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Aktuelle Fragen der Engagementpolitik 

„Rolle des Engagements in zivilgesellschaftlichen Willkom-
mensbündnissen“  

 

In einer Kooperationsveranstaltung des Deutschen Vereins für öffentliche und private 

Fürsorge e.V. und des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE) tra-

fen sich am 17. September 2015 in Berlin 60 Expertinnen und Experten aus dem Be-

reich des Bürgerschaftlichen Engagements und der Flüchtlingshilfe. Sie  diskutierten 

an mehreren Thementischen über die Bedarfe der Infrastrukturen in  Bund, Ländern 

und Kommunen vor dem Hintergrund der aktuellen Situation.  

 

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst.  

 

Bund 

Zentrale Forderungen: 

 Es bedarf eines Bundesfonds für Flüchtlingshilfe / (Infrastruktur für Engage-

ment in der Flüchtlingshilfe). Denkbar wäre eine Mischung staatlicher und pri-

vater Gelder, z.B. von Stiftungen und Unternehmen. 

 

 Bund/ Länder Koordination:  

 

o Auf Bundesebene braucht es eine Querschnittskoordination für die Be-

reiche Bildung, Wohnen, Gesundheit etc. Diese Funktion könnte das 

BMFSFJ übernehmen. 

o Formate wie die Landesnetzwerktagung gilt es zu stärken. Die Landes-

netzwerktagung wird vom BBE organisiert und dient dem Wissenstrans-

fer zwischen den bestehenden Landesnetzwerken zu Engagementthe-

men. Die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung 

auf Bundes- und Länderebene ist dabei ausdrücklich erwünscht. Bei 

der nächsten Landesnetzwerktagung, die am 2. und 3. November in 

Frankfurt stattfindet, ist das Engagement in der Flüchtlingshilfe ein zent-

rales Thema sein.  

o Neben Wohlfahrtverbänden und Hilfsorganisationen müssen weitere 

Akteure aus der Zivilgesellschaft sowie Unternehmen in den Flücht-

lingsgipfel einbezogen werden. 

 

 Es bedarf eines bundesweiten Kongresses um die Unterstützungsbedarfe von 

Lotsen, Paten und Mentoren in der Flüchtlingshilfe zu klären.  
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 Es gilt zu klären, inwiefern der freiwillige Einsatz von Hartz IV – Beziehenden 

in der Flüchtlingshilfe möglich ist.  

 

 Der Rechtsstatus erwachsener Flüchtlinge muss dahingehend geändert wer-

den, dass sie Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen erhalten.  

 

 Fortbildungsbedarfe der Infrastruktureinrichtungen vor Ort müssen kontinuier-

lich ermittelt und die Informationen über bestehende Angebote in die Breite 

getragen werden. Die Finanzierung der Angebote muss durch den Bund lang-

fristig gesichert werden, z.B. durch Verlängerung der Fortbildungsförderung (5 

Mio. in 2015) durch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. 

 

 Migrantenorganisationen müssen gestärkt und mit ihrem Wissen und ihrer Er-

fahrung in die Flüchtlingshilfe einbezogen werden.   

 

 Es müssen mehrsprachige Informationsangebote entwickelt werden. 

 

 Der Bund muss sich verstärkt für eine solidarische Flüchtlingspolitik in Europa 

einsetzen und diese fordern. 

 

 In Hinblick auf die Förderung des Spracherwerbs muss neben Deutsch auch 

die jeweilige Muttersprache berücksichtig werden.  

 

 Es gilt, die Bevölkerung über die Ursachen und Gründe für Flucht aufzuklären, 

z.B. durch gezielte Medienberichterstattung. Außerdem müssen die Ursachen 

für Flucht aktiv bekämpft werden.   

 

Land 

Zentrale Forderungen: 

 Die Aufnahme, Versorgung und Integration Geflüchteter ist eine langfristige 

Aufgabe der Länder. Dafür müssen Strategien entwickelt und dauerhaft weite-

res Personal und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

 

 Bei der Koordinierung des Engagements in der Flüchtlingshilfe und der Ab-

stimmung der Bedarfe nehmen die Länder eine besondere Rolle ein. Es gilt, 

einen Überblick über das bestehende Engagement zu schaffen, dieses Enga- 
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 gement zu koordinieren und den Wissenstransfer (z.B. in Hinblick auf Bedarfe) 

zu organisieren. Dafür müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

und  

 Die Fördermittelvergabe (z.B. aus dem o.g. Bundesfonds) muss unkompliziert 

gestaltet werden. Es müssen langfristige finanzielle Unterstützungsstrukturen 

aufgebaut werden.  

 

 In Hinblick auf Engagement im Bereich der beruflichen Bildung  und als Unter-

stützung bei der Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf kön-

nen die Länder eine Initiativfunktion übernehmen, indem sie verstärkt für Pa-

tenschaftsmodelle werben.  

 

 Es herrscht dringender Klärungsbedarf in Hinblick auf die Frage, inwiefern 

Personen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren,  versichert sind. Das gilt 

auch für Geflüchtete, die sich engagieren oder ein Praktikum machen möch-

ten.  

 

 Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden und ein Schnittstellen-

Management etabliert werden, um Parallelstrukturen zu entgegen zu wirken. 

 

 Konflikte zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen müssen ernst ge-

nommen und moderiert werden. Auf die hohe z.T. hohe Auslastung der 

Hauptamtlichen muss reagiert werden. Sie benötigen Wissen und weitere (fi-

nanzielle und personelle) Ressourcen. 

 

 Es braucht ein Curriculum für Willkommenskultur. Engagierte müssen qualifi-

ziert werden, auch um Überlastung vorzubeugen. 

 

 Runde Tische initiieren 

o Zukunftswerkstätten 

 

 Der Bedarf an Engagementbeauftragten in den Ländern ist zu prüfen. 

o Migrantenverbände mit einbeziehen 

 

Kommune 

Herausforderungen: 

 Eine zentrale Herausforderung ist die Kommunikation, Kooperation und die 

Abgrenzung zwischen Haupt- und Ehrenamt.  

 

 Rahmenbedingungen: Qualifizierung, Begleitung und Koordination 

o Es gilt zu überlegen, welche Voraussetzungen (z.B. Polizeiliches Füh-

rungszeugnis, Basisqualifikationen) Engagierte mitbringen müssen. 
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Dabei sollten Abstufungen zwischen spontanem Engagement (Sofort-

hilfe) und kontinuierlichem Engagement (z.B. Paten, Lotsen, Willkom-

mensbündnisse, Helferkreise) gemacht, und ein entsprechendes Stu-

fenmodell geschaffen werden. 

o Auch Engagement, das online organisiert wird (z.B. Spendensammlun-

gen über Facebook) muss koordiniert werden. Hier müssen die Kom-

munalverantwortlichen und die Koordinierungsstellen ebenfalls Strate-

gien entwickeln. 

 

 Umgang mit der Welle der Hilfsbereitschaft 

o Kommunen, Koordinationsstellen, Freiwilligenagenturen, die Wohl-

fahrtsverbände etc. müssen  einerseits die spontane Hilfsbereitschaft 

aufgreifen und  gleichzeitig Wege finden, diese spontane Hilfe in  lang-

fristiges Engagement für Geflüchtete zu überführen.  

o Vielerorts besteht Unsicherheit in Hinblick auf den Versicherungsschutz 

ungebundener Helfer. Hier muss Klarheit geschaffen werden. (Beispiel 

Bayern?) 

 

 Ausbau der Koordinationsstrukturen:  

o Es braucht Kümmerer vor Ort, die (spontane) Hilfsbereitschaft aufgrei-

fen. Vielerorts gibt es bereits gute Beispiele und Erfahrungen (z.B. Aus-

tausch mit Ehrenamtsbeauftragten an runden Tischen, Helferkreise in 

Gemeinschaftsunterkünften). 

o Bereits vorhandene Koordinierungsstrukturen müssen ausgebaut und 

stabilisiert werden. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Unter-

künften müssen entlastet werden. 

o Es bleibt abzuwarten, unter welchen Rahmenbedingungen die zusätzli-

chen 10.000 BFD-Plätze in der Flüchtlingshilfe eingesetzt werden. 

 

 Besondere Anforderungen des  

strukturschwachen ländlichen Raums 

 Eine ganz zentrale Herausforderung im strukturschwachen ländlichen Raum 

ist die Aktivierung und Koordination von Engagement. Ähnlich wie in urbanen 

Räumen besteht auch auf dem Land eine große Welle der Hilfsbereitschaft 

und des Interesses vonseiten der Bevölkerung. Damit dieses langfristig für 

Willkommens- und Integrationsinitiativen gewonnen werden kann, bedarf es 

verbesserter Rahmenbedingungen: 

o Frühzeitige Information der Bevölkerung 

o Informationen für potentielle ehrenamtliche Unterstützer/Innen 

o Koordination von bestehenden Gruppen und Angeboten 

o Qualifizierung und Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Engagierte 

o kommunale Ansprechpersonen 

o Schnittstellenmanagement zwischen Haupt- und Ehrenamt 
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 Besondere Anforderungen an die ehrenamtlich Engagierten 

o drohende Überforderung erkennen / Grenzen des Engagements 

o (fehlende) Unterstützung in der Kommunal-/Landesverwaltung 

o Umgang mit Nähe und Distanz (Beziehungsaufbau versus drohende 

Abschiebungen) 

o notwendige Begleitung hinsichtlich des Umgangs mit Ausgrenzungs-

tendenzen im sozialen Umfeld (Rassismus und Rechtsextremismus) 

 

 Besondere Anforderungen bzgl. der Integration 

o zahlenmäßige Diskrepanz zwischen Einheimischen und zugezogenen 

Geflüchteten erschwert Integration 

o Entgegnung von Ängsten in der einheimischen Bevölkerung hinsichtlich 

möglicher Verdrängungsprozesse u.a. 

 

 Besondere Bedarfe im ländlichen Raum seitens der untergebrachten Geflüch-

teten: 

o Mobilität 

Aufgrund des stark eingeschränkten Öffentlichen Nahverkehrs sind 

Flüchtlinge vor allem auf Fahrdienste durch Ehrenamtliche angewiesen. 

Anlaufstellen liegen zumeist außerhalb eines per Fuß oder Fahrrad be-

wältig baren Radius: ärztliche Versorgung, Einkauf, Kitas, Schulen, Äm-

ter und Behörden 

o Lokale Mobilitätskonzepte und Vergünstigungen sollten allen Bewoh-

nern und Bewohnerinnen (auch Rentnern und Rentnerinnen etc.) zu-

gutekommen. 

o fehlende Freizeit- und Bildungsangebote 

Die Nutzung vorhandener Infrastruktur birgt die Gefahr von Verdrän-

gungstendenzen (Jugendtreffs, Tafeln, u.a.). Vor Ort werden zusätzli-

che Angebote benötigt, um unterschiedlichen Nutzer/Innengruppen ge-

recht zu werden. 

o kaum Dolmetscher/Innen und erschwerter Zugang zu Sprachkursen 

 

 Festzustellen ist eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten eh-

renamtlichen Engagements und den Bedarfen der Flüchtlinge: Ehrenamtliches 

Engagement kann vieles leisten, solange es um weiche Faktoren geht (Will-

kommenskultur, Integration in lokale Zivilgesellschaft, …), stößt aber darüber 

hinaus schnell an Grenzen (Beratung in rechtlichen Fragen, Zugang zum 

Wohnungs- & Arbeitsmarkt, ärztliche Versorgung, Sprachkurse, …). Hier be-

darf es professioneller Strukturen.  
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Bedarfe zivilgesellschaftlicher Willkommensbündnisse 

 

 Die bestehende Hilfs- und Engagementbereitschaft muss unter Wahrnehmung 

der Professionalität der Willkommensbündnisse strukturiert und koordiniert 

werden.  

 

 Es braucht Lenkungsgruppen für Engagement in der Flüchtlingshilfe auf Lan-

des-, Kommunaler- und ggf. Ortsebene um Bedarfe besser ermitteln und 

Hilfsbereitschaft besser organisieren zu können. Für diese Aufgabe müssen 

Migrantenorganisationen und Willkommensinitiativen mitgedacht werden. 

 

 Die Frage des Versicherungsschutzes der Engagierten muss geklärt werden. 

 

 Es muss ein Fortbildungsbudget entwickelt und bereitgestellt werden, das ei-

nen schnellen, unbürokratischen Zugang zu finanziellen Mitteln (z.B. für den 

Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern) ermöglicht.  

 

 Es gilt zu überlegen, welche Anforderungen an Willkommensbündnisse ge-

stellt werden können / sollten – auch um die Gefahr eines Missbrauchs („Hid-

den Agenda“) zu verringern. In diesem Zusammenhang muss überlegt wer-

den, was angemessene Standards (z.B. Führungszeugnis, Schulungen) wä-

ren.  

 

 Staatliche Aufgaben und freiwillige Tätigkeiten (Hauptamt – Ehrenamt) müs-

sen klar voneinander abgegrenzt und koordiniert werden.  

 

 Es muss ein Unterstützungsangebot für Engagierte (z.B. Coaching/ Supervisi-

on) geschaffen werden.  

 

 Es braucht unbürokratische (finanzielle) Hilfestellung (z.B. durch Bereitstellung 

von Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“). 

 

 Die Selbständigkeit der geflüchteten Menschen muss gefördert und deren Hil-

fe angenommen werden. Der Blick auf die geflüchteten Menschen muss res-

sourcenorientiert sein. 

 

 Eine Handreichung bzw. ein Leitfaden für Engagement in der Flüchtlingshilfe 

kann eine sinnvolle Orientierungshilfe für Engagierte und andere Akteure sein.  

 

 „train the trainer“ für z.B: Partnerschaften 

 

 Öffentlichkeitsarbeit zur Motivation von BE 
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Zielgerichtete Forderungen: 

 Die Bedürfnisse der Flüchtlinge müssen ermittelt werden, um nicht am Bedarf 

vorbei zu arbeiten. Gleichzeitig müssen die Potentiale der Geflüchteten ermit-

telt und aktiviert werden, um die Selbsthilfe und Selbstständigkeit zu fördern. 

 

 Es gilt, die Augenhöhe mit den Geflüchteten herzustellen und zu halten. 

 

 Die Organisationen vor Ort sollten eingebunden und zu Partnern gemacht 

werden. Der Gewinn für beide Seiten (z.B. neue Mitglieder im Sportverein) 

muss deutlich gemacht werden. Diese Partnerschaften sind zentral, weil sie 

Begegnungsmöglichkeiten schaffen. 

 

 Der Schutz (z.B. allgemeine Gesundheit, „Burnout-Prävention“) der Engagier-

ten ist wichtig und muss gewährleistet werden.  

 

 Um die Voraussetzungen für eine Gestaltungs- und Kooperationskultur zu 

schaffen, muss Willkommenskultur in die Amtsstuben gebracht werden. Dafür 

sind Schulungen zur Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin 

nötig.   

 

 In allen Kommunen müssen Integrationskonzepte entwickelt werden, die mit-

tel- und langfristige Ziele sowie entsprechende Handlungsmaßnahmen enthal-

ten. 

 

Gewalt und Rechtsextremismus 

 Um rassistischen Stimmungen vorzubeugen, muss Sozialneid aktiv entgegen-

getreten werden. Im Dialog müssen Haltung und Grenzen gezeigt und gleich-

zeitig die Sorgen und Ängste der Menschen wahrgenommen werden. Es muss 

deutlich gemacht werden, dass Flüchtlinge nicht für die Entstehung bestimm-

ter sozialer Situationen (z.B. knapper werdender Wohnraum) verantwortlich 

sind. Die Instrumentalisierung Betroffener muss verhindert werden.   

 

 Stimmungen können präventiv beeinflusst werden. Anstatt Angebote explizit 

für Geflüchtete zu schaffen, müssen Angebote für alle (z.B. Fahrradwerkstatt, 

in der jeder sein Fahrrad reparieren kann) geschaffen werden.  

 

 In Kooperation mit der Polizei kann ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. 

 

 Die Vermittlung kultureller Bildung kann ebenfalls zur Prävention eingesetzt 

werden.  

 


