnvoll. Sie dient auch der 

sozialen Integration der Ehrenamtlichen und befördert 

soziales Lernen. 

Wünschenswert sind klare, fördernde Rahmenbe-

dingungen für das Ehrenamt in der vollstationären 

Altenpflege, beispielsweise refinanzierbare qualifi-

zierte Stellen für das Freiwilligenmanagement, deren 

Schlüssel sich aus einer Mischung von Bewohneran-

zahl pro Einrichtung und Anzahl der Ehrenamtlichen 

ergibt. Ein Controlling wäre auf effektive Weise durch 

kommunale Freiwilligenagenturen zu leisten, wie sie 

in Berlin existieren. Wünschenswert ist ein niedriger 

Bürokratieanteil. 

Wünschenswert ist auch eine realistische Sicht auf 

das Ehrenamt. Ehrenamt ist nicht purer Altruismus. Es 

bietet notwendige Partizipationsmöglichkeiten, nicht 

zuletzt für Menschen, die nicht in das Erwerbsleben 

eingebunden sind. Daher – und um der Abgrenzung 

zur Erwerbsarbeit willen – sind partizpationsfördernde 

Formen der Anerkennung einer finanziellen Aufwands-

entschädigung vorzuziehen. Darunter fallen die Weiter-

gabe von Wissen, die Teilhabe an sozialen Netzen und 

Tickets aller Art – vom öffentlichen Nahverkehr bis zum 

Besuch von Kulturveranstaltungen. Ein professionelles 

und adäquat entlohntes Management in Ehrenamtsfra-

gen dürfte sich als lohnende Investition erweisen. Für 

den Pflegebereich wäre die Verzahnung von kommu-

nalem Freiwilligenmanagement mit internem Freiwil-

ligenmanagement die optimale Lösung. 

Renate Kersten, Seelsorge / Beratung, DOMICIL- 

Seniorenpflegeheime in Berlin

Renate Kersten ist Pastorin und seit 2008 Fachbera-

terin im Bereich Kommunikation und Seelsorge für die 

„DOMICIL“ Senioren-Residenzen in Berlin. Sie stu-

dierte Theologie in Hamburg, Münster und Heidelberg 

sowie Semiotik in Berlin. Seit 2001 lebt sie in Berlin 

und ist in der Kirchengemeinde Alt-Pankow aktiv. Frau 

Kersten hat mit Ihrem Engagement dazu beigetragen, 

dass DOMICIL 2011 den Quality Award für innovative 

Projekte im Bereich der Altenpflege und Behinderten-
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hilfe des Bundesverbands privater Anbieter sozialer 

Dienste e. V. verliehen bekam.

Büro: Pestalozzistr. 30, 13187 Berlin, Tel. 0151 14 05 

20 71, kersten@domicil-seniorenresidenzen.de 

b. Originalaussagen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 

Akteursgruppen berieten in moderierten Kleingruppen 

notwendige Schritte zur Förderung von Haupt- und Eh-

renamt in der Pflege. Aus der Diskussion wurden die 

zentralen Aspekte für die verschiedenen Akteure im 

Plenum vorgetragen. Zur Wahrung der Intention des Di-

alogforums als Rahmen für den akteursübergreifenden 

Austausch wurden alle Beiträge in der nachfolgenden 

Originalauswertung schriftlich festgehalten. Es handelt 

sich somit um eine Zusammenstellung aller Beiträge, 

die vereinzelt auch Meinungen einzelner Personen oder 

kleinerer Gruppen widerspiegeln können.

Frage 1: Was braucht es an äußeren Rahmen-
bedingungen, um die gemeinsame Arbeit von 
Ehrenamt und Hauptamt zu optimieren?

Allgemeine Rahmenbedingungen:
 ■ Bei der Diskussion ist zwischen der aktuellen 

Situation (viele pflegende Angehörige) und der 

zukünftigen Entwicklung (Pflegende, die nicht 

aus der eigenen Familie kommen; Rückgang 

der pflegenden Angehörigen) zu unterscheiden: 

Dieser Umbauprozess muss von allen Akteuren 

unterstützt werden. Im Kontext hierzu ist auch 

der neue Familienbegriff zu beachten.

 ■ Wegfall Zivildienst: Hauptamtliche Aufgaben 

müssen umgestellt und genau definiert werden: 

Was sind Kernaufgaben der Pflege, was sind 

Hilfstätigkeiten, was hingegen freiwillige Tätig-

keiten bzw. Ehrenamt?

 ■ Pflegeleistungen / Zusatzleistungen:

•	 Re-Definition von Pflegeleistungen: Was ist  

refinanzierbar?

•	 Idee der Freiwilligenkoordination in die Leis-

tungsbeschreibung bzw. in den Pflegesatz 

aufnehmen

•	 Beispiel Hospizbereich: Standards zu Ausbil-

dung und Betreuung bereits vorhanden

 ■ Engagement verbindlich als Qualitätskriterium 

für Einrichtung / Pflege

 ■ Rationierungsdebatte notwendig: Was sind 

noch hauptamtliche Leistungen?

•	 Grenze zwischen Pflegeleistung und Zusatz-

leistung (neu) diskutieren

•	 Problematik Pflegesatzverhandlung: Qualität 

ehrenamtlicher Pflege ist schwer zu messen

 ■ Koordinierungsinstanz für den Pflege-Mix ein-

richten

 ■ Klare Abgrenzung der Tätigkeiten von Haupt- 

und Ehrenamt:

•	 Verantwortungsbereiche auf beiden Seiten 

klar zuweisen und einhalten

•	 Arbeitsteilung klären (Prozess): Wer macht 

was und warum?

•	 Haupt- und Ehrenamtliche kennen ihre jewei-

lige Verantwortung

•	 Unterschiedliche Fähigkeiten anerkennen

•	 Klärung / Aufweichung von Tätigkeitsvorbe-

halten (Bund, Länder); Tätigkeitsvorbehalte 

bedeuten Gefahr

 ■ Politik allgemeines Verständnis: „Es läuft von 

selbst.“ (Bund, Länder)

 ■ Wir brauchen lokale Bündnisse für das bürger-

schaftliche Engagement. Dies sollte in den Rah-

menbedingungen forciert werden.

 ■ Insgesamt ist der Wandel des Ehrenamtes stär-

ker zu betrachten (Ehrenamt heute und morgen).

 ■ bereichsspezifische Betrachtung notwendig; 

Unterscheidung nach stationärer Pflege und 

Hauspflege; Bereiche (Altenpflege, Hospiz etc.) 

benötigen unterschiedliche Konzepte und Über-

legungen (an Dritten Sektor, Bund / Länder)

 ■ Haftungsfrage klären: selbstbestimmte Teilhabe

 ■ Ehrenamt braucht strukturelle Unterstützung:

•	 z. B. Räume, Büroausstattung, EDV-Anlagen

•	 qualifizierte Fachkräfte, die Ehrenamt und 

Pflege koordinieren

•	 Budget

•	 fest installierte Kommunikationsstrukturen

 ■ generationsübergreifende Bauplanung prüfen: 

Kita und Pflegeheim

 
Finanzierung:

 ■ finanzielle Unterstützung ist erforderlich, z. B. 

staatliche Finanzierung der Freiwilligenkoordi-

nation über Pflegesätze ermöglichen (an Bund, 

Länder, Wohlfahrt) 

 ■ Verantwortlichkeit für Auslagenerstattung klären

 ■ Zugang zu Projektgeldern offener gestalten
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 ■ Transparenz über die Verwendung von Mitteln 

herstellen

 ■ monetäre Hintergründe klären: Aufwandsent-

schädigungen versus Pauschalen, Projektfinan-

zierungen überdenken

 ■ Freiwilligenmanager (Ehrenamtskoordinatoren): 

Weil die Overheadkosten hierfür erheblich sind, 

braucht es einen Zuschuss der öffentlichen Hand. 

„Ehrenamtskultur“ (an)erkennen:
 ■ Engagement als „Störfaktor“ sollte gewünscht sein

 ■ Bürgerschaftliches Engagement ist nicht per se 

eine Entlastung (Zeit, Personal)

 ■ Laien sind keine Eindringlinge

 ■ Ehrenamt allein ist eine ergänzende Leistung

 ■ Ehrenamt ist Zugewinn für den Träger und die 

Bewohner, denn die Lebensqualität erhöht sich

 ■ Ehrenamt dient der Qualitätssicherung

 ■ Ehrenamtliche suchen eine geistige Identi-

tät und ein gemeinsames Menschenbild. Dies 

verbindet Haupt- mit Ehrenamt und stärkt deren 

Zusammenarbeit; gemeinsamen Sinn als ge-

meinsame Identität schaffen und leben

 ■ Ehrenamt leistet wichtige Kulturarbeit (notwen-

dig, um Forderungen zu erfüllen)

 ■ Organisationsentwicklung fördern: Das Mitei-

nander von Haupt- und Ehrenamt muss „von 

oben“ gewollt sein, aber auch „von unten her-

auf“ diffundieren

 ■ Hauptamtliche zu ehrenamtlichen Erfahrungen 

anregen

 ■ „Haltung“ gegenüber Ehrenamt (Wohlfahrt)

 
Freiwilligenmanagement:

 ■ Freiwilligenmanagement in verbindlichen Struk-

turen, Koordinatoren brauchen klare Aufgaben, 

Qualifikation, Zeit

 ■ Organisation und Management aus einer Hand

 ■ Freiwilligenmanagement auch durch Ehrenamt-

liche möglich, ehrenamtliche Leitung ist ggf. un-

abhängiger (Qualitätsmerkmal)

 ■ Kümmerer für Ehrenamt und Hauptamt, jemand 

muss sich für das Ehrenamt zuständig fühlen

 ■ verlässliche Koordination ist erforderlich, perso-

nelle Ressourcen für die Koordination

 ■ Pflegekräften Zeit geben für Ehrenamtsbetreu-

ung – finanziert (Forschung, Bund / Länder)

 ■ Zeitressourcen für die Begleitung des Ehrenam-

tes zur Verfügung stellen

 ■ gemeinsame Organisationsplattform ist erforderlich

 ■ Freiwilligenmanager: Minibudget, Räumlichkei-

ten, gelegentlich Supervision und fachliche Be-

gleitung sind hilfreiche Rahmenbedingungen

 ■ Rollen und Grenzen klären

 ■ gute Verfahren bei der Akquise, Begleitung, Ein-

führung von Ehrenamtlichen

 ■ zugehende Bedarfsfeststellung: durch Profis 

neue Bedarfe für Haupt- und Ehrenamt eruieren

 ■ Kommunikation zwischen Ehren- und Hauptamt 

muss strukturiert werden

 ■ Besprechungen und regelmäßige Kontakte zwi-

schen Haupt- und Ehrenamtlichen

 ■ Zufälligkeit durch geplantes Handeln ersetzen

 ■ Engagierte sollten auch als Gruppe in der Einrich-

tung zusammenkommen und gefördert werden

 ■ begleitende Reflexion von Pflegenden, um Pro-

zess zu fördern

 ■ externe Moderation zur Anleitung von Kommu-

nikationsprozessen kann sinnvoll sein

 ■ Gestaltungsraum schaffen und Ressourcen der 

Ehrenamtlichen berücksichtigen

 ■ Mitsprache / Mitbestimmung – Innungsrecht – 

gemeinsam

 ■ den Ängsten der Hauptamtlichen begegnen

 ■ Engagement – Gruppendynamiken steuern

 ■ Case und Care Management ist wichtig (Dritter 

Sektor): Freiwilligenmanagement muss Ehren-

amt begleiten

 ■ flexible Ablauforientierung in Einrichtung

 
Ausbildung / Qualifizierung:

 ■ zielgruppengerechte Qualifizierung: Leute bei 

ihren Ausgangsqualifikationen „abholen“

 ■ Arbeit mit Ehrenamtlichen (Ehrenamtsmanage-

ment) und Hilfe-Mix sollten in die Pflegeausbil-

dung und Fortbildung Hauptamtlicher aufge-

nommen werden

 ■ vereinheitlichte Ausbildung: Geflecht versus An-

erkennung (an Wohlfahrt, Bund / Länder)

 ■ nicht zufällige oder beiläufige, sondern geplante 

Qualifizierung von Hauptamtlichen

 ■ Schulung von Ehrenamt als Zeichen der Wert-

schätzung

 ■ Ehrenamtsmanager in Pflege und Ausbildung: 

gemeinsame Fortbildungen für Haupt- und Eh-

renamt stärken die gemeinsame Arbeit

 ■ Qualifizierung muss ein Angebot, darf nicht ver-

pflichtend sein 

 ■ Ausbildung Freiwilligen-Manager: den Organisa-

tionen fehlen die Ressourcen
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Anerkennung:
 ■ ideelle Unterstützung durch Anerkennung ist 

erforderlich

 ■ Haltung von Hauptamt: gelebte Wertschätzung, 

die sich in der Arbeit wiederspiegelt

 ■ gleichwertige Anerkennungskultur für alle Be- 

teiligten schaffen 

Aufwandsentschädigung / Monetarisierung:
 ■ Authentizität statt monetärer Aufwandsentschä-

digung

 ■ Grenze der Monetarisierung des Ehrenamtes: 

Stunden und Aufwand begrenzen

 ■ Erstattung von Sachleistungen sind in Ordnung

 ■ Ehrenamt ist unbezahlbar

 ■ Aufsplittung der Auslagen zur Differenzierung 

von Vergütungen

 ■ weniger Aufwandsentschädigungen anstreben

 ■ Auslagenerstattung für Ehrenamt allgemein (an 

Wirtschaft, alle)

 ■ Finanzierung im ambulanten Bereich ist positiv 

und notwendig

 ■ Grauzone der Pflegetätigkeiten im stationären 

Bereich: ist problematisch (Wirtschaft)

 ■ gewisse Aufwandsentschädigung ist wichtig, 

Monetarisierung schadet nicht, da wir alle For-

men des Engagements brauchen, auch „Pseu-

doengagement“ (wird für manche Formen der 

Tätigkeit gebraucht, z. B. Begleiter, besonde-

re Schulungen, Planbarkeit, Konflikte mit dem 

„richtigen“ Ehrenamt gibt es deswegen nicht. 

Daher müssen ehrenamtlich Tätige akquiriert,  

gefördert, geschult und begleitet werden)

 
Akteursgruppenorientierte Beiträge:
Dritter Sektor:

 ■ Zivilgesellschaftliche Kommunikationsräume 

schaffen

 ■ klare Abgrenzung: Was wird für die häusliche 

Pflege benötigt? Was braucht das Ehrenamt?

 ■ bessere Unterstützung der Selbsthilfeorganisa-

tionen

 

Bund / Länder / Kommunen:

 ■ Gesetzgeber sollte einen Rahmen schaffen und 

kein Korsett vorschreiben

 ■ klare Abgrenzung: Was wird für die häusliche 

Pflege benötigt? Was braucht das Ehrenamt?

 ■ bessere Unterstützung der Selbsthilfeorganisa-

tionen

 ■ Rechtliche Klarstellung: 

•	 Wo werden Ehrenamtstätigkeiten erbracht?

•	 klare Trennung zwischen Ehrenamt, niedrig 

bezahlter Arbeit und sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten

 ■ Qualifizierungsprogramme für eine zielgruppen-

gerechte Qualifizierung

 ■ Image der Pflege verbessern

 ■ per Gesetzgeber einen Rahmen schaffen, in dem 

zivilgesellschaftliche Akteure handeln können 

(z. B. mehr Flexibilität in den Bereichen der am- 

bulanten und stationären Pflege)   

Forschung / Wissenschaft:

 ■ Auflage eines Forschungsprogramms, welches 

die Möglichkeiten der technischen Unterstüt-

zung für die Pflege eruiert (Forschung zur Tech-

nikunterstützung für menschliche Pflege); Um-

setzung der Forschungsergebnisse

 ■ Zielgruppengerechte Qualifizierungsprogramme 

entwickeln

 

(Pflege-)Wirtschaft:

 ■ Beschäftigungsverhältnisse anders einteilen, 

ehrenamtliche Arbeit unterstützen

 ■ Unternehmen müssen verstehen, dass sie ihre 

Arbeitskräfte, die Pflegeaufgaben übernehmen, 

brauchen; seitens der Wirtschaft bedarf es einer 

guten Unterstützung für pflegende Angehörige

 ■ Altenheime als Wirtschaftsunternehmen:

•	 Kreativität der Hauptamtlichen steigern

•	 Innere Organisation der Altenheime den Auf-

gaben anpassen

 ■ Kommunikation über den Veränderungsprozess 

initiieren

 
Denkanstöße / weitere Beiträge:

 ■ neue kreative Lösungswege ermöglichen: Be-

troffene (z. B. in Pflegeheimen) sollten als „Ex-

perten“ aktiv in den Verbesserungsprozess ein-

gebunden werden

 ■ ganzheitliche Beratung als Bedürfnis: Körper, 

Geist und Seele in den Blick nehmen, stationär: 

Ganzheitlichkeit geht verloren, Kommunikation, 

Verlust / Pflege (Dritter Sektor)

 ■ menschliche und auch rechtliche Aspekte in 

Einrichtungen sind wichtig

 ■ Profis und Nicht-Berufliche auf eine Stufe stellen 

(„Basisdemokratie“)
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 ■ Ehrenamt lebt von Spielräumen (Wirtschaft)

 ■ kultursensible, ehrenamtliche Altenpflege

Frage 2: Was sind Erfolgsfaktoren für ein gutes 
und partnerschaftliches Miteinander von Haupt- 
und Ehrenamt in der Pflege?

Allgemeine Rahmenbedingungen:
 ■ Für die Entwicklung der Erfolgsfaktoren ist es 

wichtig zu wissen, wo und wie häufig Haupt- 

und Ehrenamt zusammentreffen

 ■ Systemische Sichtweise etablieren

 ■ Erwartungen an Pflegeheime klären und Aufga-

ben von bürgerschaftlichem Engagement in der 

Pflege klar abgrenzen, Definition der Schnitt-

stellen und Schnittmengen von Haupt- und Eh-

renamt, Transparenz: Beide Seiten müssen die 

Tätigkeiten, Funktionen und Motivationen der 

anderen Seite kennen

 ■ Versicherung

 ■ statt weiterer professioneller Kräfte zur Anleitung 

Freiwilliger sind Regiekräfte fürs Ehrenamt nötig. 

Der Bund sollte eine Leistungsverbesserung für 

Menschen mit Demenz ermöglichen.

 ■ Ressourcen für professionelles Freiwilligenen-

gagement

 ■ Bei der Pflegegebietssicherung müssen andere 

Akzente gesetzt werden: Übermäßige Kontrollen 

und Überdokumentation sind abzubauen, MDK-

Prüfungen sind bei viel Ehrenamt zu reduzieren

 ■ neue Qualitätssicherungssysteme müssen erar-

beitet werden: Lebensqualität, Teilhabe

 ■ Wohlfahrtsproduktion / Wohlfahrts-Mix

 ■ Strukturförderung statt Projektförderung

 ■ Optimierung von Ressourcen (Personal, Geld, 

Zeit)

 
Kommune:

 ■ Kommunale Freiwilligenagenturen

 ■ übergeordnete, kommunale Engagement-Bera-

tung

 ■ Re-Kommunalisierung der Pflege: lokale Ansätze, 

quartiersbezogen

 ■ Kommunen sollen Verantwortung für Freiwilligen- 

engagement und Bereitstellung von Ressourcen 

übernehmen

 
Öffentlichkeitsarbeit:

 ■ Caring Community – Öffentlichkeitsarbeit, Kultur 

des sich Kümmerns erzeugen

 ■ Prävention: Frühzeitige Aufklärung über Situati-

onen der Hilfebedürftigkeit (Solidaritätsgedan-

ken stärken)

 ■ Staatssekretär / Ministerielle Ebene für Ehrenamt 

sollte sich des Themas annehmen (siehe Baden-

Württemberg)

 ■ Entwicklung des bürgerschaftlichen Engage-

ments weiterhin als politisches Ziel erfassen

 ■ BMFSFJ: Im Begriff erweitern um E für Ehren-

amt oder Z für Zivilgesellschaft

 ■ Öffentlichkeitsarbeit sollte in zwei Richtungen 

gehen: a) Werbung für das bürgerschaftliche 

Engagement und b) Werbung für die Aufnahme 

bürgerschaftlichen Engagements in der Pflege

 
„Ehrenamtskultur“ (an)erkennen:

 ■ Unterschiedlichkeit der beiden Bereiche sehen 

und schätzen

 ■ Kommunikation und Handeln auf Augenhöhe; 

Fachlichkeit auf Augenhöhe als Voraussetzung 

ins Bewusstsein bringen; gemeinsame Ent-

scheidungen durch partizipative Arbeit

 ■ Hauptamtliche dürfen das bürgerschaftliche En-

gagement nicht als Konkurrenz ansehen (und 

umgekehrt)

 ■ gute Kultur der Zusammenarbeit:

•	 Hausleitung muss „den Hut aufhaben“

•	 Organisationskultur auf Ehrenamt abstimmen

•	 Ehrenamt als gemeinsames Anliegen von 

Haupt- und Ehrenamt

•	 Beschäftigte müssen hinter der Idee der eh-

renamtlichen Begleitung stehen, gegenseiti-

ges Miteinander wollen

•	 Kultur der Arbeitsteilung; Bewusstsein für 

das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt 

notwendig

 ■ Selbstbewusstsein der Freiwilligen stärken, 

Hauptamt als „Sicherheit“, etwa nicht als „Boss“ 

für Ehrenamtliche

 ■ partnerschaftliche Kooperation ist wichtig

 
Gemeinsames Leitbild:

 ■ gemeinschaftliche Werte: gemeinsame Stan-

dards hinsichtlich der Qualität geleisteter Arbeit

 ■ Bewusstsein schaffen für gemeinsamen Auftrag 

von Haupt- und Ehrenamt

 ■ gemeinsame Zielorientierungen von Haupt- und 

Ehrenamtlichen sind notwendig: Leitbild, gemein- 

same Haltung, Menschenbild
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 ■ Wir-Gefühl muss wachsen: Haupt- und Ehren-

amt müssen gemeinsame Besprechungen, Er-

lebnisse, ggf. Schulungen teilen 

 ■ Wir-Gemeinschaft stellt Einzelakteure in ein Set-

ting (Bewohner, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, 

Overhead, alle)

 ■ Freiwilliges Engagement dient Erhöhung der sub- 

jektiv empfundenen Lebensqualität 

 ■ Konzept bzw. Leitbild entwickeln

 ■ Verständnis und Begriff von Ehrenamt themati-

sieren (pflegende Angehörige)

 ■ Teilhabeaspekte nach vorn stellen  

Organisationsentwicklung:
 ■ Öffnung von Einrichtungen

 ■ Leitung bis Pförtner: alle müssen sich damit be-

schäftigen

 ■ offenes Klima in der Kommunikation

 ■ Organisationskulturen wachsen lassen (können 

verschieden sein / individuelle Erfahrungen)

 ■ Philosophie in Organisationen von oben gewollt 

und von unten herauf diffundieren: Ehrlichkeit

 ■ Struktur und Organisation geben Halt: „Haupt-

amt = Skelett, Ehrenamt = Herzblut“

 ■ konsequente Umsetzung des Subsidiaritäts-

prinzips

 ■ Bewegung im Verband: Innovationen integrieren

 ■ Vorteile aufzeigen: Entlastung auch für die Pro-

fis, Bewusstsein schaffen

 ■ Pflegeziele mit allen Akteuren individuell ver-

einbaren: In Zeiten spezieller Anforderungen 

Haupt- und Ehrenamt in gemeinsame Fallbe-

sprechungen einbeziehen, Ergebnisqualität in 

den Vordergrund stellen 

 
Freiwilligenmanagement:

 ■ Zeitressourcen für die hauptamtliche Pflege zur 

Verfügung stellen:

 ■ a) Koordinationstätigkeiten und b) eigene pfle-

gerische Arbeit 

 ■ Abgrenzung der Tätigkeitsprofile, Aufgabenver-

teilungen aushandeln, klar abgrenzen und ein-

halten 

 ■ Freiwilligenkoordination und Management

 ■ Feste Ansprechpartner, z. B. Freiwilligenkoordi-

nator

 ■ „Hausgröße“ für Koordinationsaufwand ent-

scheidend

 ■ Vereinbarung über Konditionen des Ehrenam-

tes, Kooperationsvereinbarungen zwischen der 

Einrichtung und den ehrenamtlich Tätigen

 ■ Aushandeln zwischen Haupt- und Ehrenamt: 

Erfolgreiches Konflikt- und Krisenmanagement, 

Frühzeitiges Erkennen von Spannungen, profes-

sionelle Klärung

 ■ Stundenbegrenzung zur Vermeidung von Über-

forderung

 ■ geringe Fluktuation von Ehrenamtlichen und 

Mitarbeitern als Erfolgsfaktor

 
Anreize / Akquise:

 ■ Engagement muss sich lohnen: 1. den positiven 

Nutzen herausstellen, 2. Anerkennung geben

 ■ Nutzen des Ehrenamts in der Pflege unabhängig 

von der Anerkennung verdeutlichen

 ■ Nutzen muss beim Ehren- wie beim Hauptamt-

lichen ankommen

 ■ Nutzen insbesondere für jüngere freiwillig Tätige 

steigern

 ■ Akquise: Die Zielgruppen abholen: Junge Leute: 

Freiwilligendienst; ältere Leute: Ehrenamt; Men-

schen mit Migrationshintergrund

 ■ mehr junge Männer für das Feld der Pflege ge-

winnen (Chance): Imagewandel, Finanzen; frü-

here Zivildienstleistende für das Ehrenamt in der 

Pflege gewinnen?

 ■ ehemals pflegende Angehörige für bürgerschaft-

liches Engagement gewinnen

 ■ zur Akquise an Pflichtbewusstsein appellieren 

(Motivation)

 ■ gesamte Breite der Bevölkerung für Akquise an-

sprechen

 ■ neues Ehrenamt braucht neue Ansprache

 ■ Vorbilder und gute Erfahrungen helfen

 ■ individuelle Motive sind legitim

 ■ Potenziale wecken: lernen, solidarisch unter-

wegs zu sein

 ■ verbindliches Sozialpraktikum für Schülerinnen 

und Schüler

 ■ generationsübergreifenden Ansatz fördern (z. B. 

junge Menschen werben)

 ■ Zertifizierung „engagementfreundlicher“ Einrich-

tungen (Label entwerfen)

 
Anerkennung:

 ■ Anerkennungskultur auch für das Hauptamt än-

dern

 ■ Anerkennungsmittel können zu Neid bei Profes-

sionellen führen (Transparenz herstellen)

 ■ Anerkennungskultur: Anerkennung umsetzen, 
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Einladungskultur, Einarbeitung, Qualifizierung 

und Begleitung

 ■ gegenseitige Anerkennung von Haupt- und Eh-

renamt: auf menschlicher Ebene keine Hierar-

chie, „anders“ versus „besser oder schlechter“, 

Symbole wirken, Austausch muss wechselseitig 

sein: Hauptamt im Ehrenamt einbeziehen

 ■ Anerkennung wechselseitiger Kompetenzen

 
Ausbildung / Qualifizierung:

 ■ curriculare Anbindung – Pflegeausbildung

 ■ Hauptamtliche für Koordination qualifizieren

 ■ Qualifikation der Ehrenamtlichen als Anreiz und 

Vermittlung von Kompetenzen

 ■ Haupt- und Ehrenamt in Curricula der Ausbil-

dung integrieren

 ■ gemeinsames Lernen – gemeinsamer Sinn (in 

der Ausbildung)

 ■ Qualifizierung / Fortbildung; Ausbildung Pflege-

berufe; Sozialpädagogen: Pflegeverständnis mit 

Blick auf freiwillige Tätigkeiten entwickeln

 ■ Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für Koordinationsleistungen

 
Vernetzung:

 ■ Vernetzung der Ehrenamtlichen untereinander: 

Ideen und Austausch

 ■ Kommunale Vernetzungen stärken

 
Hauptamt:

 ■ Hauptamt: Fähigkeit zur �Abgabe� lohnender 

Aufgaben

 ■ professionelles Verständnis pflegender Fach-

kräfte weiterentwickeln

 ■ veränderte Anwerbung für Pflegefachkräfte

 ■ Hauptamt muss sich reflektieren und hinzuler-

nen

 
Monetarisierung:

 ■ Aufwandsentschädigungen: Schieflage themati-

sieren, Niedriglohn oder bürgerschaftliches En-

gagement?

 ■ Dinge beim Namen nennen, z. B. Freiwilligen-

dienste, FSJ sind Mischsysteme (Erwerb con-

tra Ehrenamt): Aus hochmotivierten Freiwilligen 

drohen schlecht bezahlte Hilfskräfte zu werden.

 
Wirtschaft:

 ■ Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ermöglichen

 ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen er-

mutigen, ehrenamtlich tätig zu werden;

 ■ bürgerschaftliches Engagement in der Ausbil-

dung etablieren 

 
Wissenschaft / Forschung / Evaluation:

 ■ Engagement als Thema auf allen Ebenen etab-

lieren (Wissenschaft und Forschung)

 ■ Fachhochschule integrieren

 ■ Forschungsansätze auch tatsächlich in die Pra-

xis umsetzen

 ■ maßvolle Technik aus der AAL (Ambient Assis-

ted Living) einbringen: neue Zeit für Kooperation 

gewinnen

 ■ Forschung sollte sich stärker dem Thema der 

Akquise zukünftigen Potenzials an Ehrenamtli-

chen widmen: Männer, Menschen mit Migrati-

onshintergrund 

 ■ reflektieren und evaluieren

 ■ Erfolgsfaktoren für das Zusammenspiel von 

Haupt- und Ehrenamtlichen unter dem Ge-

sichtspunkt der unterschiedlichen Migrations-

hintergründe definieren

 ■ Klärung: Ist das unterschiedliche Alter von 

Haupt- und Ehrenamtlichen stärker zu berück-

sichtigen? 

 
„Weiche“ Erfolgsfaktoren:

 ■ voneinander Wissen, Unvoreingenommenheit

 ■ Leben und Sterben, wo ich hingehöre: Identifi-

kation mit dem sozialen Nahraum

 ■ Image und Engagement sehr sensibel (Nachhal-

tigkeit)

 ■ sozio-kulturelle Betreuung der freiwillig Enga-

gierten

 ■ zufriedene Ehrenamtliche und Mitarbeiter, Kunden

 ■ persönliche Bindungen stärken

 ■ Freiräume für einander und auch für die Ange-

hörigen, Gestaltungsraum für Haupt- und Eh-

renamt schaffen

 ■ Verantwortung lernen

 ■ voneinander lernen: Gegenseitige Betrachtung 

von Haupt- und Ehrenamt ist wichtig

 ■ großes Interesse von Ehren- und Hauptamtli-

chen an der Mitwirkung

 ■ Freiwillige nicht instrumentalisieren („verbren-

nen“) 
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Elisabeth Scharfenberg, Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Sprecherin für Pflege- und Al-
tenpolitik der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 
Vorabannahme
Die Verbindung des Haupt- und Ehrenamts in der 

Pflege wird zum Paradigma und zum Leitbild einer 

ganzheitlichen Versorgung und Betreuung. Leider 

wird die verstärkte Einbringung bürgerschaftlichen 

Engagements auch assoziiert mit dem Rückzug so-

zialstaatlicher Fürsorgeaufgaben in diesem Bereich. 

Es werden Konkurrenzsituationen zwischen Enga-

gement und professioneller Pflege als auch Betreu-

ungskräften (§ 87b SGB XI) beschrieben, bei denen 

das bürgerschaftliche Engagement seiner originären 

Aufgabe teilweise enthoben wird. Zudem erleben wir 

eine immer weiter fortschreitende Monetarisierung 

des Engagements, das den Charakter desselbigen 

erheblich verändert – vor allem den Ausgangspunkt 

der Motivation. Die Diskussion um die finanzielle Ver-

gütung von bürgerschaftlichem Engagement sollte 

keine Differenzierung erfahren in Bezug auf die Aus-

gangslage der engagierten Personen. Bürgerschaftli-

ches Engagement ist für den Empfänger eine Zusage 

von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ohne sie 

wird es nicht möglich sein, die Pflege älterer Men-

schen in die Gesellschaft zu integrieren. Bürger-

schaftliches Engagement bedeutet aber auch für den 

Engagierten die Einbezogenheit in das Gemeinwesen. 

Anmerkungen zu den Kernaussagen:
 
Abgrenzung nie ohne gesellschaftliche Bewusst-
werdung
Das freiwillige Engagement hat eine andere Qualität 

als hauptamtliche Arbeit in der Pflege – somit dürf-

te es hier zu keiner Abgrenzungsproblematik kom-

men. Dort, wo die Abgrenzung dennoch ein Problem 

wird, ist dies auf ein unzureichendes Verständnis von 

Haupt- und Ehrenamt zurückzuführen und auf ein un-

geklärtes und unreflektiertes Einsatzgebiet von bür-

gerschaftlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern. 

Zudem ist es für Die Grünen wichtig zu betonen, dass 

die arbeitsrechtliche Klärung der Tätigkeiten die eine 

Seite darstellt – entwickeln wir aber auf der anderen 

Seite kein gesellschaftliches Verständnis zum bürger-

schaftlichen Engagement, wird diese Abgrenzung im-

mer nur eine formale bleiben. 

Deutlich wird das gleichermaßen an dem ehemaligen 

Einsatz der Zivildienstleistenden in der Pflege. War 

ihr Einsatz ursprünglich im ergänzenden, alltagsbe-

gleitenden oder technischen Dienst gedacht – der 

arbeitsmarktneutral auszugestalten ist – wurden sie 

zunehmend zur Übernahme von Pflegetätigkeiten ein-

gesetzt. Der Aufschrei der Pflegebranche nach Wegfall 

der Wehrpflicht und Konversion des Zivildienstes hat 

deutlich gezeigt, dass dort ein inadäquater Einsatz der 

Zivildienstleistenden nicht die Ausnahme war – unge-

achtet der existenten Tätigkeitsbeschreibungen. 

Generationenaustausch als Ereignis des  
Engagements
Gleichwohl führt uns die Ablösung des Zivildienstes 

zu einem wichtigen Aspekt, der im Papier nicht be-

nannt wird. Wir müssen der Frage nachgehen, wie wir 

zukünftig jüngere Menschen für diesen Bereich ge-

winnen wollen und wie die pflegerische Versorgung 

Älterer auch ein attraktiver Einsatzort für jüngere bür-

gerschaftlich Engagierte werden und sein kann. Zu-

dem kommt im Papier der generationenübergreifende 

Ansatz zu kurz. Im Rahmen des bürgerschaftlichen 

Engagements muss es ein Ziel sein, den Generati-

onenaustausch zu (be)fördern. Dies wird unter dem 

gegebenen sozialen Wandel immer wichtiger. 

Engagement benötigt Bildung
Bereits in der schulischen Bildung muss ein Verständ-

nis für die Notwendigkeit der Beteiligung an der Bürger-

gesellschaft geschaffen werden (vgl. Dialogforum I – 

Engagementlernen als Unterrichtsmethode). Im Dia-

logpapier wird der Fokus leider nur auf die Rolle der 

Wirtschaft gelegt. Das ist durchaus wichtig, sollte 

doch auch die berufliche Ausbildung ein Ort der Wil-

lensbildung als auch der Vermittlung eines Verständ-

nisses zur Corporate Social Responsibility sein. Das 

kann aber nicht der erste Schritt sein, sondern nur ein 

weiterer Baustein für eine funktionierende Zivilgesell-

schaft. 

Engagement benötigt Koordination
Differenziert ist auch das Einsatzspektrum freiwillig 

Engagierter zu betrachten. Hier findet sich ein weißer 

Fleck im Dialogpapier. Es ist dringend notwendig, 
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dass Engagierte je nach Kompetenzprofil einen Ein-

satzbereich finden und auch koordiniert zu- und an-

geleitet werden. Danach erfolgt erst eine spezifische 

Weiterbildung (also keine Ausbildung für alle). Bis-

weilen groß ist die Ablehnung der professionellen 

Pflege gegenüber einer Gruppe von Engagierten, die 

hochmotiviert, aber für einige Aufgaben gänzlich un-

geeignet scheinen. Das kann schlechthin zur Ableh-

nung des bürgerschaftlichen Engagements führen. 

Die Koordination und der Einsatz von bürgerschaftli-

chem Engagement ist gemäß den Erkenntnissen des 

BELA Projekts (Bürgerengagement für Lebensquali-

tät im Alter) nach dem sogenannten „Tandemprinzip“ 

zu gestalten, wobei die Zusammenarbeit zwischen 

Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten in der Alten-

hilfe jeweils im Tandem organisiert wird. Tandems aus 

Hauptamtlichen und Freiwilligen ermöglichen eine Zu-

sammenarbeit auf Augenhöhe und wirken als Türöffner 

nach draußen. Sie eröffnen weiteren Interessierten den 

leichten Eintritt in das Engagement, weil niemand sich 

alleingelassen fühlt und tagtäglich einen kompetenten 

Ansprechpartner an seiner Seite weiß. 

Umso wichtiger ist es, dass der Einsatz durch Frei-

willigenkoordinatorinnen und -koordinatoren erfolgt, 

die wiederum den Engagierten auch eine Hilfe bei 

der Selbstreflexion sein können und müssen. Zudem 

sehen wir hier den Sozialen Dienst oder eine Drit-

te Instanz als Stabsstelle ganz klar in der Rolle der 

Freiwilligenkoordination. Wichtig erscheint uns, diese 

Aufgabe nicht der Pflege zuzuteilen oder gar alleinig 

der Leitungsebene Pflege aufzulasten. Ansonsten 

besteht die Problematik der Abgrenzung zwischen 

professioneller Pflege und Engagement weiterhin. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Ein-

satzmöglichkeiten und -zeiten sich der pflegerischen 

Logik unterwerfen. Das kann nicht im Sinne der En-

gagierten sein. Zugleich benötigen Engagierte eine 

neutrale Vertrauensperson, die nicht gleichzeitig in 

Führungsverantwortung zu den beschäftigten Pflege-

kräften steht. 

Finanzierung des Engagements
Ebenso ist die Refinanzierung streng auf die Kosten 

der Koordinierungsaufgabe zum bürgerschaftlichen 

Engagements zu begrenzen. Hier müssen wir uns Ge-

danken machen, wie dies sinnvoll abzubilden ist und 

welche Parameter hinterlegt werden müssen. Bereits 

heute haben die Einrichtungen nach § 45d SGB XI die 

Fördermöglichkeit zum Auf- und Ausbau von bürger-

schaftlichem Engagement. Dies wurde aber gar nicht 

im Dialogforum aufgegriffen. Uns würden die Erfah-

rungen damit interessieren. 

Anerkennungskultur
Notwendig ist natürlich die Anerkennung der freiwil-

lig geleisteten Tätigkeit, wobei die Ehrenamtskultur in 

einer Einrichtung nur so gut sein kann, wie das allge-

meine Personalmanagement. 

Engagement bringt Transparenz
Was wir sehr begrüßen ist, dass das bürgerschaftliche 

Engagement zu einer Säule der Qualitätsmessung in 

der stationären Einrichtung avanciert. Dies impliziert, 

dass bürgerschaftliches Engagement die Brücke ins 

Gemeinwesen ist und zum Transparenzkriterium auf-

steigt. Das Arbeitsprinzip Bürgerengagement sollte 

nach unserer Auffassung als eigenständiger Quali-

tätsfaktor mit Nachdruck Geltung erlangen. 

Kultursensibilität im Engagement und in der Pflege
Dem Engagement durch Migrantinnen und Migran-

ten ist in der Pflege ein besonderer Stellenwert zu-

zuordnen, können sie doch eine Verbindung zur kul-

tursensiblen Pflege aufbauen und fördern (Stichwort: 

sprachliche Barrieren, Biografiearbeit). Eine Studie, 

die im Auftrag des BMFSFJ gefördert wurde und die 

das Engagementpotenzial türkischstämmiger Mig-

rantinnen und Migranten untersuchte, hat gezeigt, 

dass diese sich aktiv in Vereinen und Verbänden ein-

bringen. Diese Erkenntnisse gilt es zu nutzen und für 

weitere Migrantengruppen zu untersuchen. Der As-

pekt der Interkulturalität wird im Dialogpapier leider 

unzureichend erörtert – obwohl er vor dem Hinter-

grund der Forderung nach kultursensibler Pflege eine 

enorme Bedeutung gewinnt. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Freien Wohlfahrtspflege e. V.
 

Die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) kooperierenden Ver-

bände begrüßen grundsätzlich die Weiterentwicklung 

und Konkretisierung der Nationalen Engagementstra-
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tegie durch die Bundesregierung. Das hierfür durch-

geführte Dialogforum „Haupt- und Ehrenamt in der 

Pflege: Freiwilligenmanagement zwischen zivilgesell-

schaftlichem Mehrwert und gesellschaftspolitischen 

Herausforderungen“ vom 9. Dezember 2011 wird da-

her ebenfalls als sehr positiv betrachtet. Insgesamt 

werden nur vier thematische Foren durchgeführt und 

damit nur Bruchteile der zu konkretisierenden Natio-

nalen Engagementstrategie abgedeckt. Die BAGFW 

spricht sich daher deutlich für eine Fortführung des 

Nationalen Forums für Engagement und Partizipation 

aus. Wir bedanken uns für die Aufforderung zur Stel-

lungnahme zu den Kernaussagen des Dialogforums 

„Haupt- und Ehrenamt in der Pflege“ und kommen 

dieser im Folgenden gerne nach.

Der Bedarf an verbindlichen Strukturen und Ressour-

cen für ein professionelles Freiwilligenmanagement 

in der Pflege ist auch aus unserer Sicht ein wichtiges 

Handlungsfeld. Eine Bearbeitung des Themas Pflege 

vor dem Hintergrund des Freiwilligenmanagements 

wird daher positiv zur Kenntnis genommen. Diskussio-

nen zur Pflege sind wesentlich von der Finanzierungssi-

tuation und einem wachsenden Pflegebedarf geprägt. 

Bürgerschaftliches Engagement in seinen verschiede-

nen Formaten ist auch in den verschiedenen Pflege-

angeboten der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 

ein wichtiger eigenständiger Bestandteil, aber keine 

Lösung für Finanzierungsfragen und den wachsenden 

Pflegebedarf im demographischen Wandel.

Zentral für die Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements in der Pflege zur Konkretisierung der 

Nationalen Engagementstrategie ist es daher, die ei-

genständigen Engagement-Formen und ihre Rolle zu 

definieren, um darauf aufbauend spezifische Strategi-

en und Rahmenbedingungen zur Förderung zu entwi-

ckeln. Dies ist im Forum nicht abschließend gelungen. 

Die Erwartung der BAGFW an die Weiterentwicklung 

und Konkretisierung der Nationalen Engagementstra-

tegie ist es, die wesentlichen Formate des Engage-

ments zu benennen.

Eine für die Pflege wichtige Differenzierung verschie-

dener Formate der freiwilligen Tätigkeit wären z. B. 

ehrenamtliche Betreuung, Freiwilligenarbeit, Selbst-

hilfe und Freiwilligendienste. Aufbauend auf der 

sprachlichen Differenzierung müsste eine inhaltliche 

Profilierung der Formate zu den Tätigkeiten der Pfle-

gefachkräfte erfolgen, um die Eigenständigkeit des 

bürgerschaftlichen Engagements zu bewahren und 

bürgerschaftliches Engagement gezielt zu fördern.

Alle Personen, die eine regelmäßige Pauschale oder 

stundenbasierte Vergütung erhalten, werden in den 

Kernaussagen des Forums als Honorarkräfte / ne-

benberufliche Kräfte bezeichnet. Dieser Einsatz ist 

legitim, über ihren Umfang aber muss politisch im 

Rahmen eines notwendigen Welfare-Mix diskutiert 

werden. Im Forum wurde leider keine sprachliche Dif-

ferenzierung der Honorartätigkeiten zum unentgelt-

lichen Engagement gefunden. Stattdessen werden 

Begriffe wie „Pseudoengagement“ bzw. „richtiges“ 

und „falsches“ Ehrenamt genannt. Das deutet auf 

ein Differenzierungsproblem hin, schafft aber mit den 

verwendeten Begriffen keine Transparenz, schreckt 

potenzielle Freiwillige ab und hilft nicht, die Aufgaben 

zwischen unentgeltlich tätigen Freiwilligen und Hono-

rarkräften zu differenzieren.

Die BAGFW widerspricht dem zugrunde liegenden 

Verständnis von Pflegetätigkeit des Forums. Aus 

fachlicher wie rechtlicher Sicht ist die Pflege und 

Betreuung Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften 

(unter Anleitung und Aufsicht einer Fachkraft) vor-

behalten. Gleichwohl ist der Einsatz von Ehrenamt-

lichen z. B. in der Begleitung von Pflegebedürftigen 

wünschenswert. Ehrenamtlich tätige Personen sollten 

zusätzliche, den pflegebedürftigen Menschen zugu-

tekommende Leistungen erbringen können, jedoch 

keinesfalls Regelleistungen der Pflege, Betreuung 

oder Unterkunft und Verpflegung übernehmen. Die 

Abtrennung des „Zwischenmenschlichen“ als Tätig-

keitsfeld für das Ehrenamt ist aus Sicht des professi-

onellen Selbstverständnisses von Pflege irreführend. 

Es ist davon auszugehen, dass „Zwischenmensch-

liches“ ein wesentlicher Baustein des beruflichen 

Selbstverständnisses der Pflege ist.

Bürgerschaftliches Engagement findet in allen sozia-

len Handlungsfeldern statt. Für die BAGFW gründet 

es in dem Leitgedanken einer solidarischen Gesell-

schaft. Seit jeher steht das bürgerschaftliche Enga-

gement in der Gefahr, zur Kompensation staatlicher 

Aufgaben und zum Abbau regulärer Arbeitsplätze 

„missbraucht“ zu werden. Dies trifft in besonderem 

Maße auf die Pflege zu, die unter einem Mangel an 

Ressourcen leidet. Die Benennung der „Rationie-

rungsdebatte“ oder der „Koordinierungsinstanz für 

den Pflege-Mix“ deutet daraufhin, dass dem Dialog-
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forum die bestehenden Problemstellungen im Feld 

der Pflege deutlich sind. Diese sind jedoch nicht 

ausschließlich auf die Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels zurückzuführen. Die Verbände 

der Freien Wohlfahrtspflege weisen in der politischen 

Pflegedebatte immer wieder darauf hin, dass sich 

für die weitere Gewährleistung „guter Pflege“ gesell-

schaftliche wie ökonomische Rahmenbedingungen 

für die Pflege verbessern müssen. Vor diesem Hinter-

grund würden wir es begrüßen, wenn die Aussagen 

des Dialogforums die Verantwortung der Politik be-

nennen würden. Es bedarf verbindlicher Ressourcen 

und Strukturen als Voraussetzung der Weiterentwick-

lung für mehr bürgerschaftliches Engagement in der 

Pflege. Qualifizierungen sind notwendig, doch auch 

eine stärkere curriculare Einbindung der Arbeit mit 

Freiwilligen in die Pflegeausbildung kann nur unter 

guten Rahmenbedingungen ihre Wirkung entfalten.

Das durchgeführte Forum kann daher nur der Beginn 

der Konkretisierung des bürgerschaftlichen Engage-

ments in der Pflege als Bestandteil der Nationalen 

Engagementstrategie sein. 

Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e. V.
 

Für Anbieter von Sozial- und Pflegeleistungen mit 

vergleichbarem Leistungsspektrum müssen steuer-

lich gleiche Rahmenbedingungen für den Einsatz von 

ehrenamtlichen Helfern gelten. Eine Differenzierung 

nach Trägergruppen (öffentliche, freigemeinnützige 

oder private) muss vermieden werden. Hier ist eine 

eindeutige Positionierung notwendig, die auch eine 

gesetzliche Klarstellung umfasst.

Ehrenamtliches Engagement darf nicht zweckent-

fremdet werden als Ersatz für vertraglich geschuldete 

Sozial- und Pflegeleistungen. 

Bürgerinitiative Stendal e. V.
 

Wir sehen uns ebenfalls mit den genannten Themen 

konfrontiert – ich kann daher rückmelden, dass die 

zusammengetragenen Aussagen unsere aktuellen 

Problemfelder und Herausforderungen innerhalb der 

Vereinsarbeit bestätigen.

Engagement anerkennen ist für uns, schon al-

lein aus dem Grund, dass Ehrenamt bzw. freiwillige 

Tätigkeit keine Selbstverständlichkeit ist, auch ein 

wichtiges Anliegen. In der Hansestadt Stendal wurde 

zum Beispiel die Ehrenamt-Card vorgeschlagen, um 

so das Ehrenamt auch auf anderer Ebene anzuerken-

nen. Bei der „Begriffs-Debatte“ ist sicherlich immer 

wieder eine Abgrenzung notwendig: So unterschei-

den wir im Verein das Ehrenamt (wobei hier Sach-

leistungen und Auslagen erstattet werden) und die 

Freiwilligenarbeit (mit Aufwandsentschädigung). Bei 

unregelmäßigem Engagement ist es sicherlich gut, 

mit dem reinen Ehrenamt zu arbeiten, jedoch benöti-

gen wir mittlerweile immer mehr verbindliche Struktu-

ren – allein unsere demografische Entwicklung fordert 

ein sicheres Netz an Engagement.

Für die Gewährung solcher verbindlichen Strukturen 

ist an erster Stelle eine gute Koordination wichtig 

(„Freiwilligenmanagerin / -manager“ in den Kernaus-

sagen). Dass viele junge Menschen wegziehen, weni-

ger Menschen bereit sind, unentgeltlich in ihrer Frei-

zeit tätig zu sein, bestätigt uns, dass eine verlässliche 

„Masse“ fehlt und so keiner den gestiegenen Bedarf 

abzudecken vermag. Umso wichtiger sind eine Pla-

nungssicherheit zur Finanzierung von Koordinatorin-

nen und Koordinatoren sowie eine finanzielle Basis für 

Aufwandsentschädigungen.

Da bei den Bedürftigen (bei unserer Arbeit bezieht 

sich die Bedürftigkeit nicht unbedingt auf Pflege, 

sondern vielmehr auf Betreuung) und / oder ihren 

pflegenden Angehörigen oftmals die ausreichende 

Information über Unterstützungsangebote fehlt, pla-

nen wir umfassendere Aufklärungs- und Öffentlich-

keitsarbeit. So hoffen wir, u. a. auch das Interesse 

für Engagement zu wecken, bzw. Engagierte zu bün-

deln, zu vernetzen.
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Die Unterstützung von Betreuungsarbeit auf Basis 

niedrigschwelliger Angebote scheint immer mehr 

notwendig. Dies bedeutet für uns jedoch nicht, dass 

die Unterstützung ein Ersatz für professionelle Ar-

beit werden könnte / sollte und ebenso wenig, dass 

die niedrigschwelligen Angebote eine Konkurrenz 

für professionelle Betreuungs- und Pflegekräfte dar-

stellt. Wir erachten ebenfalls eine gut funktionierende 

Zusammenarbeit für wünschenswert und erkennen, 

dass hier noch einiges Umdenken sowie Akzeptanz 

entstehen und wachsen müssen.

Zudem dürfen niedrigschwellige Angebote und eh-

renamtliche Unterstützungsarbeit keine Lückenfüller-

Funktion darstellen; auch im professionellen Tätig-

keitsfeld muss die Qualität zwischenmenschlicher 

Arbeit sehr zufriedenstellend sein. Zumindest der An-

spruch sollte gefordert und die Möglichkeit der Um-

setzung gegeben werden.

Ehrenamt und freiwilliges Engagement können nur 

dann hilfreich sein, wenn sie eine zusätzliche Unter-

stützung darstellen; so kann eine Überforderung der 

Engagierten und eine „Gefährdung“ der zu Unterstüt-

zenden vermieden werden. Zudem kann organisiertes 

Engagement nur dann dauerhaft zufriedenstellend 

funktionieren, wenn eine gut geschulte und schulende 

Begleitung gewährleistet ist.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft  
Selbsthilfegruppen e. V.
 

Vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesell-

schaft stellt sich die Frage nach Handlungsmög-

lichkeiten zur Bewältigung der daraus entstehenden 

Herausforderungen. Eine Herausforderung ist die 

prognostizierte Zunahme der Zahl pflegebedürftiger 

Menschen bei gleichzeitiger Annahme, dass die Zahl 

der pflegenden Angehörigen und Zugehörigen sinkt. 

Von aktuell 2,42 Mio. pflegebedürftigen Menschen 

werden fast 70% (1,67 Mio. Menschen) zu Hause 

versorgt, davon wiederum 78% (mehr als 1,2 Mio. 

Menschen) ohne professionelle Unterstützung durch 

ambulante Dienste. Dieser „größte Pflegedienst 

Deutschlands“ wird in dem Dokument jedoch nur bei 

der Beschreibung der Ausgangslage erwähnt. Hier 

wird ein Rückgang der informellen Pflege im häusli-

chen Umfeld postuliert. Die gesamten Kernaussagen 

des Dialogforums beziehen sich im Weiteren auf Rah-

menbedingungen für und Angebote von professionel-

len Versorgungseinrichtungen (ambulant und statio-

när) im Feld der Pflege.

Das Engagement von Selbsthilfegruppen, -organisa-

tionen und -kontaktstellen wird in der Ausarbeitung 

nicht gewürdigt. Auch fehlt eine wünschenswerte 

Würdigung der oben erwähnten großen Zahl der un-

entgeltlich pflegenden Angehörigen oder Zugehöri-

gen wie Freunde und Nachbarn.

Wir sehen das dringende Erfordernis, gute Rahmen-

bedingungen für die häusliche Pflege zu schaffen, um 

informelle Pflegearrangements auch zukünftig zu er-

möglichen und zu stabilisieren. Dafür sollten die An-

gebote teilstationärer und ambulanter Einrichtungen 

und Dienste mit den Bedarfen in der häuslichen Pfle-

ge abgestimmt und vernetzt werden. Eine Vernetzung 

kann durch das Engagement Ehrenamtlicher und 

durch das Engagement im Feld der gemeinschaftli-

chen Selbsthilfe gleichermaßen gut unterstützt, viel-

leicht sogar erst möglich werden. Örtliche Vernetzung 

und eine enge Zusammenarbeit zwischen den un-

terschiedlichsten Leistungserbringern – institutionell 

und professionell, ehrenamtlich und freiwillig im Rah-

men gemeinschaftlicher Selbsthilfe sowie informell im 

häuslichen Umfeld – sind geeignet, alle Ressourcen 

des sozialen Nahraums für die Pflegeaufgabe zu er-

schließen, zu erhalten und zu stärken. Wünschens-

wert sind vernetzende Strukturen, welche unter-

schiedliche Angebote anregen, darüber informieren 

und ihre Nutzung ermöglichen.

Wir stellen fest, dass dem Engagement in der Selbst-

hilfe als Alltagsbewältigungshilfe und als Möglichkeit 

zur gesellschaftlichen Teilhabe eine immer größere 

Bedeutung zukommt. Selbsthilfegruppen stärken 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Sie för-

dern die Entwicklung von Strategien zur Bewältigung 

von Problemstellungen. Sie wirken gesundheitsför-

dernd und entlastend durch gegenseitige Hilfe inner-

halb der Gruppen und durch nach außen gerichtete 

Aktivitäten zum Beispiel in Form von Unterstützungs-
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gerade im ambulanten Bereich der Vereinsamung –

vor allem von älteren Menschen – entgegenwirken.

Die herausgearbeiteten Kernaussagen zeigen ein-

deutig in die richtige Richtung und sind ein guter 

Ansatz, daraus klare Forderungen an die politischen 

Entscheidungsträger zu formulieren. Es ist hierbei 

aber sehr wichtig, die ehrenamtlichen Strukturen in 

die vorhandenen Strukturen zu integrieren und nicht 

noch zusätzliche Koordinierungsstellen und dadurch 

zusätzliche Bürokratien zu schaffen.

Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte darf nicht zu 

Einsparungen bei den Pflegenden führen. Dieser soll 

ja gerade im Einsatz in den Angeboten der niedrig-

schwelligen Betreuungsleistungen zu Verbesserun-

gen führen. Es muss ganz klar sein, dass der Einsatz 

nur in den Bereichen der sozialen Zuwendung und in 

der abgestuften Beschäftigung und Begleitung von 

pflegebedürftigen Menschen stattfinden darf. 

Der Einsatz und die Koordinierung müssen durch 

eine Mitarbeiterin / Leistungskraft der jeweiligen Ein-

richtung vorgenommen werden. Es sollten in keinem 

Falle eigene ehrenamtliche Strukturen separat und 

unabhängig von den professionalen Leistungen ge-

schaffen werden. Nur so kann eine gegenseitige Ak-

zeptanz und Wertschätzung geschaffen werden. Der 

Schwerpunkt des Ehrenamtes ist somit grundsätzlich 

als zusätzlich anzusehen. 

Die Ehrenamtlichen wollen zumeist nicht verbindlich 

eingesetzt werden. Verträge mit klaren verbindlichen 

Zusagen könnten das Engagement behindern. Aus-

drücklich begrüßen wir die Einführung von flächende-

ckenden Sozialpraktika in den Schulen. Die Qualifizie-

rung und Fortbildung von Ehrenamtlichen sind richtig 

und wichtig. Die finanziellen Rahmenbedingungen 

müssen dafür zur Verfügung gestellt werden. 

Die Monetisierung der Ehrenamtlichen sollte sich deut-

lich nur in einer geringen Anerkennung / Aufwands- 

entschädigung bewegen (Erstattungen der Fahrtkos-

ten oder Arbeitsmittel). Generell sollte es keine Geld-

zuwendungen geben, um nicht in Konkurrenz zum 

Niedriglohn-Sektor zu kommen und dadurch eine 

weitere Absenkung von Sozialstrukturen zu begüns-

tigen.

leistungen für Gleichbetroffene. Sie helfen aktiv bei 

der Bewältigung der Lebenssituation und wirken dem 

Risikofaktor Isolation pflegebedürftiger Menschen 

und pflegender Angehöriger entgegen. Wir würden 

es daher sehr begrüßen, wenn das Engagement der 

gemeinschaftlichen Selbsthilfe in den Kernaussagen 

angemessen gewürdigt würde.

Es muss zudem unser Anliegen sein, der Pflege 

durch Angehörige und Zugehörige auch mit der 

Unterstützung durch Ehrenamtliche einen Rahmen 

zu bieten, der eine niedrigschwellige, flächen- 

deckend verfügbare Entlastung Pflegender vor-

sieht. Es gilt, die Selbstsorge Pflegender durch Prä-

vention, Rehabilitation, professionelle Angebote, 

Ehrenamt und gemeinschaftliche Selbsthilfe zu er-

möglichen.

Nach einer Übersicht des Statistischen Bundes-

amtes zu Zahlen und Fakten zur Pflegeversiche-

rung (Stand: 08 / 11) belaufen sich die Kosten je 

10.000 Leistungsbezieher im ambulanten Bereich 

auf 64 Mio. Euro pro Jahr, je 10.000 Leistungsbe-

zieher im stationären Bereich (ohne Behinderte) auf 

159 Mio. Euro pro Jahr. Jede Vermeidung einer stati-

onären Versorgung spart Geld, welches für eine För-

derung von Ehrenamt und Selbsthilfe, aber auch zur 

Stabilisierung häuslicher Pflegearrangements einge-

setzt werden könnte.

Deutscher Pflegerat e. V.
 

Wir begrüßen ausdrücklich die Diskussion um die Rah-

menbedingungen des ehrenamtlichen Engagements 

insbesondere für stationäre und ambulante Einrich-

tungen, die Pflegeleistungen anbieten. Aufgrund der 

sehr angespannten Situation der Pflegekräfte kann 

das bürgerliche Engagement eine wichtige Säule in 

der zwischenmenschlichen Zuwendung der pflegebe-

dürftigen Menschen sein. Dieses Engagement kann 
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Gut gemeint ist die Zertifizierung „engagementfreund-

licher“ Einrichtungen z. B. durch ein eigenes Label, 

aber wer kann das bewerten und kontrollieren? Ein 

sinnvoller Schritt ist es, die Verpflichtung zur Abgabe 

von Konzepten zur Förderung der gesellschaftlichen 

Teilhabe, der Öffnung der Einrichtungen in das Ge-

meinwesen und der Förderung des bürgerschaftli-

chen Engagements zur Zulassungsvoraussetzung zu 

machen (§ 13 (2) BremWoBeG), ebenso die Vorstel-

lung neuer Einrichtungen in öffentlichen Versammlun-

gen vor der Inbetriebnahme (§ 17  (1) BremWoBeG). 

So muss sich ein Betreiber den Forderungen und 

Anregungen der Bewohnerinnen und Bewohner des 

Umfeldes stellen. Und diese Nachbarn können selbst 

Engagement entwickeln, z. B. ihre Möglichkeiten der 

Nutzung von neuen Räumlichkeiten ausloten.

Einige Formulierungen („verbindliches Sozialprak-

tikum“, „gesamte Breite der Bevölkerung für die 

Übernahme freiwilliger Tätigkeiten im Bereich der 

Pflege ansprechen“, „an das Pflichtbewusstsein für 

die gesamtgesellschaftliche Aufgabe appellieren“) 

rücken die freiwilligen Tätigkeiten ungewollt in ein 

sprachliches Umfeld moralisierender Dienstver-

pflichtung. Das schreckt ab und fügt der freiwilligen 

Tätigkeit in der Pflege wieder die negative Konno-

tation hinzu. Der Hintergrund ist ehrenwert, aber 

emotional: Die gefühlte verzweifelte Lage, der oft 

bemühte „Notstand“ (ein Wort, das wir uns für Na-

turkatastrophen, Kriege, Militäreinsätze im Inland 

und Dienstverpflichtung der Bevölkerung vorbehal-

ten sollten). Aus dem verzweifelten „es muss etwas 

passieren, sonst...“ wird „du musst mitmachen, un-

bedingt, sonst...“.

Hier wird deutlich, dass bürgerschaftliches Engage-

ment nicht die Lösung für alle Probleme vom Fach-

kräftemangel bis zur Pflegequalität werden kann. Ne-

ben die sozialräumliche Orientierung und das Heben 

ungehobener Schätze in der Nachbarschaft müssen 

pragmatische und praktische politische Regelungen 

treten, wie z. B. die Erhöhung der Beiträge zur Pfle-

geversicherung und ein Mindestlohn speziell für Pfle-

gefachkräfte.

Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen, Bremen
 

Andrea Frenzel-Heiduk, Referatsleitung Bürgerenga-

gement, Selbsthilfe und Familienpolitik, Die Senatorin 

für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen der Freien 

Hansestadt Bremen verweist in ihrer Stellungnahme 

zunächst auf bereits existierende gute Beispiele, die 

bürgerschaftliches Engagement auf vorbildliche Wei-

se in die Alten- bzw. Behindertenhilfe integriert haben. 

Dies wären zum einen das „Reginenhaus Rhynern“ 

und zum anderen das Projekt „Solidar, Freiwillige So-

ziale Dienste e. V.“

Konkret werden folgende Dinge zu den Kernaussa-

gen des Dialogforums angemerkt:

Einige Punkte sind nicht konkret handlungsanleitend, 

z. B. „die Einigkeit von Geist, Körper und Seele in 

den Blick zu nehmen“. Konkretere Punkte sind unter-

schiedlich zu bewerten. 

Eine „Reduzierung der MDK-Prüfungen“ dort, wo 

es bürgerschaftliches Engagement im Haus gibt, ist 

nicht hilfreich und verhindert aussagefähige Transpa-

renzberichte, mithin die Vergleichbarkeit. Diese Aus-

wahlhilfe für die Pflegebedürftigen und Angehörigen 

wird unterminiert.

Eine Berücksichtigung von Aktivitäten des bürger-

schaftlichen Engagements (BE) in Pflegesätzen wäre 

wünschenswert. Nur ist diese Forderung vermutlich 

an die Arbeitgeber- und Trägerposition angelehnt, 

dass das bürgerschaftliche Engagement zu teuer sei… 

oder nicht machbar ohne zusätzliche Ressourcen, die 

in den Kernaussagen als „Freiwilligenmanager“ auf-

tauchen. Wir kennen das aus der Diskussion um den 

§ 13 BremWoBeG, mit dem wir die Bremer Heimträger 

zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

verpflichten. Dabei sollte es selbstverständlich sein, 

auch ohne zusätzliches Geld die Häuser für Freiwillige 

zu öffnen. Nur: Mit Geld geht alles besser.
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Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Sozia-
les, Mecklenburg-Vorpommern
 

Grundsätzlich ist den Kernaussagen des Dialogfo-

rums zuzustimmen. Auch von unserer Seite aus wird 

es als notwendig erachtet, hauptamtliche und eh-

renamtliche Aufgaben klar und unmissverständlich 

voneinander zu differenzieren. Nur so ist ein harmo-

nisches Miteinander bei der gemeinsamen Arbeit im 

häuslichen sowie stationären Pflegebereich zwischen 

den Akteuren der beiden Ebenen möglich. 

Ehrenamtlich Engagierte können insbesondere für die 

Betreuung der zunehmenden Anzahl von Demenz-

kranken und, sofern sie in der eigenen Häuslichkeit 

leben, bei der Anleitung sowie Entlastung der Ange-

hörigen einen sehr wichtigen Beitrag leisten. 

In Mecklenburg-Vorpommern stärkt das Land das eh-

renamtliche Engagement in der Pflege, insbesondere 

im niedrigschwelligen Bereich, im Rahmen der am 

1. Januar 2011 in Kraft getretenen Betreuungsange-

botelandesverordnung zur Förderung ehrenamtlicher 

Strukturen sowie der Selbsthilfe. Hier ist klar umris-

sen, wie die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

durch Fachkräfte inhaltlich angeleitet, beschult und 

eingesetzt werden. Die Berücksichtigung einer ge-

ringen Aufwandsentschädigung hat hier einzig den 

Zweck, entstandene Ausgaben (z. B. Fahrtkosten) der 

ehrenamtlich Tätigen zu kompensieren. 

Der in den Kernaussagen unter „Anreize / Akquise“ auf-

genommene Vorschlag, als Anreiz für Einrichtungen, 

Dienste oder Organisationen, die bürgerschaftliches 

Engagement besonders gut in ihre Organisationskultur 

integrieren, eine entsprechende Zertifizierung vorzu-

nehmen, ist besonders zu begrüßen.

Die Stärkung der kommunalen Verantwortung für 

bürgerschaftliches Engagement vor Ort wird auch 

in Mecklenburg-Vorpommern vorangetrieben. Diese 

will das Land insbesondere durch die Förderung der 

regionalen Pflegestützpunkte bei einer kommunalen 

Beteiligung voranbringen. 

Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands e. V.
 

Aus Sicht der Katholischen Frauengemeinschaft 

Deutschlands e. V. (kfd) müsste die Abgrenzung zwi-

schen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich Pflege 

und bezahlten Tätigkeiten noch schärfer ausfallen. 

Ehrenamt darf hier nicht eingesetzt werden, wo Pfle-

gefachkräfte oder Pflegehilfskräfte fehlen! Bezahlte 

Frauenarbeit darf hier nicht gegen unbezahlte ausge-

spielt werden.

Aus unserer Sicht müssen ehrenamtliche Tätigkeiten 

in der Pflege solche sein, die zwar einen Mehrwert an 

Qualität und Lebensqualität bringen, aber nicht un-

abdingbar für gute Pflege sind. Ich denke da z. B. an 

Besuchsdienste, die ja in Einrichtungen bereits eine 

lange Tradition haben.

Die kfd hat in einem Modellprojekt ein weiteres Profil 

entwickelt, in dem Ehrenamt einen guten Platz hat: 

Pflegebegleitung von pflegenden Angehörigen. Hier 

geht es allein um die Stärkung und Begleitung pfle-

gender Angehöriger. Die Ehrenamtlichen halten Kon-

takt, hören zu und sind zu Gesprächen bereit. Nicht 

mehr und nicht weniger. Mehr zu diesem Projekt auf 

www.kfd.de. 

Projekte
Darüber hinaus wäre es gut, wenn die Förderung 

ehrenamtlichen Engagements in der Pflege über die 

Förderung von Verbänden, Vereinen oder ähnlichen 

Strukturen ginge, die Aufgaben / Projekte im Bereich 

Pflege durchführen. Beispielsweise würden wir uns 

für die bundesweite Durchführung von Fortbildungen 

für Pflegebegleiterinnen, die dann wieder pflegende 

Frauen unterstützen können, Mittel wünschen. Das 

scheint mir auch viel besser, als die Träger der Alten-

hilfe und Pflege selbst für die Einbeziehung ehrenamt-

licher zu fördern, denn hier besteht viel zu sehr die 

Gefahr, dass es dann zu verkappten Minijobs kommt.

Im Rahmen der Monetarisierungsdebatte ist es wich-

tig, dass Ehrenamt immer selbstbestimmt ist und kei-

ne Dienstverpflichtung!
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Grundsätzlich halte ich die Kernaussagen alle für zu-

treffend. Zu der verwendeten Begrifflichkeit möchte 

ich jedoch folgendes anmerken:

Unter der Überschrift „Allgemeine Rahmenbedingun-

gen“ plädieren Sie für die Notwendigkeit der eindeu-

tigen Definition der Pflegeleistungen im Sinne reiner 

Betreuungsleistungen und Zusatzleistungen als nied-

rigschwellige Unterstützung. 

Die Begrifflichkeit der „Zusatzleistung“ kann m. E. ir-

reführend sein. Ich gehe davon aus, dass der Begriff 

„Zusatzleistungen“ hier als Synonym für ehrenamtlich 

erbrachte Leistungen in der Pflege verwendet wird. 

Zusatzleistungen sind in diesem Kontext jedoch be-

reits in § 88 SGB XII gesetzlich definiert und bezeich-

net als „besondere Komfortleistungen bei Unterkunft 

und Verpflegung“ sowie „zusätzlich pflegerisch-be-

treuende Leistungen“ (Zusatzleistungen). Diese wer-

den aber durch professionelle Pflegekräfte erbracht.

Es wird daher angeregt, hier vielleicht eher von „eh-

renamtlich erbrachten Leistungen“ zu sprechen.

Darüber hinaus plädieren Sie für die Notwendigkeit 

der bereichsspezifischen Betrachtung der Thematik 

Haupt- und Ehrenamt in der Pflege z. B. zu unter-

schiedlichen Versorgungsstrukturen. Diese Aussage 

teile ich. Des Weiteren führen Sie an, dass im Hos-

pizbereich, im Unterschied zur Altenpflege, bereits 

Standards zu Ausbildung und Betreuung vorhanden 

wären. Mir sind jedoch keine höheren Standards im 

Bereich der Ausbildung und Betreuung im Hospiz-

bereich gegenüber dem Bereich der Altenpflege be-

kannt. Im Gegenteil, der Hospizbereich ist m. E. nicht 

so streng geregelt wie der Altenpflegebereich.

Der Vorschlag, Kosten für die Koordination bürger-

schaftlichen Engagements durch Freiwilligenmanager 

oder Ehrenamtskoordinatoren in den Pflegesätzen zu 

berücksichtigen, ist zu hinterfragen. Ehrenamtliches 

Engagement sollte sich dort nicht als Kostenpositi-

on niederschlagen. Allerdings ist es den zugelasse-

nen stationären Pflegeeinrichtungen / ambulanten 

Pflegediensten nach § 82b SGB XI bereits möglich, 

Aufwendungen, die diesen für Schulungen, Planung 

und Organisation des Einsatzes oder für den Ersatz 

des angemessenen Aufwands von ehrenamtlichen 

und sonstigen zum bürgerschaftlichen Engagement 

bereiten Personen und Organisationen entstehen, in 

den Pflegesätzen bzw. Vergütungen der ambulanten 

Pflegedienste zu berücksichtigen. 

Ministerium für Arbeit und Soziales,  
Sachsen-Anhalt
 

Gundel Berger, Referatsleiterin Seniorinnen, Senioren 

und Bürgerschaftliches Engagement

Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu 

den Kernaussagen bezüglich notwendiger Ressour-

cen und Rahmenbedingungen, um die gemeinsame 

Arbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der 

Pflege optimieren zu können.
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d. Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Becker Dorothea Hospiz- und Palliativverband Berlin

Biedermann Heidrun Deutscher Caritasverband e. V.

Brendel Ursula Diakonisches Werk Hessen-Nassau

Dargel Matthias Kaiserswerther Diakonie

Dr. Döhner Hanneli Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – Arbeitsgruppe Sozialgerontologie

Folk Kornelia Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Dr. Fringer André
FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS

Dr. Fuhrmann Christina Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin

Dr. Girke Jochen Deutsches Rotes Kreuz e. V.

Prof. Dr. Görres Stefan Universität Bremen, Institut für Public Health und Pflegeforschung

Guirten Stephanie
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Häring Beate Paritätischer Gesamtverband e. V.

Dr. Hermanns Willi J. Vitanas Freundeskreis e. V.

Heyden Tobias DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH 

Hornfeck Marc-Axel Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hub Rainer Diakonisches Werk der EKD e. V.
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Jansen Sabine Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.

Kaiser Claudia Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO e. V.

Kersten Renate DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH 

Kötter Ingrid Altenheim Reginenhaus

Krüger Steffen
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Kummerow Kathrin
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Prof. Dr. 

Landenberger
Margarethe

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,  

Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Lausch Stefanie
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Linzbach Christoph Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Löher Michael Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Mauel Herbert BpA - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.

Meyn Stefan 
engagiert-in-deutschland.de,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Nentwig Brigitte Caritas

Pfeifer Martin Malteser Hilfsdienst e. V.

Roither Clemens Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Rüger Sabine Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Schaaf-Derichs Carola Treffpunkt Hilfsbereitschaft
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Schmidt Kerstin Demographie lokal

Schuhmacher Birgit
Alter. Gesellschaft. Partizipation. (AGP) 

Institut für angewandte Sozialforschung

Seeland Beate 
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Siebolds Doris ASB-Bundesgeschäftsstelle

Stempfle Erika Zentrum für Gesundheit, Rehabilitation, Pflege

Stuth   Ana-Maria Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland e. V. (fjs)

Svoboda Sylvia Volkssolidarität BV e. V. – Bundesgeschäftsstelle

Titz Klaus-Jürgen Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Trull Gabriele Arbeitsgemeinschaft Evangelische Krankenhaus-Hilfe e. V.

Ulrich Martina Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg

Vasse Andrea
Freie und Hansestadt Hamburg,  

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

Prof. Dr. Wagner Stephan Paritätische Bundesakademie

Welke Antje Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Wendte UIrich Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Brandenburg

Zengraff Ute Der Paritätische Gesamtverband e. V.
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e. Tagesordnung 

11:00 – 11:30 Uhr Anmeldung 

11:30 – 11:50 Uhr Begrüßung durch Michael Löher,  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 

 

Eröffnungsrede durch Christoph Linzbach,  

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

11:50 – 12:00 Uhr Einführung durch die Moderatorin Kerstin Schmidt, Demographie lokal

12:00 – 12:30 Uhr    Impulsreferate 

 Dr. Johannes Warmbrunn, Ministerium für Arbeit und Sozial- 

ordnung, Familien und Senioren, Baden-Württemberg 

 

Prof. Dr. Stephan Wagner, Paritätische Bundesakademie

12:30 – 13:20 Uhr   Welt-Café 1 – zur ersten Fragestellung 

13:20 – 13:50 Uhr Kaffeepause 

13:50 – 14:20 Uhr  Impulsreferate

 Carola Schaaf-Derichs, Treffpunkt Hilfsbereitschaft – Pflege- 

begleiter Leuchtturm Berlin 

 

Tobias Heydn, DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH, Berlin 

14:20 – 15:15 Uhr Welt-Café 2 – zur zweiten Fragestellung

15:15 – 16:00 Uhr    Vorstellung der zentralen Ergebnisse der Welt-Café-Tische im 

Plenum

 Ausblick und Verabschiedung durch Kathrin Kummerow,  

Nationales Forum für Engagement und Partizipation, Deutscher Verein  

für öffentliche und private Fürsorge e. V. 
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Haupt- und Ehrenamt in der Pflege:
Freiwilligenmanagement zwischen  
zivilgesellschaftlichem Mehrwert und  
gesellschaftspolitischen Herausforderungen
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