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Jedem seins?

Empathie und Leidenschaft für das
eigene Tun verstellen allzu oft den
Blick auf bereits vorhandene Lösungen. Die mangelnde Bereitschaft zur
Kooperation, die offensichtlich unterentwickelte Lust, voneinander zu
lernen, ist die schlimmste Krankheit
des gemeinnützigen Sektors.

Sie werfen den vermeintlich Innovativen
ihr Geld für die x-te Erfindung des selben Rades hinterher, anstatt Kooperationen und Netzwerke zu unterstützen,
die eine gute Lösung gemeinsam groß
machen.

„Mittlerweile haben wir mehr Berufspaten- und Mentoren-Initiativen als
Schulen“, stöhnte einmal die Bürger
engagement-Referentin eines großen
Bundeslandes. Das wäre kein Problem.
Im Gegenteil. Ein Problem ist es allerdings, dass die meisten dieser Initiativen felsenfest davon überzeugt sind,
das Modell höchstpersönlich erfunden
zu haben.

Die Alternative trägt einen sperrigen
Namen: Projekttransfer. Wir beschäftigen uns in dieser, vom Projekt Effektn
unterstützten Sonderausgabe mit
Möglichkeiten, Chancen und
Problemen des gemeinsamen Wirkens.
Und weil man das am besten live
erprobt, verbinden wir dieses Heft
mit einer spannenden Veranstaltung:
Dem openTransfer-Camp am
17. November in Berlin.
Wir sehen uns dort...
Uwe Amrhein ist Herausgeber von Enter.
Diesen Beitrag
kommentieren
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Titelbild: mathagraphics – fotolia.de

Das Resultat: Konkurrenz statt Kooperation und ein ruinöser Wettbewerb um
Fördermittel. Staat, Unternehmen und
Stiftungen machen munter mit.

So wird das nichts mit der Weltrettung.
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Im Zeichen der Möhre

Intro

Carrotmob geht um die Welt. Die Idee: Über das Internet organisieren sich
Einwohner einer Stadt, um an einem Samstag gezielt in einem Geschäft
einzukaufen. Dessen Besitzer hat vorher verspochen, den zusätzlichen
Umsatz in die Klimaschutztauglichkeit seines Ladens zu investieren. Die
Verbreitungstrategie: einfach loslegen. Es gibt ein Logo, aber das ist nicht
geschützt. Es gibt ein Konzept, aber das darf gerne frei interpretiert werden.
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Ein
riesen
Theater

Wahres Leben

Ein Riss geht
durch die Kulturlogen.
Die Marburger Kulturloge
und ein neu gegründeter
Bundesverband reklamieren Namen und Logo der
Bewegung für sich. Das
passt nicht allen Kulturvermittlern. Sie proben den
Aufstand und pochen auf
ihre Unabhängigkeit.
Text: Henrik Flor
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Wahres Leben
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Angela Meyenburg
brachte die
Idee nach Berlin
und leitet die größte
Kulturloge Deutschlands.

Wahres Leben

Die Kulturlogen sind eine großartige
Idee. So großartig, dass sich das Modell
in wenigen Jahren in ganz Deutschland
verbreitet hat. Die Marburger Kulturjournalistin Christine Krauskopf erinnert
sich genau, wie ihr am 22. 12. 2008 die
Idee kam, auch denjenigen Menschen
die Teilhabe am kulturellen Leben zu
ermöglichen, die über wenig Geld verfügen. Eine Kulturloge kooperiert mit Theatern, Opern, Museen und anderen Kultur einr ich tungen und üb er nimm t
Kartenkontingente, die nicht verkauft
wurden. In persönlichen Telefongesprächen bieten freiwillige Helfer diese
Plätze den registrierten Gästen der Kulturloge an. Die Kar ten sind an der
Abendkasse auf ihren Namen hinterlegt,
sie müssen keine Bedürftigkeit nachweisen. Die Gäste erobern sich einen
Raum zurück und erleben sich als Teil
der Gesellschaft.

Bild: Kulturloge Berlin

Von Marburg
nach Berlin

Was zunächst als Weihnachtsaktion im
hessischen Marburg geplant war, wurde
schnell zum dauerhaften Projekt ausgebaut. In der Konzeptionsphase lernte
Christine Krauskopf zufällig auf einer
Veranstaltung von startsocial, einem
Businessplanwet tbewerb, Angela
Meyenburg aus Berlin kennen. Die
gelernte Personal- und Kommunikationsberaterin war gleich vom erfolgreichen Start der Kulturloge in Marburg
infiziert und dachte: „Wenn das Konzept
in Marburg aufgeht, dann in Berlin erst
recht, wo Kultur- und Hartz-IV-Hauptstadt aufeinandertreffen.“ Trotz der
mangelnden Kooperationsbereitschaft
9
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vonseiten des Senats, der Verwaltung und der subventionierten Kulturinstitutionen hat Berlin inzwischen die größte Kulturloge Deutschlands: Jeden
Monat werden 2.000 Kulturplätze von 70 Freiwilligen
vermittelt, 6.000 Gäste sind in der Datenbank registriert (davon über die Hälfte sogenannte Bildungsferne), 170 Kulturinstitutionen sind zu festen Partnern geworden. Mit der Ideengeberin Christine
Krauskopf besteht noch immer ein enger Austausch
– aber nicht mit der Marburger Kulturloge.

Mein Konzept,
mein Name, mein Logo
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Christine Krauskopf
hatte die Idee und gab
später die Leitung der
von ihr gegründeten
Kulturloge Marburg ab.

Dieses Konzept reklamiert Hilde Rektorschek für
sich und möchte es zur Grundlage der weiteren Verbreitung der Kulturlogen machen. Dazu dient der von
ihr mitgegründeten Bundesverband. Neue Kultur
logen werden aufgefordert, die Leitlinien des Bundesverbandes mitzutragen, dann dürfen sie Namen
und Logo verwenden. Einige Logen haben sich offi
ziell lizenzieren lassen und können so zusätzlich eine
Software, die notwendig für die Vermittlungsarbeit
ist, sowie Vorlagen und andere Handreichungen
erhalten.

Einflussnahme
unerwünscht

Nicht alle Kulturlogen sind dazu bereit. Etablierte
Kulturvermittler, wie die Berliner Kulturloge, sind

Hilde Rektorschek,
Vorsitzende des Bundesverbandes: „Gäste dürfen
nicht beschämt und
sanktioniert werden.“
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Bilder von oben privat / Bundesverband Deutscher Kulturlogen e.V.

Denn inzwischen ist Christine Krauskopf nicht mehr
im Vorstand der Marburger Kulturloge. Krauskopf
sah sich ausgebootet und stellte sich ein anderes,
offeneres Verbreitungskonzept als die Marburger
Vorsitzende vor: „Frau Rektorschek möchte nicht,
dass das Konzept Kulturloge weiterentwickelt wird.
Es ist eine Form von Arroganz zu sagen, dass unser
ursprüngliches Konzept in Stein gemeißelt ist und
nicht verbessert werden kann. Inzwischen wissen
wir, dass nicht alle Leitlinien auf jede Stadt übertragbar sind!“
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nicht mit den Leitlinien einverstanden.
Die Geister scheiden sich hier an der
Frage, ob Gäste einmalig der Kulturloge
gegenüber die Bedürftigkeit nachweisen oder sich ausschließlich über soziale Einrichtungen, wie Tafeln, anmelden
sollen. Strittig ist darüber hinaus, ob
Gäste, die mehrmals Angebote angenommen, dann aber nicht besucht
haben, ausgeschlossen werden dürfen.
Grundsätzlich erkennen die Berliner den
Bundesverband als Dachorganisation
nicht an, er wird als Veranstaltung der
Marburger Kulturloge angesehen.
Die Hamburger Kulturloge hat ebenso
wie die Berliner oder die an der Ruhr von
der Kulturloge Marburg Abmahnungen
erhalten, die die Verwendung von Namen
und Logo untersagen. Der Bundesverband Deutscher Kulturlogen e. V. assistiert: „Das mit mehreren großen Auszeichnungen versehene und zertifizierte
Konzept der ‚Kulturloge‘ und das dazugehörige Logo stehen als Qualitätssiegel für deren Leistung. Der Bundesverband Deutsche Kulturloge e. V. möchte
sicherstellen, dass das auch so bleibt!
… [Der] Bundesverband [wird] mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln, auf
den Schutz dieser Marke hinwirken, um
Klarheit und Transparenz zu gewähren.“
Oder wie es die Bundesvorsitzende formuliert: „Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die dieses
einzigartige Konzept verstehen.“
Monika Eberl, Mitbegründerin des
Münchner Kulturraums, ging dieser Geltungsanspruch von Anfang an gegen
den Strich. Sie kam durch einen Zeitungsartikel über die Berliner Kulturloge
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auf die Idee, ein ähnliches Angebot in
München aufzusetzen. Der Transfer
fand in direkter Verbindung München–
Berlin statt – selbstbestimmt, auf
Augenhöhe, kooperativ. Dort orientiert
man sich an den Prinzipien, die die Ideengeberin Christine Krauskopf formuliert hat. Darüber hinaus wollte man
sich nicht bei Namensgebung und
Design hineinreden lassen. Um Abmahnungen aus Marburg aus dem Weg zu
gehen, nannte man sich deshalb „Kulturraum München“. Eberl: „Für die Idee
wäre es jedoch schön gewesen, sich in
ganz Deutschland mit einem Namen zu
präsentieren.“ Aber nicht zu dem Preis,
seine Unabhängigkeit abzugeben. „Wir
investieren hier unsere Freizeit – ich
möchte keine Energien damit verschwenden, mich mit jemandem über
Markenrecht auseinanderzusetzen.“

Beinfreiheit
für die
regionale
Anpassung
Auch Angela Meyenburg von der Berliner Kulturloge pocht auf die Beinfreiheit, ohne die eine Organisation wie die
Kulturloge vor Ort nicht erfolgreich sein
kann: „Die Vereinssatzungen sind nicht
von einem Bundesland zum anderen
übertragbar. Wir haben in Sachen Finanzierungsmöglichkeiten ganz andere
Bedingungen, die Kooperationsbereitschaft ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die reine Lehre aus Marburg
funktioniert in einer Großstadt wie
Berlin nicht.“ Die Kulturloge Berlin setzt
darüber hinaus eigene inhaltliche

Wahres Leben

Special: Projekttransfer

Schwerpunkte. Ein Inklusionsprojekt will Gäste
und Freiwillige mit Behinderung gewinnen. Das
Gleiche gilt für die Öffnung in Richtung von
Migranten mit den damit verbundenen sprachlichen Herausforderungen.

Christine Krauskopf ist inzwischen in der Kulturloge Herborn – Dillenburg – Haiger aktiv, die
bald in der Kulturloge Lahn-Dill-Kreis aufgehen
wird. Noch haben sie keine Abmahnung aus
Marburg erhalten: „Das sollen sie sich erst einmal trauen“, gibt sich Krauskopf kämpferisch.

Monika Eberl, Mitbegründerin des Kulturraum München: „Die
gute Idee soll sich verbreiten – nicht von
j e m a n d e m ve r e in nahmt werden.“

Infostand der
Kulturloge in Berlin.

Monika Eberl vom Kulturraum München ist
sich sicher – und das ist ganz in Richtung
Marburg gerichtet: „Man muss eine Idee auch
loslassen können.
www.kulturlogen-deutschland.de
www.kulturloge-berlin.de
www.kulturloge-marburg.de

Diesen Beitrag
kommentieren
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Bilder von oben Kulturraum München / Kulturloge Berlin

Die nicht lizenzierten Kulturlogen, Kulturdrehscheiben, Kulturpforten und Kulturlisten
haben im vergangenen Herbst eine informelle
bundesweite Arbeitsgemeinschaft gegründet.
Man formulierte gemeinsam Leitlinien für das
Arbeiten der niedrigschwelligen Kulturan
bieter. Eines der Ziele der Arbeitsgemeinschaft
ist es, bei der Verbreitung der Idee – konkret,
der Gründung neuer Logen – zu helfen. Dazu
wurden in Berlin und in der Kulturloge Ruhr
zwei Mitarbeiterinnen abgestellt. Ein OnlineForum bietet zusätzlich die Möglichkeit, sich
auszutauschen und zahlreiche Leitfäden, Vorlagen und Handreichungen herunterzuladen.
Das funktioniert ohne Overhead und Hierarchien. Meyenburg: „Wir wollen explizit keinen
Hauptamtlichen-Apparat, der hat nicht die
Dynamik und das Tempo, das wir von unseren
engagierten Freiwilligen kennen.“

open Transfer
CAMP

»

Gutes einfach ver

17. November 2012 in B

Beim openTransfer CAMP kommen am 17. November 2012 so
vatoren, Macher erfolgreicher Bürgerideen und Social Entrep
ganz Deutschland in Berlin zusammen. In Diskussionen, Wor
dem Ideen-Lab geht es um die Frage, wie eine gute Idee gro
Es ist die erste Veranstaltung im Barcamp-Format zu diesem

Hier kostenlos anmelden!

opentransfer-camp.mix

Veranstalter: Stiftung Bürgermut in Kooperation
mit der Bertelsmann Stiftung

Partner:

rbreiten.

Berlin

oziale Innopreneurs aus
rkshops und
oß wird.
m Thema.

Zeit: 17. November 2012
9.00 - 18.00 Uhr
Ort: social impact lab Berlin
Erkelenzdamm 59-61
10999 Berlin

xxt.de I #otc12

Medienpartner:
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offener transfer

die greeter machen‘s einfach
Vor zwei Jahren ist Philipp Wilimzig über
einen Zeitungsartikel gestolpert. Dort
wurde über ein Stadtmarketing-Projekt
der anderen Art berichtet: In Paris fanden sich immer mehr Freiwillige, die
Besuchern ihre Stadt zeigen wollten –
kostenlos, ohne Vorgaben, selbstbestimmt. Die Paris Greeter sind Teil einer
weltweiten Bewegung, die so etwas wie
authentischen Tourismus verspricht –
auf der Basis von online organisierten
Begegnungen, den Greets. Da es noch
keine Greeter in Berlin gab, nahmen
Wilimzig und Geschäftspartnerin Stefanie Jost das Heft selbst in die Hand.
Einzige Voraussetzung für die Gründung
einer Greeter-Gruppe: Man muss sich zu
den Grundsätzen, den sogenannten
core values, des Global Greeter Network
bekennen. Ansonsten hat jede Gruppe
völlig freie Hand. So verzichtet der
Dachverband auch auf ein einheitliches
Logo und Design. Jede Greeter-Gruppe
präsentiert sich unabhängig, in Logo
und Design soll sich die Stadt, nicht der
Verband widerspiegeln.
17

Bevor es in Berlin los ging, zögerten die
Initiatoren noch. Stefanie Jost: „Wir
dachten damals, ohne Flyer, eingespielte Strukturen und ausreichend
Greeter können wir nicht starten. Dann
entschieden wir uns aber, einfach loszulegen.“ Der harte Kern der informellen
Gruppe bestand aus insgesamt fünf
Leuten, den erweiterten Kreis bildeten
die heute 70 Freiwilligen, die die Greets
durchführten.
„Wir haben die große Freiheit beim
Start sehr genossen. Wir konnten die
Berlin-Greeter in unserer eigenen
Geschwindigkeit aufbauen und in dem

Greeterin
Katarina
(links) mit
einem bis
dato unbekannten
Gast auf
Tour in
Berlin.

Ideen
Praxis
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Tempo wachsen, das zu uns passt“,
meint Stefanie Jost.

tungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit oder Freiwilligenmanagement.

Bald kam eine Anfrage aus Hamburg,
ob man das dor tige Greeter-Gründungsteam nicht unterstützen könne.
„Die Hamburger beschäftigten sich mit
den gleichen Fragen wie wir ein Jahr
zuvor. Wir konnten unsere Erfahrungen
direkt weitergeben“, erinnert sich Stefanie Jost.

Holger Bottling von den Berlin Greetern
ist noch einen Schritt weiter gegangen.
Er ist Mitglied des Boards des Global
Greeter Network geworden. Das Board
entwickelt auf internationalen Meetings die Greeter-Idee weiter. Völlig
ungesteuer t entstanden bis heute
Greeter-Gruppen in mindestens 40
Städten weltweit, mehrere Hundert
sind in Gründung.

Inzwischen treffen sich Greeter aus
ganz Deutschland regelmäßig. Es geht
um Themen wie Wissenstransfer unter
den Greetern, das Erstellen von Anlei-

www.globalgreeternetwork.info

Hier verbreitet sich eine Idee viral und kaum gesteuert. Projektnehmer sind
häufig informell organisiert und haben einen großen Spielraum bei der
Umsetzung des Konzepts vor Ort. Sie agieren weitgehend unabhängig und
können das Projekt den Gegebenheiten vor Ort gut anpassen. Meist gibt es
keinen formalisierten Austausch, dieser entsteht freiwillig und organisch.
Einheitliche Qualitätsmaßstäbe sind kaum durchsetzbar.
18

Bild: Berlin Greeter
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rocken nach plan
Für Christina Veldhoen, Elisabeth Hahnke
und Sebastian Schabernak, damals
Studierende an der privaten Zeppelin
Universität in Friedrichshafen, war ein
Vortrag von Peer Steinbrück über die
Barrieren im deutschen Bildungssystem
im Herbst 2008 der zündende Funke.
Die Studierenden, die sich ihrer privilegierten Situation durchaus bewusst
waren, taten sich mit zehn weiteren
Studierenden zusammen, um ein bereits
existierendes Grobkonzept auszuarbeiten und umzusetzen: Rock Your Life.
Die Idee: Hauptschülern wird über eine
Zeit von zwei Jahren ein Studierender
al s per sönlicher C oach zur Seite
gestellt. Er soll dabei helfen, die Talente
des Schülers zu entwickeln, dessen
berufliche Ziele umzusetzen und die
eigene Begeisterung für Bildung weiterzugeben. Nicht die Herkunft soll über
den Bildungserfolg entscheiden.

B
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Das Pilotprojekt und später die Verbreitung des Konzepts wurde zuerst noch
von den drei Initiatoren als studentisches
Engagement betrieben, seit 2009 steuert
die gemeinnützige GmbH „Rock Your
Life!“ den Transfer. Die Unternehmung
war von Anfang an als Social Franchise
angelegt – die Initiatoren wurden direkt
nach dem Universitätsabschluss zu Sozialunternehmern und managen inzwischen 30 Standorte in ganz Deutschland.
Charakteristisch für ein Franchise-System: Bevor ein neues Team unter der
Marke „Rock Your Life!“ an den Start
gehen dar f, müssen verschiedene
Voraussetzung erfüllt sein und Vereinbarungen getroffen werden.
Grundvoraussetzung ist das Akquirieren
von Unternehmenspartnern. Sie stellen
das Geld für die Aktivitäten der Gruppe
zur Verfügung. Dieses fließt zu einem
Teil an die gGmbH, um Grundlagensemi-

social franchise

Praxis

Studierende
und Hauptschüler als
Ta n d e m Rock your
Life nimmt
Form an.

Die Zentrale organisiert die Qualifizierung der Coaches. Christina Veldhoen:
„Jeder Coach nimmt über die beiden
Jahre an sechs Seminaren teil, dazu
gibt es angeleitete Teamworkshops und
zusätzlich Grundlagenseminare für die
Standortleiter.“
Die Zentrale in Friedrichshafen ist in
regelmäßigem Kontakt mit den Standorten. Sie berät, greift bei Problemen
ein und evaluiert deren Arbeit. Der Austausch der Rock-Your-Life-Standorte
untereinander funktioniert unabhängig
von der Zentrale über Wikis und Foren.
www.rockyourlife.de

social franchise
Das Verhältnis von Projektgeber und
Projektnehmer ist durch einen Vertrag
genau definiert. Die Gründung von
neuen Standorten und laufende Prozesse sind standardisierbar, es bleibt
jedoch Spielraum für die Anpassung
des Konzepts an die Bedingungen vor
Ort. Social Franchise wird als selbstlernendes System verstanden, in dem
sich Dachorganisation und lokale
Ableger in ständigem Austausch
befinden und die Beziehung nach
steuern. Der Projektgeber unterstützt
mit seinen Ressourcen und seinem
Know-how die Standorte, die wiederum
einen finanziellen Beitrag leisten.

20

Bilder: Rock Your Life! gGmbH

nare, Materialien wie Flyer und Handbücher gegenzufinanzieren. Ist die
Finanzierungsperspektive da, konstituiert sich das Gründungsteam als Verein
und macht einen Ver trag mit der
gGmbH.

Special: Projekttransfer

C

Praxis

filialsystem

katjas große tour
Wenn man heute über erfolgreiche NonProfit-Organisationen spricht, fällt
zwangsläufig irgendwann der Name
Katja Urbatsch. In einem Land, dem mit
jedem Bildungsbericht aufs Neue attestiert wird, ein besonders undurchlässiges Bildungssystem zu haben, macht
sie sich für Schüler und Studierende aus
Nichtakademiker-Familien stark. Ihre
Organisation ArbeiterKind.de berät
Jugendliche und junge Erwachsene, die
als Erste in ihrer Familie studieren, und
begleitet Bildungsaufsteiger im Rahmen
eines Mentorensystems. Was vor vier
Jahren als lokale Initiative startete, ist
heute eine schlagkräftige Organisation
mit vier hauptamtlichen Kräften und
5.000 Freiwilligen, die sich in 70 regionalen Gruppen organisiert haben.
Die Verbreitung läuft inzwischen fast
von selbst. Regelmäßig melden sich
Studierende bei ArbeiterKind.de, die
Interesse haben, eine Ortsgruppe zu
21

gründen – meist aus eigener Betroffenheit. Erste Gespräche finden mit der
Zentrale in Berlin statt, man überlegt
gemeinsam, wie die Gründung vorangetrieben werden kann. Weitere Schritte
sind dann das Aufsetzen einer Gruppe
im eigenen sozialen Netzwerk. Hier können sich die Freiwilligen intern vernetzen, aber auch für die Außendarstellung
eine konfektionierbare Website mit
Inhalten füllen. In der ganz realen Welt
ist oft ein informeller Stammtisch der
Grundstein für eine neue Ortsgruppe.
Die Aktivität, die damit demonstriert
wird, reicht zunächst, um Aufnahme ins
Netzwerk zu finden.
Die Arbeitsteilung der Organisation
erklärt Katja Urbatsch so: „Wir wollen
die Gruppen insbesondere von dem
bürokratischen Aufwand befreien. Wir
wünschen uns von den Engagierten,
dass sie aktiv für die Sache arbeiten
und sich nicht mit Fundraising oder Ver-

Praxis

einssatzungen auseinandersetzen müssen. Schließlich müssen sie ja „nebenbei
auch noch studieren oder arbeiten.“
Rechtlich gesprochen bleiben die lokalen
Gruppen unselbstständig und schlüpfen
unter das Dach der gemeinnützigen UG,
als die ArbeiterKind.de firmiert.
Für die Zentrale in Berlin bedeutet das,
dass sie sich größtenteils um Fundraising und Förderungen kümmern muss.
Das Filialsystem funktioniert auch deshalb so gut, weil die lokalen Gruppen
fast keine Kosten verursachen. Kosten
fallen vor allem in der Zentrale an: für
Werbematerialien, hauptamtliche Mitarbeiter.
Urbatschs System will Qualitätssicherung nicht durch eine hohe Einstiegshürde erreichen, sondern durch eine
intensive Betreuung der Gruppen. Rund
40 Trainings im Jahr bietet ArbeiterKind.
de an. Das sind Basistrainings für jeden,
der sich bei ArbeiterKind.de engagieren
will, bei Konflikten oder bestimmten
Problemen organisiert die Zentrale
Moderationstage, die von professionellen Trainern durchgeführt werden.
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Beratung findet aber auch zwischen den
Gruppen statt. Die Hamburger Ortsgruppe etwa unterstützt aktiv die Gründung der Lübecker Sektion. Das geht
direkt oder über die Online-Community.
In einigen Bundesländern, wie in NRW,
gibt es Regionalkoordinatoren, die bestehenden und neuen Gruppen helfen.
Katja Urbatsch bringt es auf den Punkt:
„Die Verbreitung findet organisch statt.
Es gibt keinen Masterplan. Wir aktivieren nur punktuell Gruppen und kümmern uns derzeit vor allem darum, die
jetzigen Gruppen zu unterstützen und
stabil zu halten.“
Katja Urbatsch war anfangs mit dem
Anspruch angetreten: Wenn sie die Biografie nur eines Menschen positiv verändere, habe sich ihr Einsatz gelohnt.
Bei vielen Tausend Schülern und Studierenden, die informiert, beraten und
gecoacht wurden, kann nicht nur Katja
Urbatsch, sondern können auch die vielen Freiwilligen höchst zufrieden mit
sich sein.
www.arbeiterkind.de

Das Filialsystem ist aus der Wirtschaft bekannt. Eine Zentrale eröffnet
Standorte und steuert diese. Die
Unabhängigkeit der Filialen ist sehr
begrenzt, es existiert keine rechtliche
Selbstständigkeit und die Ausgangsorganisation hat einen großen Gestaltungsraum. Die Standorte werden von
organisatorischen Aufgaben entlastet, die Zentrale muss umso mehr
Ressourcen in die übergreifende
Steuerung und Betreuung vor Ort
investieren. Das Filialsystem gilt
deshalb als eher langsamer
Verbreitungsweg.

Bild: Nadine Wojcik

filialsystem

Arbeiterkind-Gründerin Katja Urbatsch gilt
als eine der erfolgreichsten sozialen Multiplikatorinnen der vergangenen Jahre.

Neu in
diesem
Internet

Der Original

Transfer-o
Wachsen... aber wie? Enter hilft Ihnen. Mit dem
brandneuen Transfer-o-mat bestimmen Sie per
Schieberegler, welche Aspekte Ihnen bei der
Verbreitung Ihrer sozialen Idee besonders
wichtig sind. Der Transfer-o-mat sagt Ihnen
dann, welche Methode für Sie die richtige ist.

Hier geht‘s zum Transfer-o-mat
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o-mat

Welcher
Verbreitungstyp
bist Du?

Bild: wellcome gGmbH Hamburg, Henning Bode
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Die Erfolgsgeheimnisse von
wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt

„Es muss immer

Einen
geben, der
Wir sagt“

210 Standorte in ganz Deutschland, rund
2.500 ehrenamtliche „Engel“, Koordinationsbüros in allen 16 Bundesländern:
wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt
weiß, wie man eine soziale Idee groß macht.
In Enter verrät sie ihr Rezept: genaue
Checklisten und kluges Netzwerken.
von Uwe Amrhein
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Am vierten Tag entlässt sie sich selbst
aus dem Krankenhaus; eigentlich zu
früh. Es war eine schwierige Geburt.
Ihre neugeborene Tochter hat Fieber,
und sie selbst ist noch schwach. „Ich
hatte mich intensiv auf meine Mutterrolle vorbereitet“, erinnert sich Rose
Volz-Schmidt. Klar. Schließlich ist sie
zu dieser Zeit selbst in einer Familienbildungsstätte beschäftigt.
Und dann kommt doch alles anders.
Ihr Mann ist beruflich viel unterwegs.
Eltern und Schwiegereltern wohnen
weit weg. 24 Stunden allein mit einem
Säugling, allein mit Fragen und Problemen – das ist Stress pur. Dabei ist ein
gelungener Start der Mutter-KindBeziehung entscheidend für die Zukunft
des Kindes. Es ist das Jahr 1991.

„Ich habe damals begriffen, dass der
Bedarf an kurzfristiger Familienhilfe
keine Frage von Bildung und Einkommen ist. Unser Sozialsystem geht aber
davon aus, dass nur sozial benachteiligte Menschen Hilfe brauchen … und
zwar immer und lebenslang“, sagt
Rose Volz-Schmidt heute.
In den kommenden Jahren entwickelt
die junge Mutter die Idee ihres Lebens.
Ihr ist von Anfang an klar: „Das ist das
Größte und Wichtigste, was du jemals
gemacht hast.“

„Bedarf an Hilfe
ist keine Frage
von Bildung
und Einkommen“
Rose Volz-Schmidt
mit Fernsehstar
Jörg Pilawa: Prominente Unterstützung gehört zum
wellcome-Konzept

Feature

Das Konzept ist bestechend einfach.
Ehrenamtliche Frauen, selbst erfahrene Mütter, unterstützen junge
Familien mit Rat und Tat in den ersten
Wochen nach der Geburt. An einem
oder zwei Tagen in der Woche schaffen
sie den jungen Müttern ein paar
Stunden Freiraum und helfen mit ihrer
Erfahrung. Der Einsatz dieser ehrenamtlichen Helferinnen wird von einer
hauptamtlichen Koordinatorin gesteuert. Für diese Hilfe muss niemand eine
besondere Bedürftigkeit nachweisen.
Sie steht jeder jungen Familie oder
Alleinerziehenden nach der Geburt
gegen eine geringe Gebühr zu.

„Richtige
Fragen statt
Excel-Tabellen“

„Ich war nie der Meinung, dass der
Staat zwischenmenschliche Hilfe und
Zuwendung regeln sollte“, sagt Rose
Volz-Schmidt. In ihrem Heimatdorf Liebelsberg im Schwarzwald war der
Ortspolizist zugleich der Bürgermeister. Da kennt und hilft man sich. Ihre
Idee soll Liebelsberg überallhin bringen, in Metropolen und Kleinstädte, in
Landkreise und Ballungsräume.
Rose Volz-Schmidt startet ihr Projekt
2001 in Hamburg und in Norderstedt,
noch unter dem Dach ihres damaligen
Arbeitgebers, einem evangelischen
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Bildungsträger. Der lässt sie ihren
„Wochenbettservice“ zwar beginnen,
stellt aber weder Geld noch zusätzliche
Arbeitszeit zur Verfügung. Sie rechnet
zu Beginn mit 40 bis 50 Familien. Es
melden sich gerade mal fünf. Außerdem wollen die freiwilligen Helferinnen zwar gern mitarbeiten,
sich aber nur ungern qualifizieren lassen. Hat Rose VolzSchmidt den Bedarf überschätzt? Und am Ende gar
sich selbst?
Die Antwort kommt
von unerwarteter
Seite. Im gleichen
Jahr gewinnt der
„Wochenbettservice“ bei dem
Sozialgründerwettbewerb
startsocial
ein Beratungsstipendium
von
McKinsey.
Und überraschenderweise rücken
die Unternehmensberater nicht nur mit
Businessplänen und
Excel-Tabellen an, sondern zuerst mit den richtigen
Fragen.
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Rose Volz-Schmidt stellt ihre Arbeit
auf den Kopf. Sie ersetzt den sperrigen
Namen „Wochenbettservice“ durch
wellcome, ein Wortspiel aus „willkommen“ und „gut ankommen“. Sie investiert in ein modernes Logo und in
ansprechende Flyer. Sie wirbt in Arztpraxen und Apotheken. Sie hört damit
auf, den Ehrenamtlichen – allesamt
gestandene Mütter – den Umgang mit
Säuglingen zu erklären und begleitet
die Ehrenamtlichen stattdessen permanent bei der Arbeit. Schlagartig
stößt sie auf Resonanz. wellcome ist
angekommen. Gut angekommen.
Das spricht sich herum, zunächst in
Sozialarbeiterkreisen, schnell auch
über Hamburg hinaus. 2003 bewirbt
sich Rose Volz-Schmidt beim
Sozialministerium in SchleswigHolstein um Fördermittel für die
Verbreitung ihres Modells. An
eine hauptberufliche Zukunft
denkt sie nicht. „Ich wollte
das nebenberuflich
machen, im Radius von
einer Stunde Autofahrt“,
erinnert sie sich. Als das
Ministerium die Finanzierung einer halben Personalstelle zusagt, bittet sie allerdings nicht nur um Geld. „Wenn
Sie das zu Ihrer Sache machen, dann
müssen Sie auch jedes neue wellcome-Büro mit mir zusammen eröffnen“, fordert sie von der damaligen
Familienministerin Annemarie Lütkes.
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„Irgendwann
passte ich
nicht mehr ins

System“

In diesem Moment
entsteht ein wichtiger
Punkt auf der Übertragungs-Checkliste von
wellcome: die Einbindung
der Politik. Kein neuer wellcomeStandort wird ohne Grußworte von
Bürgermeistern, Landräten und
Ministern eröffnet. In allen Bundesländern haben die
Sozialminister
die Schirmherrschaften
über die
LandesTeams.
„Viele
soziale
Organisationen
haben
hier
Berührungsängste und
fürchten
sich davor,
vereinnahmt zu
werden“, weiß
Rose VolzSchmidt. „Ich sehe
das ganz anders.
Wenn ich Politik
beteilige, geht es nicht
in erster Linie um Fördertöpfe. Viel wichtiger
ist die Möglichkeit, mein
Thema auf die politische
Agenda zu setzen.“
2006 ist das Jahr der Entscheidung.
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Immer mehr soziale Träger aus ganz
Deutschland wollen wellcome-Teams
gründen. Der eigene Erfolg treibt die
Gründerin an ihre Grenzen. Sie leitet die
wellcome-Geschäftsstelle noch immer
ehrenamtlich. Doch inzwischen sind 40
Teams gegründet. Plötzlich sind Verträge
notwendig, wo vorher ein Handschlag
genügte. Aus den beabsichtigten Autofahrten in Norddeutschland nach Feierabend sind Flugreisen geworden. Das
Bundeskanzleramt ruft an und bittet um
die Schirmherrschaft für Angela Merkel.
Preise und Auszeichnungen mehren sich.
Rose Volz-Schmidt wird klar: „Ich passe
nicht mehr ins System.“ Sie spürt den
ersten Neid. „Ich hatte regelrecht Angst
vor neuen Zeitungsartikeln und Auszeichnungen. Einerseits freute ich mich,
dass es voranging, andererseits fürchtete ich mich vor dem, was dadurch im
beruflichen Umfeld passiert.“
Etwas Entscheidendes macht sie in
dieser Phase richtig: Sie arbeitet auch
im größten Stress des Wachstums permanent an den Qualitätsstandards, eliminiert Fehler, steuert nach, nimmt
ständig die lokal neu gewonnenen
Erfahrungen in die Checkliste auf und
macht sie zur verbindlichen Aufgabe
für neue Franchise-Nehmer. Kurz: Das
Qualitätshandbuch wächst parallel zur
Organisation.
Heute ist es ihr wichtigster Rat an alle,
die ihr Modell in die Fläche tragen wollen:
permanent die Standards nachjustieren
und für alle verbindlich machen.
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geschrieben hatte, waren in
allen Winkeln der Republik
bereits Tafeln entstanden.
Die Folge: Fehler wiederholten sich, das Rad wurde
vielerorts mühsam neu
erfunden.

Bild: wellcome gGmbH Hamburg, Steffen Weigelt

Gefragte Rednerin: Rose
Volz-Schmidt setzt ihre Prominenz gezielt ein, um ihr
Thema in Politikerköpfe zu
bringen.

Um Wildwuchs zu vermeiden, nimmt die Hamburger wellcome-Zentrale
die gelegentlichen Alleingänge ihrer Partner sensibel und selbstkritisch auf.
„Neulich hat jemand für sein
lokales Team ohne Rücksprache mit uns eine App entwickelt. Das war für uns ein Zeichen, dass wir in diesem Punkt
zu langsam waren und offenbar
einen Bedarf in unserem System
übersehen haben“, nennt Rose VolzSchmidt ein Beispiel.

„Geld ist meist nicht das entscheidende Problem beim Wachstum sozi
aler Organisationen. Das Nachsteuern
des Systems ist viel schwieriger.“

Kurz: Der Begriff Selbstläufer klingt
zwar gut, aber Selbstläufer sind auch
gefährlich, wenn stabile Qualität in
einem System wichtig ist. wellcome
sieht von außen betrachtet wie ein
Selbstläufer aus, ist aber keiner.
Genau das ist das Erfolgsgeheimnis:
das ständige Zusammenspiel zwischen zentraler Steuerung und
Praxiserfahrung an der Basis.

Dieses Problem kennen beispielsweise
die Tafeln in Deutschland. Bis eine
große Unternehmensberatung das
bundesweite Qualitätshandbuch fertig

Ende 2006 geht Rose Volz-Schmidt
den mittlerweile fast unvermeidlichen
Schritt. Sie gründet die wellcome
gGmbH und ist fortan Unternehmerin.
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In den folgenden drei Jahren avanciert
sie zum Star der Szene. Sie wird Social
Entrepreneur des Jahres der Schwab
Foundation, Ashoka Fellow, erhält das
Bundesverdienstkreuz. Die Bundeskanzlerin bittet zum Gespräch. Bundespräsident Gauck widmet wellcome
sein erstes Benefizkonzert.

„Geld ist nicht

das größte Problem
beim Wachstum
sozialer
Organisationen“
Rose Volz-Schmidt hat diesen Wirbel
nicht gesucht, aber inzwischen weiß
sie ihn zu nutzen. Auch dies ist ein Rat
an soziale Innovatoren, die sich an die
Verbreitung ihrer Modelle machen: Die
viel beschworene Unabhängigkeit
eines Modells von seinem Erfinder ist
eine Illusion. „Es muss immer einen
geben, der vorne steht und wir sagt“,
zitiert sie einen klugen Satz ihrer
Freundin Annemarie „Ami“ Dose von
der Hamburger Tafel.
Oktober 2012: Die inzwischen 15 Mitarbeiterinnen in der Hamburger Zentrale
haben gerade die Festlichkeiten zum
zehnjährigen Jubiläum hinter sich
gebracht. Mit einem gesunden Mix aus
Zuwendungen von Stiftungen und
Unternehmen, geringen öffentlichen
Mitteln, Kapital eines sozialen Investors
und den Gebühren der Franchise-
Partner ist wellcome solide finanziert.

Special: Projekttransfer

Der Anteil der eigenen Erträge wächst.
Bräche morgen eine Säule weg, würde
das System überleben. 210 wellcomeTeams arbeiten in Deutschland mit
rund 2.500 ehrenamtlich engagierten
Engeln.
Rose Volz-Schmidt hat drei Stunden
über die Karriere ihrer Idee gesprochen. Es ist zugleich ihre persönliche
Karriere, Stolz ist ihr aber nicht anzumerken. Sie kann Menschen anstecken,
doch die Hurra-Attitüde ist ihr fremd.
Mit hanseatischer Nüchternheit hat
die Wahl-Hamburgerin ihr Ziel im Blick:
Sie will in einer Gesellschaft mit loseren familiären Bindungen eine Lösung
anbieten. wellcome zu verbreiten ist
bloß der Weg dorthin.
„Nur wer vom Bedarf her denkt, entwickelt sein System permanent weiter“,
sagt Rose Volz-Schmidt. Den Bedarf
für wellcome kennt sie seit 21 Jahren.
So alt ist ihre erste Tochter.

www.wellcome-online.de
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Infografik

Essen auf Flügeln
Man kann über das Konzept der Tafeln gesellschaftspolitisch diskutieren. Bürger und Macher haben über Bedarf
und Machbarkeit indes längst entschieden. Unsere Infografik zeigt einen beeindruckenden Verbreitungsgrad.
Allerdings: Professionelle Netzwerkstrukturen entstanden erst, als der Tafel-Virus längst grassierte.
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CarrotmoB

Tipps ja, Kontrolle nein

transfe
„Carrotmobs hat es inzwischen
schon Hunderte auf der ganzen Welt
gegeben. „Vote with your money“ ist
das Motto der Aktionen, die nach
einem einheitlichen Schema ablaufen. Die Organisatoren des Carrotmobs treffen eine Vereinbarung, zum
Beispiel mit einem Geschäft. Dieses
erklärt beispielsweise: „Am 12. 12.
2012 investiere ich 30 Prozent meines Umsatzes in die klimafreundliche Erneuerung meiner Gefrierschränke.“ Die Carrotmobber
trommeln online und offline für das
Event und lotsen zu dem Laden möglichst viele Menschen, die dort für
viel Umsatz sorgen.
Beim Green City e. V. in München
unterstützen wir Carrotmobs in
ganz Deutschland und führen auch
selbst welche durch. Uns erreichen
immer mehr Anfragen, wie das denn
funktioniert mit dem Carrotmob.
Wir haben gemerkt, dass eine Plattform fehlt, die wichtige Informationen
bereitstellt, und Antworten auf die
typischen Fragen gibt. So entstand
die Idee zur Carrotmob Akademie.
Inzwischen gibt es eine Website,
www.carrotmob-akademie.de, mit
Anleitungen, zum Beispiel wie man
die Öffentlichkeitsarbeit zum Event
organisiert. Dazu gibt es Vorlagen
35

für Flyer und Plakate sowie jede
Menge Video- und Bildmaterial. Ein
Online-Marktplatz vernetzt die Carrotmobber miteinander. Gerade
haben wir auch mit Workshops
begonnen. Erfahrene Carrotmobber
berichten von ihren Erfahrungen
und bringen Interessierten an einem
Wochenende die Grundlagen bei.
Außerdem verteilen wir ein Do-ityourself-Handbuch. Ein spezielles
Angebot gibt es für Schüler: „Carrotmob macht Schule“.

Die Akademie ist ein offenes Angebot, um die Idee in ganz Deutschland
zu verbreiten. Dabei behält jeder die
Freiheiten und Spielräume, die er
braucht. Die Idee Carrotmob ist nicht
geschützt, das Design auch nicht.
Wir wollen einen offenen Transfer,
keine Kontrolle und freien und kostenlosen Zugang für alle. Die Karotte
– das Symbol der Carrotmobs - ist
einfach universell…“
Severin Zeilbeck ist beim Green
City e. V. unter anderem zuständig
für die Carrotmob Akademie.
www.carrotmob-akademie.de
https://carrotmob.org
www.greencity.de

sozialhelden
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Die lieben Trittbrettfahrer

ermarkt
Zum Beispiel unsere Aktion „Pfandtastisch helfen!“. Wir haben die
Marke geschützt und einen Kasten in
Flaschenform entworfen, der sich
neben die Pfandautomaten in Supermärkten hängen lässt und in den
man die Pfandbons als Spende einwerfen kann. Ein Text erklärt, an
wen das Geld geht – hier in Berlin
arbeiten wir mit dem Berliner Tafel
e.V. und Kaiser‘s zusammen.
Den Markt kostet das alles
nichts. Die Organisation, an
die die Bons gehen, bezahlt
einen Pauschalbetrag für
den Kasten und für
unseren Aufwand (Werbematerialien, Akquise,
Abrechnung etc.). Es ist
ein Franchise-System, das
für alle Beteiligten ziemlich reibungslos funktioniert und das allein
in Berlin jedes
Jahr 100.000
Euro einspielt.

Für die Berliner Tafel. Auch bei einer
anderen großen Supermarktkette
wurde die Idee präsentiert. Sie war
auch interessiert, aber setzte das
System lieber alleine um. Sie integrierte einen Spenden-Button an den
Flaschenrückgabeautomaten, den
viele aber nicht verstehen, aus Versehen drücken, sich ärgern. Andere
Vereine hängen in Supermärkte
unattraktive handelsübliche Briefkästen für die Pfandbons an die
Wand. Uns stören die Kästen nicht wir können nur hoffen, dass die
Vereine auch transparent arbeiten,
damit die Gelder ihren Weg finden
und die Spender nicht abgeschreckt
werden. Durch den SOZIALHELDEN
e.V. wollen wir dieses Vertrauen
schaffen.
Für uns ist es ein Dilemma: Wir
freuen uns über die Verbreitung
unserer Idee, andererseits wollen
wir einen gewissen Qualitätsstandard und ausreichende Transparenz. Sonst geht es auf Kosten der
begünstigten Organisationen und
letztlich auf unsere als Ideengeber.
Andi Weiland ist beim Sozialhelden e. V. für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
www.sozialhelden.de
http://pfandtastisch-helfen.de
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Eigentlich freuen wir uns immer,
wenn eine unserer Ideen durch die
Decke geht. Sie sollen sich verbreiten,
und die Sozialhelden müssen dabei
nicht die Zügel in der Hand halten.
Manchmal ist es aber einfach ärgerlich, wenn man uns nicht informiert,
unsere Idee als die eigene ausgibt
oder diese nur mangelhaft umsetzt.
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Youth banks

Generationswechsel und Wissenstransfer

transfe
In der Berliner Geschäftsstelle arbeiten wir derzeit mit 13 lokalen Youth
Banks in ganz Deutschland zusammen. Bis zu fünf Neugründungen
werden parallel betreut. Die Youth
Banker vor Ort sind meist zwischen
15–25 Jahren und fördern ehrenamtlich Projekte junger Menschen,
die sich so als mündige Bürger erleben können. Bei dieser begrenzten
Altersspanne ist klar, dass es in den
einzelnen Standorten eine große
Fluktuation gibt. Obwohl auf Dauer
angelegt, schließen auch immer wieder lokale Youth Banken, andere
gründen sich neu, wie gerade in Weiterstadt. Das mittlere Alter der Standorte liegt bei dreieinhalb Jahren.

Ist die Nachfolge ungeklärt oder eine
Gruppe offensichtlich inaktiv,
beginnt ein Coachingprozess, bei
dem ausgelotet wird, wo Nachwuchs
gefunden oder wie die Finanzierung
sichergestellt werden kann. Nicht
immer ist der Prozess erfolgreich,
dann schließt die Youth Bank. Oftmals aber gelingt es mithilfe des
Coaches, einem erfahrenen Youth
Banker, die Arbeit an die nachfolgende Generation junger Engagierter
zu übergeben.
Mit der Klärung der Nachfolge ist
aber noch nicht das Problem gelöst,
37

wie bei einem Teamwechsel der Kompetenztransfer aussehen kann. Was
passiert mit dem Wissen und den
Erfahrungen der Youth Banker, die
ausscheiden? Derzeit entwickeln wir
im Youth-Bank-Netzwerk zwei Prozesse:
Beim Mentorenprogramm ist der
lokalen Youth Bank von Anfang an
ein erfahrener Banker zur Seite
gestellt, der die Gruppe begleitet. Er
ist ständiger Ansprechpartner und
hilft bei praktischen Fragen wie der
Vereinbarkeit von freiwilligem Engagement und Ausbildung. Es ist ein
Kompetenztransfer, der dem Netzwerkgedanken folgt.
Die Tandems sollen aus einem langjährigen Youth Banker sowie einem
weiteren Freiwilligen bestehen, der
seit einem Jahr aktiv ist. Beide
zusammen arbeiten problemorientiert als Troubleshooter für eine
dritte Youth Bank. Es ist eine netzwerkinterne Unterstützung, eine
Form des Wissenstransfers von
innen. Das genaue Konzept wird derzeit in einer informellen bundesweiten Arbeitsgemeinschaft erarbeitet.
Matthias Köpke ist Geschäftsführer
des Youth Bank Deutschland e. V.
www.youthbank.de

Special: Projekttransfer

Seniorpartner
in School

Qualität in der
Expansion sichern

ermarkt
Die Sicherung der Qualität hat bei
uns einen hohen Stellenwert. Wir
glauben auch, dass Sponsoren immer
mehr einen gewissen Qualitätsstandard erwarten. Ins Rollen kam
der Stein durch
unsere Zusammenarbeit mit
der PHINEO gAG,
die unsere Wirksamkeit geprüft
und bestätigt hat.
Für uns ein

Ansporn, die Abläufe weiter zu optimieren.

Wahrscheinlich einmalig für eine
rein ehrenamtliche Organisation in
Deutschland: Wir erarbeiten derzeit
im Bundesverband ein Qualitätshandbuch. Zusammen mit den Qualitätsbeauftragten der Landesverbände beschreiben wir sämtliche
Abläufe – sei es bei der inneren Organisation, der Öffentlichkeitsarbeit
oder dem Fundraising. Die Schwierigkeit: Nicht alle Seniorpartner
sehen die Vorteile dieses Arbeitsaufwandes. Einige empfinden die Standards als Einengung und können
nicht nachvollziehen, dass es der
Qualität der Arbeit und Effizienz der
Abläufe zugutekommt. Es ist ein aufwendiger Vermittlungsprozess nach
innen. Hilfreich dabei ist unsere
Ausbildung zu Schulmediatoren, die
wir alle im Rahmen unseres Ehrenamtes erhalten haben.
Dr. Friedrich Wrede ist Vorsitzender des Bundesverbandes Seniorpartner in School e. V.
www.seniorpartnerinschool.de
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2001 wurde in Berlin erstmals die
Idee umgesetzt, Senioren zu Mediatoren auszubilden und in einem
generationsübergreifenden Projekt
in Schulen einzusetzen. Konflikte
der jungen Menschen sollen gewaltfrei gelöst und ihre persönlichen und
sozialen Kompetenzen gestärkt werden. Seit 2006 hat das Wachstum der
Seniorpartner in School an Schwung
gewonnen: Nach dem Gründungskern in Berlin entstanden weitere
Landesverbände, seit 2009 vertritt
ein Bundesverband 11 Landesverbände, in denen fast 1.000 Freiwillige tätig sind.
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erste christliche A

Wie Gottes Arbeitsamt Karriere macht

transfe
Eine Pfarrgemeinde als Sozialunternehmen? Das gibt es. In Stollberg
im Erzgebirge hat Pfarrer Andreas
Dohrn Deutschlands erste christliche Arbeitsvermittlung aufgebaut.
Ehemalige Langzeitarbeitslose
versorgen christliche Arbeitgeber
der Region passgenau mit christlich motivierten Arbeitskräften.
„Gottes Arbeitsamt“, wie die Zeit
das Konzept einst nannte, funktioniert derart erfolgreich, dass
Dohrn sein Konzept bundesweit als
Franchise-Modell verbreitet. Enter
sprach mit Deutschlands unternehmerischstem Pfarrer.

dass Qualitätsstandards definiert,
genau beachtet und gemeinsam weiterentwickelt werden. Das gewährleistet nur ein Franchise-System.
Inzwischen haben Sie vier Franchise-Partner gewonnen. Wie sind
Sie vorgegangen?

Wir haben ein umfassendes Franchise-Handbuch entwickelt. Da
steckt unser ganzes Wissen drin.
Für unsere Franchise-Nehmer bietet
es einen exakten Leitfaden für den
Aufbau und die tägliche Arbeit. Es
enthält alles: von der Einladung zur
Eröffnungsfeier bis zu den Vertragsmustern für die Zusammenarbeit mit
Arbeitgebern und Arbeitssuchenden.

Sie vermarkten Ihr Konzept gegen
eine Gebühr an Franchise-Partner.
Von einer Pfarrgemeinde sollte
man eigentlich erwarten, dass sie
ihre Erfahrungen kostenlos weitergibt?

War es schwierig, Ihr Erfahrungswissen derart zu bündeln und aufzubereiten?

Wenn ich wüßte, dass die Übertragung dann besser funktioniert,
würde ich das Modell gerne verschenken. Es geht nicht ums Geld,
sondern um die maximale Wirkung.
Wir betreiben Arbeitsvermittlung
auf professionellem Niveau. Wir
schließen Verträge mit Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Es gibt viele
Rechtsvorschriften. Und es geht um
Existenzen. Da ist es einfach wichtig,

Ja, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber sie hilft nicht nur bei der
Verbreitung des Modells. Die Arbeit
am Franchise-Handbuch lässt uns
auch selbst besser werden. Sie
zwingt einen dazu, alles wegzulassen, was mit bestimmten Personen
oder regionalen Besonderheiten zu
tun hat. Wer ein Übertragungshandbuch schreibt, schält die stabilen
Kerne des eigenen Projekts heraus.
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Arbeitsvermittlung

ermarkt
Finanzieren Sie sich über die Franchise-Gebühren?
Nein, wir hier in Stollberg finanzieren uns aus dem Erfolg der eigenen
Arbeit vor Ort. Die Franchise-Einnahmen fließen voll in die Weiterentwicklung des Konzeptes und
in die Infrastruktur, die alle
Partner gemeinsam nutzen.
Das klingt alles nicht sehr
nach Kirche…
Und ob! Kirche ist das
wahrscheinlich
älteste Social-Franchise-Modell der
Welt. Und auf
2000 Jahre
betrachtet,
sogar ein
ziemlich
erfolgreiches.
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Wirkung statt Profilierung
Warum erfinden Organisationen und
Förderer das Rad immer wieder neu,
anstatt bewährte Modelle systematisch zu verbreiten?
Es gibt diesen Kirchturm-Blick. Viele
Organisationen wollen unbedingt etwas
Eigenes auf die Beine stellen. Und Förderer wählen Projekte oftmals nicht
nach dem tatsächlichen Bedarf aus,
sondern nach ihren eigenen Präferenzen.

Bild: Auridis GmbH

Welche Präferenzen sind das?
Stiftungen und Unternehmen wollen
sich mit ihren Förderprogrammen profilieren. Für die Politik gilt das erst recht.
Da existiert eine regelrechte Aufmerksamkeitsindustrie. Ich kann mich aber
nicht großartig profilieren, wenn ich die
Infrastruktur und Übertragung von
etwas fördere, das schon seit zehn Jahren perfekt funktioniert. Wer so handelt,
bewirkt viel, wirkt aber langweilig.
Und deshalb fließt zu viel Geld in immer
neue Leuchttürme und zu wenig in die
Verstetigung und Verbreitung der
bewährten Lösungen?
…und nach zwei oder drei Jahren endet
dann die Förderung, und der Leuchtturm steht als Ruine da. Dabei entstehen nur ausnahmsweise nachhaltige
Strukturen. Viele haben das schon
erkannt, und die „Projektitis“ wird allgemein beklagt. Tatsächlich anders zu
handeln, scheint aber schwierig zu sein,
und es dauert wohl noch, bis sich hier
grundsätzlich etwas ändert.
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Was muss konkret passieren?
Wir brauchen ein Verständnis für die
Notwendigkeit professioneller Struktu-
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Um wirklich viel zu bewirken, müssen sowohl Geldgeber als auch geförderte Organisationen
radikal umdenken. Die Auridis hat eine Idee, wie es geht, und macht es vor. Ein Gespräch mit
Geschäftsführer Dr. Christian Meyn.
Interview: Uwe Amrhein

ren in den Organisationen, die auch
Geld kosten. Es ist doch ein grotesker
Widerspruch: Wir verlangen von den
Organisationen und Initiativen blitzsaubere Verwendungsnachweise und
ein gutes Management, sagen aber
gleichzeitig: „Wir wollen, dass unsere
Fördermittel zu 100 Prozent bei den
Kindern ankommen.“ Das passt nicht
zusammen.
Also verteilen wir das Geld so unklug,
dass erfolgreiche Modelle sich gar
nicht in großem Maßstab verbreiten
können?
Es sieht so aus – wir kennen ja nicht
viele Modelle, die bundesweit nachhaltig verbreitet werden. Wenn Stiftungen, Unternehmen oder der Staat einer
erfolgreichen Organisation langfristig
das Team finanzieren, das sich um die
Übertragung und das Wachstum kümmert, dann bewirkt dieses Geld viel
mehr, als die Förderung des x-ten
neuen Projektes.
Liegt das nur an der Politik der Förderer?
Keineswegs. Auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen
umdenken. Oft wird doch der Projektantrag so lange umgeschrieben, bis
das Vorhaben zum jeweiligen Fördertopf passt. Mit dem, was man eigentlich bewegen wollte, hat das am Ende
oft nicht mehr viel zu tun. Organisati
onen müssen hier selbstbewusster
werden und den Mut haben, nicht passendes Geld auch mal liegen zu lassen.
Aber das ist für viele leichter gesagt
als getan.

Wie lösen Sie bei Auridis dieses Problem?
Wir konzentrieren uns auf Partner, die
bewährte Angebote überregional verbreiten, und stellen vor allem Mittel für
die Organisationsentwicklung und das
Team zur Verfügung – von der
Geschäftsführung über den Controller
und das Marketing bis zur Qualitätssicherung. Innovation ist schön, aber
uns kommt es auf die maximale Wirkung an. In unserem Bereich der frühkindlichen Förderung sehen wir nicht
so sehr ein Innovationsproblem, sondern eher einen Mangel an nachhaltiger Umsetzung qualitätsgesicherter
Angebote.
Wir brauchen also einen kompletten
Paradigmenwechsel?
Wenn wir die gesellschaftliche Wirkung
in den Vordergrund stellen, zeigt sich,
dass viele gute Lösungen schon entwickelt sind. Wir können sehr viel bewegen, wenn wir unsere Kräfte gemeinsam vor allem in die Verbreitung und
langfristige Sicherung wirksamer
Angebote stecken, neue Standards
setzen und Systeme verändern.
Dr. Christian Meyn ist Geschäftsführer
der gemeinnützigen Auridis GmbH. Sie
fördert eine kleine Zahl ausgewählter
Organisationen, die wirksame Angebote für sozial benachteiligte Familien
mit kleinen Kindern überregional verbreiten.
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Lese-Tipps
Nachmachen erwünscht.
Methoden erfolgreichen Projekttransfers.
Bertelsmann Stiftung / Bundesverband
Deutscher Stiftungen, 2010
Download hier

Nachmachen – aber richtig!
Qualität im Projekttransfer gestalten. Nina
Leseberg, Bundesverband Deutscher
Stiftungen / Bertelsmann Stiftung, 2011
Download hier

Auf der sicheren Seite.
Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer
Andreas Richter und Anna Katharina Gollan,
Bundesverband Deutscher Stiftungen /
Bertelsmann Stiftung, 2010
Download hier

Mehr erreichen, Großes bewirken.
Finanzierung von Projekttransfer
Julia Meuter, Bundesverband Deutscher
Stiftungen, 2010
Download hier

Social Franchising – Eine Methode zur
systematischen Vervielfältigung
gemeinnütziger Projekte
Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2008
Download hier

43

Service

Service

Special: Projekttransfer

Wissen & Mitmachen
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startsocial ist ein bundesweiter Businessplan-Wettbewerb zur Förderung sozialer Projekte und Ideen. Die
Initiative zeichnet jedes Jahr 100 soziale Projekte
mit Beratungsstipendien aus. Im Vordergrund steht der
Wissenstransfer zwischen der Wirtschaft, sozial engagierten Unternehmen und sozialen Projekten.
www.startsocial.de/wettbewerb
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Förderprogramm für soziale Ideen von Kindern und Jugendlichen. Die Kinderhilfsorganisation Children for
a Better World fördert soziale Projekte mit bis zu
2.500 Euro im Jahr.
www.children.de

E ffekt n
in
de r

–

W a c h stum u n d 
W i r ku n g
Z ivilgesells c h a ft


Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen
begann die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2009 eine systematische Analyse von Transferstrategien in Deutschland. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse zu Methoden, Finanzierungsformen, rechtlichen Grundlagen
und zur Qualitätssicherung wurden in fünf Leitfäden
publiziert. Derzeit arbeiten sie an einem Handbuch
„Transferstrategien für gemeinnützige Organisationen“,
das im Frühjahr 2013 veröffentlicht werden soll.
www.bertelsmann-stiftung.de/effekt

…u nd

n o c h

W eltbewege r . de

weltbeweger.de ist eines der größten Netzwerke kreativen Bürgerengagements im deutschsprachigen Raum.
Ziel der Plattform ist es, dass Erfolgsmodelle bürgerschaftlichen Engagements schneller und unkomplizierter von A nach B transferiert werden können. Über
1.500 detailliert beschriebene Projekte aus allen Bereichen des sozialen Engagements werden auf der Plattform dargestellt und bieten Inspiration, Ideen, Tipps
und Hilfestellungen zum Nach- und Mitmachen.
www.weltbeweger.de
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Wirkung hoch n vermittelt fachkundige Berufstätige als
ehrenamtliche Berater an gemeinnützige Organisationen.
www.wirkunghochn.de
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Das gemeinnützige Projekt bringt Fachleute aus der
Wirtschaft mit Non-Profits zusammen. Unternehmen wird
bei CSR-Maßnahmen geholfen.
www.re-frame.de

K o mpete n ze n

ve r bi n de n

Hoch qualifizierte Arbeitnehmer mit wenig Zeit leisten Rechtsberatung, entwickeln Personalkonzepte und
Marketingpläne oder erstellen Websites für NGOs – entsprechend ihrer Ressourcen.
www.kompetenzenverbinden.org

Helde

n

r

a

t

Bietet kostenfreie Qualifizierung und Beratung für
soziale Initiativen durch Berufstätige aus Wirtschaft

und Wissenschaft: Workshops, Methoden, wissenschaftliche
Begleitforschung.
www.heldenrat.org

iq

C
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sult

Die Berliner Beratungs-Agentur bietet ausgewählten
social Start-ups 

Beratungsleistungen sowie Arbeitsplätze im eigenen Co-Working-Space.
http://iq-consult.com
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Jetzt auch als App
Mit zusätzlichen Videos und Audio-Interviews
Holen Sie sich die Enter-App gratis für:
iPad, iPhone und Android

46

www.entermagazin.de
Die nächste ausgabe erscheint
am 13. Dezember 2012.

Impressum
Herausgeber: Uwe Amrhein
Redaktion: Henrik Flor
Gestaltung: Simone Schubert, www.derzweiteblick.org
Propststraße 1
10178 Berlin
Telefon +49 / 30 - 30 88 16 66
Telefax +49 / 30 - 30 88 16 70
redaktion@entermagazin.de
www.entermagazin.de
Enter erscheint in Kooperation mit der Stiftung Bürgermut
und dem Engagement-Netzwerk www.weltbeweger.de.
Die Produktion dieser Ausgabe wurde unterstützt
von dem Projekt Effekt n, einer Kooperation von

