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Vorwort

Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit haben wir im bagfa-
Team schon tausend Mal gute Vorsätze gefasst, 
wie „man müsste viel öfter, …sollte besser,… man 
könnte mal wieder… Morgen fangen wir mit Social 
Media an...“ – Kennen Sie das auch? 

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, das weiß jede/r 
und bestimmt ist dies auch Konsens in Ihrer Freiwil-
ligenagentur, aber Sie kennen das sicherlich: Nichts 
lässt sich auch so gut verschieben wie Öffentlich-
keitsarbeit. Außerdem: Wo anfangen? Mal wieder 
eine Pressemitteilung schreiben (und wenn ja, wo-
rüber?) oder einen Facebook-Account eröffnen, ei-
nen neuen Flyer herausbringen – was ist wichtiger? 

Womit es sich anzufangen lohnt und ob sozia-
le Medien für Ihre Freiwilligenagentur das richtige 
Medium sind, darauf gibt dieser Leitfaden Antwor-
ten und praktische Tipps. 

Sie werden beim Lesen des Leitfadens schnell be-
merken: Hier geht es um das sinnvolle Vorgehen 
bei der Öffentlichkeitsarbeit für Freiwilligenagen-
turen. Denn wir sind überzeugt: Bevor man loslegt 
mit „schnell mal einen Facebook-Account eröff-
nen“ sollte man sich erst einmal ein paar grund-
sätzliche Fragen beantworten (siehe „Öffentlich-
keitsarbeit in 5 Schritten“). Das wirkt zwar vielleicht 
etwas theoretisch und lähmt kurz die „Jetzt-geht´s-
los-Stimmung“, aber gerade für Freiwilligenagen-
turen, die oft wenig Ressourcen für die Öffent-
lichkeitsarbeit haben, halten wir die überlegte, 
strategische Vorgehensweise für zielführend, auch 
um sich nicht zu überfordern. 

Damit die Theorie aber auch für die praktische Öf-
fentlichkeitsarbeit Ihrer Freiwilligenagentur „über-
setzbar“ wird, haben wir die einzelnen Abschnitte 
flankiert mit vielen „echten“ Beispielen von Freiwilli-
genagenturen aus dem bagfa-Netzwerk. 

Eine Mahnung und einen wichtigen Tipp möch-
ten wir Ihnen vorab geben. Zuerst die Mahnung: 
Öffentlichkeitsarbeit beginnt mit einer Einsicht: 
Wir überschätzen dramatisch das Interesse, das 
andere uns entgegenbringen. Das ist normal und 
menschlich, wir selber sind in der Regel einfach 
total begeistert von dem, was wir machen und 
gehen daher automatisch davon aus, dass andere 
unsere Arbeit kennen und schätzen. Diese „Selbst-
überschätzung“ aber ist keine gute Grundlage für 
Öffentlichkeitsarbeit. Überwinden Sie sie. Öffent-
lichkeitsarbeit beginnt mit dem Kommunizieren von 
Dingen, die man selbst schon weiß! 
Nach dieser harten Einsicht haben Sie sich nun 
den Tipp verdient: Die unterschätzteste Form von 
Öffentlichkeitsarbeit ist gute Kommunikation und 
Information nach innen: Regelmäßig und gut infor-
mierte Mitglieder, Mitarbeitende, Freiwillige, Unter-
stützer/innen usw. verbreiten die gute Arbeit einer 
Freiwilligenagentur mindestens genauso weit, wie 
ein Artikel in der Zeitung.  

Mit dem Leitfaden „Bekannter werden: Öffentlich-
keitsarbeit für Freiwilligenagenturen“ gibt es nun 
hoffentlich keine Ausreden mehr für „Öffentlich-
keitsarbeit machen wir morgen“ oder „keine Ah-
nung, wie Facebook geht“– legen Sie los! 
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Man kann das komplexe Thema auf einen einfa-
chen Satz reduzieren: „Tue Gutes und rede darü-
ber“. Nach diesem Motto wollen wir Ihnen Hil-
festellungen und praxisnahe Anleitungen geben. 
Gutes tun Sie bereits – beginnen Sie noch heute 
damit, darüber zu reden! 

Hinweis: In der Öffentlichkeitsarbeit werden viele 
Fachbegriffe und Fremdwörter verwendet. Im An-
hang findet sich daher ein Glossar mit allen ver-
wendeten Begriffen. 

Das zentrale Ziel von Öffentlichkeitsarbeit ist der 
Aufbau von Bekanntheit. So weit, so gut. 
Bekanntheit ist aber auch die Voraussetzung dafür, 
Anerkennung von Dritten zu erhalten und andere 
zum Mitmachen zu gewinnen. 
Zur Öffentlichkeitsarbeit zählen nicht nur Maßnah-
men wie:

•	 Werbung

•	 Veranstaltungen

•	 Pressearbeit 

sondern auch alle Maßnahmen, die dem oben ge-
nannten Ziel dienen. Im engeren Sinne ist die Kern-
disziplin der Öffentlichkeitsarbeit die Presse- und 
Medienarbeit. 

1. Einführung in Öffentlichkeitsarbeit 

Sie die Kernaussagen zu Ihrer Freiwilligenagentur 
und die Kernanliegen in verständlichen Botschaften 
für die jeweiligen Zielgruppen formulieren können. 

Die komplexen Sachverhalte sollten Sie bei der 
Entwicklung von Kernbotschaften deutlich verein-
fachen. Erwarten Sie nie, dass sich Ihre Zielgrup-
pe in dem kommunizierten Themenfeld auskennt. 
Starten Sie also ganz am Anfang, setzen sie nichts 
voraus! Dies gilt übrigens auch für Journalist/innen, 
insbesondere der Lokalredaktionen. Diese müssen 
über eine große Bandbreite an Themen berichten 
und haben in der Regel weder Zeit noch die Ge-
duld, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten. 
Aus diesem Grund ist eine allgemeinverständliche 
Pressemitteilung auch wichtig (näheres hierzu in 
Kapitel 4c: Pressemitteilung). 

Zu Beginn Ihrer Überlegungen sollte die Frage ste-
hen, um was es konkret bei der Öffentlichkeitsar-
beit gehen soll. 

Diesen Prozess können Sie vor jeder geplanten Akti-
on bzw. Maßnahme wiederholen. Damit Ihre Arbeit 
nicht zum Selbstzweck wird, sollten Sie immer die 
Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppen vor Au-
gen haben. 

Ein Ziel ist noch keine Botschaft. Bei der Öffentlich-
keitsarbeit kommt es entscheidend darauf an, dass 

2. Öffentlichkeitsarbeit für Freiwilligenagenturen in fünf Schritten 

Anlass und Botschaft 
Was wollen wir kommunizieren?
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Unsere Regeln und Tipps zum Thema „(Kern)-Botschaften formulieren“ 

Regel 1: Ohne Kernbotschaft werden Sie keine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit  
machen. Die Kernbotschaft ist der Anfang von jeder Kommunikationsstrategie.

Tipp: Eine Kernbotschaft ist ein gesprochener Kurzfilm Ihrer Freiwilligenorganisation in drei Sätzen.
Satz 1: Wer wir sind.  Satz 2: Was wir tun. Satz  3: Was wir erreichen / erreichen wollen. 

Die Kernbotschaft sollte im Team entstehen und von allen getragen werden. Nehmen Sie sich dafür 
ausreichend Zeit und beziehen Sie alle Stakeholder Ihrer Organisation mit ein. Als Stakeholder werden 
die Personen bezeichnet, die eine Relevanz für Ihre Freiwilligenagentur haben. Neben Freiwilligen, 
Mitarbeitenden und Ansprechpartner/innen in den Einsatzstellen sind dies auch Entscheidungsträger/
innen aus der Verwaltung oder Politik.

Wie Sie eine Stakeholder-Analyse erarbeiten, erfahren Sie im bagfa-Leitfaden „Thema werden.  
Politische Netzwerkarbeit und Interessenvertretung von Freiwilligenagenturen.“

Regel 2: Ihre Botschaften müssen erzählbar sein („Storytelling“). Schaffen Sie 
Kopf-Bilder. Sammeln Sie kurze Geschichten, die Ihr Anliegen veranschaulichen 
und emotional nahebringen. 

Tipps zu Fragestellungen, die helfen, eine zentrale Botschaft für eine Freiwilligenagentur zu  
formulieren: 

Gibt es über Ihre Freiwilligenagentur eine interessante (Gründungs-)Geschichte zu erzählen? Enga-
gieren sich bei Ihnen besondere Personen, die regional bekannt sind? 
Welche Leuchtturmprojekte Ihrer Arbeit sind besonders bekannt und/oder besonders erzählens-
wert, welche Veranstaltungsreihen/-formate könnte der/die Adressat/in Ihrer Botschaft vielleicht 
kennen? Welche Referenzen (z.B. „die Oberbürgermeisterin ist unser Gründungsmitglied“), welche 
wichtigen Kooperationen können Sie als Schlüsselwort in Ihre Botschaft etc. einsetzen? Was sind 
griffige, emotional eindrückliche Rückmeldungen zu Ihrer Arbeit? 

Regel 3: Wiederholen Sie konstant scheinbar Selbstverständliches. 

Tipps: 

Gibt es über Ihre Freiwilligenagentur eine interessante (Gründungs-)Geschichte zu erzählen? 
Engagieren sich bei Ihnen besondere Personen, die regional bekannt sind? Welche Leucht-
turmprojekte Ihrer Arbeit sind besonders bekannt und/oder besonders erzählenswert, welche 
Veranstaltungsreihen/-formate könnte der/die Adressat/in Ihrer Botschaft vielleicht kennen? Welche 
Referenzen (z.B. „die Oberbürgermeisterin ist unser Gründungsmitglied“), welche wichtigen Koope-
rationen können Sie als Schlüsselwort in Ihre Botschaft etc. einsetzen? Was sind griffige, emotional 
eindrückliche Rückmeldungen zu Ihrer Arbeit? 

Regel 4: Das Gras muss dem Pferd schmecken, nicht dem/r Reiter/in. 

Tipps: 

Formulieren Sie Ihre Botschaft (auch) aus der Perspektive des Adressaten-Horizontes. Wenn Sie mit 
Ihren Zielgruppen richtig kommunizieren möchten, konzentrieren Sie sich beim Formulieren der 
Botschaft auf deren Empfänger-Horizont. 



5

Regel 5: Ihre Botschaften müssen konkret sein und ein Bewusstsein fürs  
„Timing“ zeigen. 

Tipp: Formulieren Sie konkret, verständlich und in einer neutralen Sprache (keine Polemik). 

Verständlich: Ersetzen Sie Begriffe, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob das auch wirklich allge-
meinverständlich ist oder diese ein „Kopf-Bild“ erzeugen.
Richtiges Timing: Ein gutes Bewusstsein fürs Timing wäre z. B., einen Aufruf an potenzielle Freiwilli-
ge für den Einsatz an Grundschulen zu starten, wenn das Schuljahr beginnt. 

Regel 6: Prüfen Sie Ihre Botschaften auf Seriosität, Problemlösungskompetenz 
und Leidenschaft. 

Tipps: Die drei Merkmale Seriosität, Problemlösungskompetenz und Leidenschaft gelten bei PR-
Expert/innen als die relevanten Prüfpunkte bei der Formulierung einer guten Botschaft für soziale 
Organisationen. 

Signalbotschaften für Seriosität sind zum Beispiel das Alter einer Organisation („Wir haben die-
ses Jahr unser 15-jähriges Jubiläum“), öffentliche Förderung oder Unterstützung (Was andere gut 
finden/fördern erweckt Vertrauen), eine Geschäftsstelle und die Anzahl/Qualifikation von Mitarbei-
tenden, eine (bagfa-) Zertifizierung über ein  Qualitätsmanagementsystem, eine Mitgliedschaft in 
einem bekannten Verband (z.B. PARITÄTISCHER) usw.
Signalbotschaften für Problemlösungskompetenz sind z.B. die Herausforderungen in der Kommune 
(Kinder, Alter, Krankheit, Armut, Flüchtlinge, Miteinander, Beteiligung – je nachdem, wofür Ihre 
Freiwilligenagentur eine Problemlösungskompetenz besitzt) und welche Antworten und Angebote 
Ihre Freiwilligenagentur zur Lösung bieten kann. 
Signalbotschaften für Leidenschaft kann man nicht beschreiben, das muss authentisch aus dem/r 
Botschafter/in strahlen. Lassen Sie z.B. eine/n Freiwillige/n von Herausforderungen im Engagement 
berichten oder warum der persönliche Einsatz einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet.  

Regel 7: Greifen Sie in Ihren Botschaften bekannte Images Ihrer Freiwilligen-
agentur auf (auch wenn sie nicht der Realität entsprechen). 

Tipp: Nichts ist so hartnäckig und ärgerlich, wie in eine falsche Schublade gesteckt zu werden – aber 
es ist ein Anknüpfungspunkt für eine Botschaft. 

Auch wenn Ihre Freiwilligenagentur fälschlicherweise in der Öffentlichkeit für etwas bekannt ist, 
was nur einen kleinen Teil Ihrer tollen Arbeit ausmacht, dann knüpfen Sie mit Ihrer Botschaft genau 
dort an: „Ja, wir sind die, die das Kinderfest mit organisieren, aber eigentlich macht der Hauptteil 
unserer Arbeit die Beratung von Freiwilligen und Organisationen aus…“. 
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Nachdem die Botschaften erarbeitet wurden, brau-
chen wir jetzt einen konkreten Anlass für die Kom-
munikation. Egal wie groß oder klein Ihre Freiwilli-
genagentur ist, Anlässe finden sich überall: Termine 
wie z.B. der Geburtstag Ihrer Freiwilligenagentur, 
ein konkretes Projekt, für das Sie Freiwillige suchen, 
eine kommunale Finanzierungslücke oder Auszeich-
nungen und Zertifizierungen, wie z.B. das bagfa-
Qualitätssiegel. Auch können Sie sich in größere 
gesellschaftspolitische, aktuelle Debatten einschal-
ten: Was kann z.B. die Rolle des freiwilligen Enga-
gements in der Diskussion um Inklusion sein? Wel-
che Ideen hat das Engagement zur Gestaltung des 
demografischen Wandels? 

Das richtige Timing ist dabei in allen Fällen der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Die wichtigste Regel in der Öffentlichkeitsarbeit lau-
tet: nicht einfach machen, sondern strategisch und 
geplant vorgehen. Eine zu schnell verfasste und ver-
öffentlichte Pressemitteilung oder ein ungeschick-
ter, missverständlicher Facebookbeitrag kann Sie 
wertvolle Unterstützer/innen kosten!
Hierzu ist es wichtig, die Ziele und Zielgruppen für 
Ihre Öffentlichkeitsarbeit genau zu kennen. 

Was die konkreten Ziele Ihrer Freiwilligenagentur 
sind, haben Sie vielleicht schon in einem internen 
Strategieprozess erarbeitet oder Sie machen das  
– wie viele soziale Organisationen – „aus dem 
Bauch heraus“. Egal wie, Sie sollten, wenn man Sie 
nachts um drei Uhr weckt und Sie danach fragt, je-
mandem spontan sagen können, was die Ziele und 
konkreten Anliegen Ihrer Freiwilligenagentur sind. 
Nur dann sind Sie fit für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Zielgruppen Ihrer Freiwilligenagentur leiten sich 
aus den Zielen ab. Wenn Sie noch keine Zielgrup-
penanalyse haben, sollte dies der nächste Schritt 
sein. Eine Zielgruppenanalyse ist nicht schwer und 
erfolgt in vier Schritten: 

Zielgruppen 
An wen kommunizieren wir?

Aus der Praxis

Die Freiwilligenagentur duesseldorf-aktiv.net e.V. suchte neue Freiwillige. 
Als Zielgruppe wurden geflüchtete Menschen erkannt. Ziel war es, nicht nur 
neue Freiwillige zu finden, sondern auch die Integration geflüchteter Men-
schen zu erleichtern. Um möglichst viele Personen zu erreichen, wurde der 
Informationstag nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in Englisch und 
Arabisch abgehalten. 
http://www.duesseldorf-aktiv.net/willkommen-in-duesseldorf 

Einladung 
Komm zu unserem monatlichen 
Treffen für Neu-Düsseldorfer. !Jeden ersten Dienstag im 

Monat um 19.00 Uhr !Gespräche und Vorträge zu 
wechselnden Themen 

!
Invitation !

Come to our monthly get-together 
for new citizens of  Düsseldorf. !Every first Tuesday of  the 

month at 7 p.m. !Talks and presentations on 
 different themes (in German*) !!Duesseldorf-aktiv.net e.V. 

Stadtteilzentrum Bilk in den 
Düsseldorf-Arcaden !Bachstr. 145 

40217 Düsseldorf !Cafeteria 2. Stock / 2nd Floor 
Eingang Schwimmbad / Entrance 

public swimming baths !Phone: +49 211 30 03 83 83  
willkommen@duesseldorf-aktiv.net 

Herzlich Willkommen 
Welcome to Düsseldorf  

Duesseldorf-aktiv.netDuesseldorf-aktiv.net

Duesseldorf-aktiv.net ist ein eingetragener 
gemeinnütziger Verein. Alle Mitarbeiter sind 
ehrenamtlich tätig. Unsere Veranstaltungen 

sind in der Regel kostenlos.!!
Duesseldorf-aktiv.net is a registered non-
profit organisation. All our sta" work on a 

voluntary basis. Our services and activities 
are generally free of charge.!

Nette 

Leute treffen 

Meet local 

people

Düsseldorf kennen lernen Get to know Düsseldorf

Jeder 
neue Düsseldorfer 

ist willkommen !Anyone new in town 
 is welcome

für Ehrenamt und Willkommenskultur
Duesseldorf-aktiv.net

Düsseldorf lädt alle ein

1. Zielgruppen benennen 

•	Werden	Sie	ganz	konkret,	z.B.	Frauen	über	50	mit 
 Sprachkenntnissen in Spanisch.  
•	Gehen	Sie	ins	Detail,	zusammenfassen	können	 
 Sie später. Die Zielgruppe „Träger von sozialen  
 Einrichtungen“ ist nicht konkret genug. Hier  
 muss z.B. nach Leitung und Mitarbeitenden un- 
 terschieden werden.  
•	Achten	Sie	auch	auf	die	Zielgruppe	der	Presse- 
 vertreter/innen.  
•	Wer	sind	Multiplikatoren	oder	Community	 
 Leaders für Ihr Anliegen? 



7

2. Charakter der Zielgruppen 

•	Charakterisieren	Sie	die	Zielgruppe,	z.	B.	Alter,	 
 Wohnort, Beruf, Familienstand, Bildungsgrad, etc.  
•	Stellen	Sie	sich	konkrete	Personen	vor,	um	die	 
 Zielgruppen zu charakterisieren. 

3. Bedürfnisse der Zielgruppen 

•	Welche	Wünsche	haben	meine	Zielgruppen?	 
•	Wie	kann	ich	meine	Zielgruppen	beeinflussen?	
•	Welche	Kommunikations-	und	Recherchemöglich- 
 keiten nutzen meine Ziengruppen? 
•	Welche	gemeinsamen	Werte	haben	die	Zielgrup- 
 pen und Zielpersonen meiner Freiwilligenagentur? 

4. Kontrolle 

•	Überprüfen	Sie	Ihre	Überlegungen	mit	den	Mitar- 
0 beiter/innen der Freiwilligenagentur. 
•	Befragen	Sie	einzelne	Personen	aus	den	Ziel- 
0 gruppen zu den Einschätzungen. 

Im Verlauf Ihrer Zielgruppenanalyse werden Sie fest-
stellen, dass Sie häufiger einen Schritt zurück ma-
chen müssen, um schon getroffene Annahmen zu 
korrigieren oder anzupassen. Das ist völlig normal 
und wichtig. Je gründlicher Sie bei der Bestimmung 
Ihrer Zielgruppen vorgehen, umso besser ist es für 
Ihre Freiwilligenagentur! 

Eine Methode ist die Art und Weise, wie Sie die 
Zielgruppe ansprechen möchten. 

Die ausgewählte Methode ist entscheidend für den 
Erfolg Ihrer Kommunikationsmaßnahme. Da Sie 
(wie alle NGOs) auf einen sinnvollen Ressourcenein-
satz achten müssen, sollten alle ausgewählten Me-
thoden genau überprüft werden. Eine Einführung 
über mögliche Methoden und Aktionen finden Sie 
im Kapitel (4d Aktionsformate für Freiwilligenagen-
turen). 

Methode 
Wie erreichen wir unsere Zielgruppe am besten?

Auch bei der Wahl des richtigen Mediums kommt 
Ihnen die erarbeitete Zielgruppenanalyse zu Gute. 
Zum Beispiel wissen Sie bereits, ob die Zielgruppe 
eher online- oder offlineaffin ist, wo die Zielgruppe 
geographisch verortet ist und auf welchen Kanälen 
Sie die Zielpersonen am besten erreichen. Es könn-
te z.B. dafür sprechen, eine Aktion nur online zu 
verbreiten, wenn Ihre Zielgruppe dort zu finden ist. 
Gleichen Sie diese Ergebnisse noch mit Ihren zeit-
lichen und finanziellen Ressourcen ab. Auch wenn 
eine Plakatkampagne in einer Großstadt bestimmt 
viele Zielpersonen erreicht, muss diese mit Ihren 
eingeplanten Budgets zusammenpassen. „Kanäle“ 
können auch Multiplikator/innen sein, die Sie im 
Vorfeld identifiziert haben und nun dafür nutzen, 
Ihre Botschaft in bestimmten „Communities“ zu 
streuen. 

Mit den (Aus)-Wirkungen jeder Maßnahme sollten 
Sie sich frühzeitig beschäftigen. Kann Ihre Maß-
nahme z.B. zu kontroversen Diskussionen führen? 
Könnten kritische Stimmen laut werden? Sind alle 
Mitarbeitenden über die Maßnahme informiert? 
Wurden Vorkehrungen getroffen um z.B. eine gro-
ße Anzahl von Anfragen zu bearbeiten? Wenn Sie 
alle Fragen vorab diskutiert und durchdacht haben, 
dann steht einer erfolgreichen Umsetzung nichts 
mehr im Wege! Prüfen Sie im Anschluss an Maß-
nahmen auch, wie erfolgreich diese waren. Eine 
Evaluation kann Ihnen für die nächste Maßnah-
me wichtige Erkenntnisse geben. Dies können Sie 
über eine mündliche oder schriftliche Befragung 
der angesprochenen Zielgruppen durchführen. Um 
eine Evaluation möglichst ressourcensparend und 
dennoch sinnvoll umzusetzen, stehen Ihnen einige 
(auch kostenlose) Anwendungen zur Verfügung. 
Wenn Sie auf ein klassisches Rückmeldeformular 
verzichten wollen, dann können Sie z.B. über www.
surveymonkey.com Umfragen schnell und unkom-
pliziert erstellen und an Ihre Zielgruppen versenden. 

Wirkung 
Stolpersteine und Wirkung

Medium 
Wie treffe ich die richtige Wahl?
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Übrigens zählt auch ein Presseclipping (Sammlung 
von Veröffentlichungen in der Presse zu einer Ak-
tion oder einem Thema) zur Evaluation, schließlich 
können Sie damit feststellen, ob Ihre Pressearbeit 
von Erfolg gekrönt war. 

Experten-Tipp: 
Bei Google können Sie sich einen „Alert“ (Alarm) 
einrichten, Sie erhalten dann automatisch eine E-
Mail, wenn die angegeben Begriffe in Nachrichten-
portalen und/oder Zeitungen verwendet werden. Es 
lohnt sich, die Alerts mit Begriffen zu Ihrer Freiwil-
ligenagentur und zu weiteren Themen anzulegen. 
Die Begriffe geben Sie direkt auf der Internetseite 
ein: https://www.google.de/alerts
Denken Sie daran, dass die Alerts immer im Vorfeld 
erstellt werden müssen, damit Sie am Ende einer 
Aktion ein vollständiges Clipping erhalten. 

Aus der Praxis

Der tatkräftig e.V. nutzte im August 2013 den ersten 
„Hamburger Kreativmarathon“, um die Idee eines mo-
bilen Messestandes in die Tat umzusetzen. Die Idee des 
Marathons ist einfach: Eine gemeinnützige Organisati-
on bekommt 24 Stunden am Stück einen„Kreativprofi“ 
an die Seite gestellt, der dabei hilft, eine ganz konkre-
te Kommunikationsaufgabe zu lösen. Der Stand sollte 
nicht viel Geld kosten, in einem PKW transportierbar 
sein, ohne Werkzeuge aufbaubar sein und sich natür-
lich vom „Allerweltsdesign“ abheben. Nach 24 Stun-
den stand tatsächlich das Konzept, die Umsetzung er-
folgte anschließend zusammen mit einer Hamburger 
Messebaufirma, die bei der Materialauswahl beriet und  

Teile des Messestands sponserte. Ein Grafikdesigner illustrierte den Stand ehrenamtlich. 

Der Messestand gewann auch den Innovationspreis der 
bagfa 2015

Ressourcen – mit wenig viel erreichen 

Entscheidend für Ihren Erfolg ist ein strategisches 
Vorgehen, da Sie über geringere Ressourcen ver-
fügen als große Unternehmen, sollten Sie sich auf 
wenige, dafür aber starke Maßnahmen begrenzen. 
Setzen Sie dabei auf die Kompetenz und Kreativität 
Ihrer Mitarbeitenden. Vielleicht finden Sie auch im 
Bereich der Freiwilligen eine Person mit Marketin-
gerfahrungen. Natürlich gibt es auch viele Dienst-
leister, die Maßnahmen für Sie planen und umset-
zen, bedenken Sie hierbei allerdings die Kosten! 
Manche Werbeagenturen bieten für NGOs auch 
Sonderpreise oder Pro-Bono-Beratungen an, gehen 
Sie hierfür aktiv auf Agenturen und Dienstleister in 
Ihrer Region zu. 
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a. Die Königsdisziplin: Pressearbeit 

Pressearbeit bedeutet, eine breite Öffentlichkeit 
über verschiedene Medien anzusprechen und zu 
erreichen. Die Medien sind hierbei eine Zielgrup-
pe, die Sie im Rahmen der Gesamtkommunikation 
erreichen wollen. Ob sich Pressearbeit lohnt, hängt 
stark davon ab, wie effektiv Sie die Pressearbeit be-
treiben. Wir zeigen Ihnen in diesem Kapitel, wie es 
auch ohne große Budgets funktionieren kann. 

Die Präsenz in den Medien sichert Ihnen eine hö-
here Aufmerksamkeit bei (potenziellen) Partnern 
und politischen Vertreter/innen, gleichzeitig kön-
nen auch neue Zielgruppen erreicht und das Image 
Ihrer Freiwilligenagentur verbessert bzw. gepflegt 
werden. Zudem erhalten Sie durch eine aktive und 
strukturierte Pressearbeit auch die Möglichkeit, 
Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung bei be-
stimmten Themen zu nehmen und sich als Exper-
tin zu allen Fragen des freiwilligen Engagements zu 
zeigen. 

Pressemitteilung 

Pressemitteilungen sind das am häufigsten genutz-
te Instrument in der Pressearbeit. Bedenken Sie, 
dass eine (Lokal)-Redaktion täglich eine große An-
zahl an Pressemitteilungen erhält. Damit Ihre Pres-
semitteilung nicht nur im E-Mail-Postfach der Re-
daktionen landet, brauchen Sie neben einem guten 
Thema nur noch wenige Aspekte zu beachten:

•	 Aktualität: das oberste Gebot einer guten 
Pressemitteilung. Berichten Sie über aktuelle 
und gegenwärtige Geschehnisse (in der Regel 
wenige Tage zurückliegend).

•	 Relevanz: Bedeutung des Themas. Denken Sie 
daran, dass das Thema für eine möglichst große 
Anzahl von Menschen wichtig ist.

•	 Neues: Innovative Projekte bieten immer ein 
großes Potenzial für die Berichterstattung. 

3. Instrumente & Methoden für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 

•	 Storytelling: Geschichten über Menschen oder 
mit einem örtlichen Bezug ziehen verstärkt die 
Aufmerksamkeit auf sich. Lassen Sie daher die 
Gefühle nicht außen vor und „berühren“ Sie die 
Zielgruppe mit Ihren Botschaften. 

Inhaltlich haben Sie alle Punkte beachtet, jetzt muss 
nur noch der Aufbau der Pressemitteilung stimmen, 
um für eine hohe Anzahl an Veröffentlichungen zu 
sorgen. In Redaktionen wird hierfür oft die „7-W-
Regel“ angewendet, sie lautet: 

Wer? Ihre Freiwilligenagentur muss schnell und 
deutlich erkennbar sein. Setzen Sie Logo und An-
sprechpartner/in in den Kopf der Pressemitteilung. 
Am Ende jeder Pressemitteilung wird ein Abbin-
der platziert. Dieser ist ein Standardtext mit ei-
nem Kurzportrait Ihrer Freiwilligenagentur (Anzahl 
Hauptamtliche und Freiwillige, Gründungsjahr, 
Standort, etc.), belassen Sie es im Abbinder bei ma-
ximal 5 Sätzen. 

Die Stiftung Gute-Tat fasst ihre Arbeit am Ende 
der Pressemitteilungen gut zusammen: 
Das Motto der gemeinnützigen Stiftung Gute-Tat 
lautet: „Jeder kann helfen“. Zielsetzung ist es, so-
ziale Organisationen mit Menschen oder Unterneh-
men zusammenzubringen, die sich mit Zeit-, Sach- 
oder Geldspenden engagieren möchten. Neben 
der Vermittlung von Ehrenamtlichen unterstützt 
die Stiftung das soziale Engagement von Unterneh-
men. Dafür organisiert sie Veranstaltungen wie die 
Ehrenamtstage und den Gute-Tat-Marktplatz. 
Weitere Informationen sind im Internet unter  
www.Gute-Tat.de erhältlich. 
https://www.gute-tat.de/news/pressemitteilungen/

Was? Anlass und Inhalt der Pressemitteilung. Wäh-
len Sie einen präzisen und aussagekräftigen Titel. 
Am besten ist es, wenn die Redaktion die Texte di-
rekt aus der Pressemitteilung übernehmen kann. Im 
ersten Absatz fassen Sie den Inhalt der Pressemit-
teilung in vier bis fünf Sätzen nochmals zusammen, 
erst danach kommt der Fließtext. 
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Wann? Zeitbezug des Themas, z.B. „die Freiwilli-
genagentur Buxtehude startet in diesem Herbst ein 
neues Projekt…“. 

Wo? Der geographische Bezug zum Thema. Dies 
kann z.B. ein Stadtteil oder Ihre Kommune sein.
Wie? Details zum Thema oder zum Ereignis. 

Warum? Erläutern Sie die Motivation und Hinter-
gründe sowie die Zielsetzung des Themas bzw. der 
Botschaft. 

Woher? Geben Sie einen Einblick in die Hinter-
gründe und die Vergangenheit. Holen Sie nicht zu 
weit aus und konzentrieren Sie sich auf die relevan-
ten Inhalte. 

Sie sind bereit für die Versendung? Stopp,  
kontrollieren Sie mit der Checkliste, ob Sie wirklich 
alle wichtigen Punkte beachtet haben: 

•	 Keine Werbetexte verwendet (z.B. „das 
tollste Projekt, das jemals von einer Freiwil-
ligenagentur gestartet wurde“).

•	 Fakten genannt und komplizierte Hinter-
gründe ausgelassen.

•	 17-Wörter-Regel: Kurze Sätze sind am bes-
ten, die Faustregel sagt ca. 17 Wörter pro 
Satz.

•	 Rechtschreibung und Grammatik sind kor-
rekt.

•	 Titel, Vor- und Nachname von Personen sind 
vollständig angegeben. 

•	 Abkürzungen sind nur sparsam verwendet.

•	 Die Texte sind in der dritten Person ge-
schrieben (Statt „ich habe...“ lieber „Die 
Freiwilligenagentur XY hat…“).

•	 Ansprechpartner/in für die Presse mit voll-
ständigen Kontaktdaten.

•	 Text als kopierbarer Fließtext und nicht nur 
als PDF-Dokument.

•	 Aussagekräftige Titel (auch in der Betreff-
zeile).

Tipp! Pressemitteilungen werden in der Regel per 
E-Mail versendet, achten Sie daher auf eine gut ge-
wählte Betreffzeile und verwenden Sie den Titel der 
Pressemitteilung. Die Pressemitteilung sollten Sie 
nicht nur als PDF anhängen, sondern auch als Text 
in die E-Mail setzen. 

Der Presseverteiler 

Eigentlich ist ein Presseverteiler nichts anders als 
eine Adressliste der relevanten Medien, Redakteur/
innen und Journalist/innen. Den Verteiler sollten 
Sie immer in aktueller und elektronischer Form 
vorliegen haben. Ansonsten müssen Sie bei jeder 
Einladung oder Versendung von Pressemitteilungen 
mühevoll die Adressen abtippen. 

Denken Sie bei der Zusammenstellung des Vertei-
lers auch daran, Publikationen anzusprechen, die 
vielleicht für die breite Öffentlichkeit „unsichtbar“ 
sind, in für Sie interessanten Kreisen aber gelesen 
werden. Dazu gehören z.B. Firmenblätter, Fachzeit-
schriften und Vereinspublikationen. 

Fragen Sie befreundete Organisationen nach einem 
bestehenden Presseverteiler, vielleicht erhalten Sie 
dort einen vollständigen, den Sie dann nur noch 
regelmäßig aktualisieren müssen. Beobachten Sie 
selbst die regionalen Medien und identifizieren Sie 
Journalist/innen, die über Ihr Thema oder nahelie-
gende Felder berichten. 

Auch wenn Sie über einen umfangreichen Vertei-
ler verfügen, sollten Aussendungen nur gezielt an 
Journalist/innen gerichtet werden, ansonsten kann 
Ihre wertvolle Pressemitteilung schnell als SPAM 
eingestuft werden.

Die Bürgerstiftung Jena veröffentlicht regel-
mäßig Pressemitteilungen und stellt diese auch 
auf der Webseite zur Verfügung. 
https://www.buergerstiftung-jena.de/pressemit-
teilungen.html  

Aus der Praxis
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Erfolgskontrolle 

Sie haben die Pressemitteilung verfasst und an ei-
nen großen Verteiler versendet – sehr gut. Wenige 
Tage später stellen Sie fest, dass kein(e) Zeitung/
Radio/Lokalredaktion Ihr Thema aufgegriffen hat. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen, Redaktionen steht 
für die verschiedenen Themenfelder meist nur we-
nig Platz zur Verfügung, dadurch kann nicht jedes 
Thema platziert werden. 

Wichtig ist es jetzt, den Grund für die Nicht-Veröf-
fentlichung zu erfahren, schließlich wollen Sie beim 
nächsten Mal mehr erreichen: Rufen Sie dazu ein-
fach in den Redaktionen an und fragen Sie nach! 
Dadurch können Sie auch eine persönliche Bindung 
zu dem/der Journalist/in aufbauen, solche Kontakte 
sind wichtig. 

Pressegespräche und -konferenzen 

Pressekonferenzen und offizielle Pressegespräche 
sind in der Vorbereitung, Durchführung und in der 
Nachbereitung sehr aufwendig. Sie empfehlen sich 
daher nur, wenn das ausgewählte Thema zu kom-
plex für eine Pressemitteilung ist. 

Einen Anlass für ein Pressegespräch bieten z.B. 
Ereignisse, die von besonderer Bedeutung für die 
Region sind (z.B. 20-jähriges Bestehen des Freiwilli-
gentags in Hasenbüren). 

Ratsam ist es, vorher den persönlichen Kontakt zu 
den Journalist/innen zu suchen. Stellen Sie sich kurz 
als Ansprechpartner/in vor und signalisieren Sie Of-
fenheit und Interesse an einer guten Zusammenar-
beit, dies wird zukünftige Kontakte erleichtern.

Unsere Checkliste bietet Ihnen einen Überblick über 
die wichtigsten Punkte vor, während und nach der 
Pressekonferenz/dem Pressegespräch:

Termin für den Vormittag 
einplanen

1 – 2 Wochen vor der Ver-
anstaltung Einladungen an 
Zielgruppen versenden

Zentralen Veranstaltungs-
ort mit guter Erreichbarkeit 
wählen

Planung

Durchführung

Nachbereitung

Begrüßung durch Ansprech-
partner/in Ihrer Freiwilligen-
agentur

Pressemappen und Informa-
tionsmaterial auslegen 

Platz für Fotograf/in sichern

Kleines Angebot an Geträn-
ken und Speisen 

Anwesenheitsliste 

Logo der Freiwilligenagentur 
sichtbar platzieren (Roll-Up 
oder Leinwand)

Versand einer Pressemittei-
lung (Nachberichterstattung)

Abgleich eingeladene und 
anwesende Journalist/innen

Erstellung Presseclipping zur 
Auswertung und internen 
Verwendung
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Trotz der vielen Möglichkeiten frei zugänglicher 
CMS-Systeme kann es ratsam sein, für die grafische 
Umsetzung Fachleute hinzuzuziehen und sich bera-
ten zu lassen.
 
Am Anfang der Planung für eine neue Webseite 
bzw. eine Überarbeitung, sollte geklärt werden, 
wer die Zielgruppen der Webseite sein sollen und 
wie diese angesprochen werden sollen, bzw. wel-
che Informationen diese benötigen. Erst danach 
beginnt die inhaltliche Ausarbeitung. 

Unser Ablaufplan gibt eine Hilfestellung:

Sie sind in der Realisierung Schritt für Schritt vorge-
gangen? Glückwunsch, Sie haben jetzt eine gute 
Webseite für Ihre Freiwilligenagentur! 

Pressebereich auf der Webseite 

Studien zeigen, dass 98 Prozent aller Journalist/in-
nen täglich online gehen, 73 Prozent nutzen das 
Web für die gezielte Suche nach Pressemitteilun-
gen. Aus diesem Grund ist es ratsam, auf der Web-
seite Ihrer Freiwilligenagentur eine eigene Untersei-
te mit den Pressemitteilungen der letzten Monate, 
Pressebildern zum Download (z.B. von wichtigen 
Personen der Freiwilligenagentur) und einer Kon-
taktadresse anzulegen. Auch hier ist die Aktualität 
der Veröffentlichungen von essentieller Bedeutung. 

b. Die Webseite als digitale Visitenkarte   
 Ihrer Freiwilligenagentur 

Was früher der Eintrag in den „Gelben Seiten“ war, 
ist heute Ihre Webseite. Ohne geht es eigentlich 
nicht mehr. Aber auch hier gilt: Nur eine Webseite 
zu haben, reicht nicht aus. Die Webseite sollte die 
Besucher/innen ansprechen, informieren und einen 
Überblick über Ihre Freiwilligenagentur verschaffen 
– und aktuell sollte sie sein. Einfache und trotzdem 
gute Webseiten können mit Vorlagen im Internet 
in wenigen Schritten angelegt werden. Hier emp-
fiehlt sich als einfach zu nutzendes Content-Ma-
nagement-System (CMS) besonders WordPress. Es 
handelt sich dabei um eine freie Webanwendung 
zur Verwaltung der Inhalte einer Website (Texte und 
Bilder). Mit Hilfe von Plug-ins kann WordPress um 
diverse Funktionen erweitert und individualisiert 
werden. 

Tatkräftig e.V. aus Hamburg hat einen gu-
ten Pressebereich auf der Webseite geschaffen, 
Journalist/innen erhalten schnell alle nötigen In-
formationen und einen Überblick über Angebo-
te und Ansprechpartner/innen. Auch weiterfüh-
rendes Material wie Bilder oder Jahresberichte 
wird im Pressebereich bereitgestellt. Die Vorstel-
lung der Pressereferenzen zeigt die Relevanz der 
Freiwilligenagentur in den Medien auf. 
https://tatkraeftig.org/presse/  

Aus der Praxis
1. Phase: Ziele

Festlegung der Ziele und Zielgruppen 
Zeitplan erstellen (Wer, was, bis wann) 

Entscheidung für eigene Umsetzung oder Bedarf 
an externer Unterstützung

2. Phase: Umsetzung 
Bereiche definieren (z.B. Aktuelles, über uns, 

Kontakt, Presse, etc.) 
Inhalte festlegen und schreiben 

Bildmaterial festlegen 
Grafik anlegen (lassen) 

Auf responsive Design (nutzbar auf  
mobilen Endgeräten) achten 

3. Phase: Kontrolle 
Gestaltung übersichtlich und leicht verständlich
Eindeutige, klare Navigationsstruktur vorhanden
Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt 

Jeder Bereich enthält sinnvolle Inhalte
Bildsprache ist angemessen und ansprechend

Impressum ist vorhanden und vollständig 
Links funktionieren 
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Optimierungsmöglichkeiten gibt es zusätzlich: 

•	 Inklusive Webseite, Text in Leichter Sprache: 
Die Aktion Mensch fördert die Umsetzung 
von Leichter Sprache im digitalen Bereich. Die 
Förderbedingungen finden Sie unter: https://
www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-
und-foerdern/foerderung/foerderprogramme/
behinderung/barrierefreie-gestaltung.html 

•	 Sprachwechsel auf der Webseite ist möglich 
(bei Bedarf). Ein Sprachwechsel bietet den 
Webseitenbesucher/innen die Möglichkeit, eine 
andere Sprache auszuwählen, z.B. Englisch oder 
Spanisch. Dafür müssen sie nicht unbedingt alle 
Inhalte auf der Webseite übersetzen, es ist auch 
möglich, zunächst mit übersetzten Grundinfor-
mationen zu starten („Was macht eine Freiwilli-
genagentur?“). 

Eine besondere Form im Bereich Webseiten sind so 
genannte Microsites. Diese Art von Webseiten wird 
ausschließlich für einzelne Kampagnen und Aktio-
nen erstellt und wird nach Aktionsende wieder aus 
dem Netz genommen. Diese Seiten sind oftmals in 
einem anderen Design gehalten als die eigentliche 
Haupt-Webseite der Organisation. Der Aufwand für 
eine eigene Microsite ist recht hoch, trotzdem kann 
es bei einzelnen Kampagnen sinnvoll sein, wenn es 
zu den Kampagnenzielen und zur Zielgruppe passt. 

Eine Form von Microsites sind auch Kooperations-
webseiten. In diesem Fall schließen sich verschiede-
ne Institutionen und/oder Organisationen zusam-
men, um an einem bestimmten Thema oder einer 
Aktion gemeinsam zu arbeiten. 

Für Sie kommt eine eigene Webseite aufgrund der 
Trägerstruktur nicht in Frage? Oftmals bieten Städte 
und Kommunen innerhalb der eigenen Webseiten 
Präsentationsflächen an. Ein Beispiel hierzu sehen 
Sie weiter unten von der Freiwilligenagentur Bre-
merhaven. 
Die Beispiele der Freiwilligenagenturen unterschei-
den sich im Hinblick auf die Größe der Freiwilligen-
agentur aber auch hinsichtlich der vorhandenen 
Ressourcen. 

Ein Beispiel für eine Microsite ist die Aktions-
webseite der bagfa zur Kampagne „Engage- 
ment macht Demokratie“ im Rahmen der 
Bundestagswahl 2017. Die Microsite wurde mit 
wenig Ressource aufgebaut und war das verbin-
dende Element in der Kampagne. 
https://engagement-macht-demokratie.jimdo.
com/ 

Beispiele aus der Praxis

Die Freiwilligenagenturen in der Rhein-Neckar-
Region haben sich mit der Kommune und 
dem Verband Rhein-Neckar zusammenge-
schlossen. Gemeinsam wird im 2-Jahres-Turnus 
ein Freiwilligentag sehr erfolgreich umgesetzt. 
Auf der Microsite finden sich die Projektpartner 
ebenso wieder wie die Sponsoren. 
www.wir-schaffen-was.de  

Das Forum Ehrenamt in Königswinter schafft 
für Webseitenbesucher/innen einen schnellen 
Überblick, die Zielgruppen werden klar und deut-
lich angesprochen: 
http://forum-ehrenamt.de/startseite.html 

Starke Bilder und verschiedene Anwendungen 
sorgen für einen sehr professionellen Auftritt 
der Ehrenamt Agentur Essen e.V. 
http://www.ehrenamtessen.de 

Die Freiwilligenagentur Tatendrang e.V. bie-
tet die Inhalte der Webseite auch in Leichter 
Sprache an und fördert dadurch den Zugang zu 
Informationen: 
http://www.tatendrang.de/leichte-sprache 

Die Freiwilligenagentur Bremerhaven ver-
fügt über einen Internetauftritt auf der Websei-
te der Stadt Bremerhaven. Alle Informationen 
sind für die Webseitenbesucher/innen schnell 
auffindbar, Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
werden in optimaler Form präsentiert: 
https://www.bremerhaven.de/de/leben-arbeiten/
soziales-gesundheit/freiwilligenagentur/freiwilli-
genagentur-bremerhaven.15504.html 
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Experten-Tipp: Evaluation 
Nachdem Sie viel Arbeit in den Aufbau und die Be-
treuung der Webseite gesteckt haben, möchten Sie 
natürlich auch erfahren, ob und wenn ja wie viele 
Webseitenbesucher/innen zu verzeichnen sind. Eine 
Auswertung der Besucher/innenzahl bietet Ihnen 
die Möglichkeit, Inhalte zu optimieren und einen 
Überblick über Ihre Zielgruppe zu erhalten. 
Ein kostenloses Tool für die Messung und Evaluati-
on Ihrer Webseitenbesucher/innen ist Piwik. Neben 
vielen kostenpflichtigen Anwendungen steht Ihnen 
dort auch ein kostenfreier Download der Software 
zur Verfügung: https://piwik.org/download/ 
Belassen Sie es zu Beginn bei einer einfachen Ana-
lyse über die Anzahl der Besucher/innen und auf 
welchen Unterseiten sich diese bewegen. 

Einbindung von Angeboten Dritter 

Zahlreiche Freiwilligenagenturen nutzen eine Daten-
bank, z.B. Freinet, um Engagementangebote auf ih-
rer Homepage darzustellen. Es gibt unter den Agen-
turen unterschiedliche Herangehensweisen: Einige 
stellen die Kontakt- und Adressdaten bewusst nicht 
auf die Website, um die Interessent/innen in jedem 
Fall auch persönlich beraten zu können, andere stel-
len alle Kontaktdaten zur Verfügung. 

Wie die unterschiedlichen Herangehensweisen und 
Einbindungen in die Seiten aussehen können, sehen 
Sie in folgenden Beispielen: 

•	 Das Tätigkeitsfeld wird beschrieben:  
http://www.freiwillig.hamburg/nc/angebot-
finden.html 

•	 Alle Kontaktdaten werden bereitgestellt:  
https://www.freiwilligen-agentur-bremen.de/
engagementboerse.html 

Eine weitere Möglichkeit, die Freiwilligenagenturen 
offensteht, wenn Sie Netzwerkpartner der Aktion 
Mensch sind, ist eine Einbindung der bundesweiten 
„Freiwilligendatenbank“. Diese wird ebenfalls über 
einen so genannten „I-Frame“ eingebunden. Das 
bedeutet, dass ein Angebot der eigenen Seite von 
einer anderen Seite zur Verfügung gestellt wird. Die 

Nutzer/innen merken davon nichts. Wie das aus-
sehen kann, zeigt das Beispiel von „Aktive Bürger 
Lichtenfels“, die auf ihrer Seite sowohl auf die Frei-
willigendatenbank als auch auf den „Engagement-
Finder“ verweisen: http://www.aktive-buerger-lich-
tenfels.de/ehrenamt-suchen-finden.html 

Google: immer auf die ersten Plätze 

Google ist mit knapp 90 Prozent Marktanteil die 
am häufigsten genutzte Suchmaschine in Deutsch-
land (Stand März 2017). Daher ist es sinnvoll, dass 
Ihre Freiwilligenagentur nicht erst auf Seite sechs 
der Suchergebnisse aufgeführt wird. Um dies zu 
erreichen, benötigen Sie SEO-Maßnahmen (Search 
Engine Optimization = Suchmaschinenoptimie-
rung).
Das Thema klingt komplizierter als es eigentlich 
ist. Die SEO-Maßnahmen dienen dazu, dass eine 
Webseite im Rahmen einer Online-Suche schneller 
aufgefunden wird. Dies können Sie z.B. durch eine 
optimierte Gestaltung der Webseite sowie durch 
die Verwendung von Schlüsselwörtern erreichen. 

Schlüsselwörter sind die Wörter, mit denen Ihre 
Freiwilligenagentur im Netz gesucht wird. Sie müs-
sen sich also, wieder einmal, in Ihre Zielgruppen 
hineinversetzen: Nach welchen Schlagwörtern wird 
im Zusammenhang mit Ihren Themen gesucht? 
Wenn Sie fünf bis zehn Wörter definiert haben, 
dann müssen diese in die Inhalte der Webseitenbe-
reiche eingearbeitet werden, damit Sie automatisch 

Übersichtlich: die Einbindung der Datenbanken in Lichtenfels
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in den Sucherergebnissen höher eingestuft und an-
gezeigt werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Verlinkung Ih-
rer Webseite auf anderen Webseiten. Je häufiger 
eine Webseite einen Link zu Ihrer eigenen Websei-
te setzt, desto besser schneiden Sie bei den Su-
chergebnissen bei Google (und anderen Suchma-
schinen) ab. Beginnen Sie bei der Vernetzung am 
besten mit anderen Freiwilligenagenturen in Ihrer 
Region und mit Ihren Partner/innen. 

c. Mehr als reine Werbung:  
 Menschen überzeugen

Im Allgemeinen steht der Begriff Werbung für die 
Beeinflussung von Meinungen. Für Sie als Verant-
wortliche in den Freiwilligenagenturen soll Wer-
bung dazu dienen, Ihre Kommunikationsziele zu 
erreichen, wie z.B. mehr Freiwillige zu gewinnen. 
Werbung bietet eine Vielzahl an möglichen Maß-
nahmen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick 
über die gängigsten Werbemaßnahmen. Nicht alle 
davon sind passend für Ihre konkrete Situation oder 
Freiwilligenagentur, sie dienen aber dennoch als 
Anregung.

Anzeigenschaltung 

Anzeigen in Stadtmagazinen, Gemeindeblättern 
und Amtsblättern führen zu einer Steigerung der 
Bekanntheit Ihrer Freiwilligenagentur. Je nach Me-
dium ist eine Anzeige für eine Freiwilligenagentur 
gratis (fragen kostet nichts, stellen Sie dabei den 
sozialen Charakter Ihrer Arbeit in den Vordergrund) 
oder zumindest günstig, Anzeigen in Tageszeitun-
gen sind in der Regel verhältnismäßig teuer. Hier 
gilt, dass neben den Kosten für die Anzeige noch 

die grafische Umsetzung finanziert werden muss. 
Normalerweise erhalten Werbeagenturen bei An-
zeigenschaltung einen Rabatt, dieser liegt meist 
zwischen 10 und 15 Prozent. Vielleicht haben Sie in 
Ihrem Netzwerk eine Agentur, welche die Buchung 
für Sie übernehmen kann und den Rabatt an Sie 
weitergibt.

Experten-Tipp: 
Oftmals nutzen regionale Zeitungen Füllanzeigen, 
um nicht gebuchte Anzeigenflächen in den Zeitun-
gen und Magazinen zu füllen. Die Anzeigenleiter/
innen verwenden für die Leerstände Anzeigen von 
sozialen Organisationen. Sie sollten daher eine An-
zeige der Freiwilligenagentur (z.B. ein Aufruf zur 
Beteiligung, etc.) vorbereiten und an Redaktionen 
senden. 

Flyer und Broschüren 

Flyer oder Broschüren zu produzieren, um diese 
dann bei Partner/innen auszulegen oder interessier-
ten Personen als Gedächtnisstütze mitzugeben, ist 
ein Standardangebot der Öffentlichkeitsarbeit. Prü-
fen Sie, dass Ihre Werbemittel nicht zu hochwertig 
erscheinen (z.B. durch ein sehr aufwendiges Druck-
verfahren), ansonsten entsteht schnell der Eindruck, 
dass Sie über zu viele finanzielle Mittel verfügen 
und keine Spenden und/oder Unterstützung mehr 
benötigen, einen billigen Wurfzettel-Charakter soll-
ten die Druckerzeugnisse aber auch nicht haben! 

Auch in diesem Bereich ist es sinnvoll, nach Unter-
stützung zu suchen. Bedenken Sie auch, ob ein Fly-
er Ihre Kommunikationsziele erfüllt – das Ziel sollte 
nicht lauten „wir brauchen einen Flyer“, sondern 
z.B. Spendengewinnung für das Projekt Lesepaten 
oder die Gewinnung von Freiwilligen für ein be-
stimmtes Projekt. Trotzdem sollte es zum Standard 
einer Freiwilligenagentur gehören, einen allgemei-
nen Übersichtsflyer im Portfolio zu haben. In die-
sem sollten Sie die Arbeit der Freiwilligenagentur 
kurz vorstellen und Interessierten damit einen Ein-
blick in die Angebote verschaffen. 

Die Freiwilligenagentur Bielefeld verlinkt auf 
jeder Unterseite Logos von Partner/innen und 
Unterstützer/innen: 
http://freiwilligenagentur-bielefeld.org/stellen-
boerse 

Aus der Praxis
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Experten-Tipp: 
Bilder aus der Googlesuche und aus ClipArt (Word) 
haben in einem professionellen Flyer nichts zu su-
chen, weil sie entweder zu „handgemacht“ wirken 
oder die Rechte nicht geklärt sind, bzw. sie nicht 
zur Bildsprache einer Freiwilligenagentur passen. 

Als Flyer gelten Druckerzeugnisse, die in kurzer 
Form und mit wenig Seitenumfang produziert wer-
den. Broschüren sind dagegen hochwertiger und 
umfangreicher, diese eignen sich z.B. für ein Jubilä-
umsmagazin oder den Tätigkeitsbericht. 

Im Internet gibt es viele kostengünstige Anbieter, 
bei denen Sie die Gestaltung einfach und unkom-
pliziert am PC erledigen können. Beachten Sie beim 
Bestellen darauf, dass die Stückkosten sinken, je 
höher die Auflage ist. Allerdings sollten Sie beden-
ken, dass die Aktualitätsspanne bei Flyern und Bro-
schüren kurz sein kann.

Experten-Tipp: 
Bei gedruckten Publikationen ist es außerdem sinn-
voll, sich Gedanken darüber zu machen, an wel-
chen Orten damit geworben werden kann: War-
tebereiche in Behörden, in Arztpraxen oder auch 
im Frisörsalon sind zum Beispiel häufig geeignet. 
Wenn Sie um bestimmte Zielgruppen werben 
möchten, fragen Sie Vertreter/innen dieser Grup-
pen nach ihren Vorlieben und werben Sie an genau 
diesen Orten! 

Postkarten 

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, 
eine Kernbotschaft zu platzieren und gleichzeitig 
ein „Give-Away“ an Infoständen vorzuhalten, sind 
Postkarten. Anders als viele andere Werbeformen 
stellen sie keine „Unterbrechung“ dar. Da sie hand-
lich sind und neben dem Werbeaspekt einen Nutz-
wert haben, werden sie oft aus eigenem Antrieb 
mitgenommen. Sie bringen das beworbene Ange-
bot zudem an zwei Personen: den Sender der Karte 
und den Empfänger.

Aus der Praxis

Die Freiwilligenagentur :ehrensache der Stadt Oldenburg hat einen 
übersichtlichen Flyer zur Vorstellung der Freiwilligenagentur, der Ansprech-
partner/innen und der Tätigkeit erstellt. Da auf verschiedene Zielgruppen 
eingegangen wird (z. B. Institutionen und potenzielle Freiwillige) kann der 
Flyer vielfältig eingesetzt werden und spart daher Ressourcen ein.

http://www.oldenburg.de/microsites/ehrensache.html  

Machen Sie Ihr
Engagement zur
:ehrensache!

In Oldenburg bringen über 44 % aller Bürger*innen ihr soziales 
Engagement ein. Sie finden sinnstiftende Aufgaben, verbessern 
das alltägliche Miteinander und bringen Freude ins Leben  
anderer Menschen. 

Finden auch Sie eine passende Aufgabe 

für sich und setzen Sie Ihre eigenen Ideen 

in die Tat um!

Haben Sie Interesse, dann 
vereinbaren Sie einen 
Termin für eine Beratung!
Wir freuen uns auf Sie!
Agentur :ehrensache der Stadt Oldenburg
Kulturzentrum PFL
Peterstraße 3
26121 Oldenburg

Telefon: 0441 235-3691
Telefax: 0441 235-3407
E-Mail: ehrensache@stadt-oldenburg.de
Internet: www.oldenburg.de/ehrensache

Beratungszeiten im Kulturzentrum PFL 
(Anmeldung erforderlich):
Montag - Freitag:     9 - 12 Uhr
Dienstag:                 15 -17 Uhr
Donnerstag:   15 - 18 Uhr

Beratungszeiten in den Stadtteilen 
(Anmeldung erforderlich):
Montag 15 bis 18 Uhr
Stadtteiltreff Dietrichsfeld 
Alexanderstr. 331

Mittwoch 9 bis 12 Uhr
Stadtteiltreff Kreyenbrück 
An den Voßbergen 58

Mittwoch 15 bis 18 Uhr
Gemeinwesenarbeit  Bloherfelde 
Bloherfelder Str. 173

Monika Engelmann-Bölts Gabriela Kaboth-Freytag
Leitungsteam Leitungsteam
Telefon: 0441 235-2311 Telefon: 0441 235-2020

Anja Arndt Maria Lunicheva
Administration,  Projektassistenz
Projektassistenz Jobpaten Bildungspaten
Telefon: 0441 235-3691 Telefon: 0441 235-2602

Olga Gerz Claudia Wronna
Sprachmittlerpool Interkulturelle Projekte
Telefon: 0441 235-2404 Telefon: 0441 235-2466

Das hauptamtliche Team

Fotos:  kzenon/fotolia.de.de, speednik/photocase.com
, karelnoppe/fotolia.de, G

erlinde D
om

ininghaus, D
t. Sportbund, Privat, Stadt O
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gentur :ehrensache
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ber 2015, A
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ldenburg, bitte an das Servicecenter, Telefon 0441 235-4444

53°8'N 8°13'OWWW.OLDENBURG.DE

Flyer aus Oldenburg: Engagement hat viele Gesichter
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Als Newsletter bezeichnet man einen Rundbrief, 
der die Zielgruppen über aktuelle Themenstellun-
gen informieren soll. 

Ein Newsletter wird in der Regel per E-Mail versen-
det. Hier gibt es keine konkrete Empfehlung, wie 
oft im Jahr dieser versendet werden sollte. Sinn-
voll ist es aber, nur relevante Themen zu kommu-
nizieren. Wenn Sie aktuell keine guten Themen 
haben, dann verzichten Sie lieber auf einen Ver-
sand, ansonsten führt es zu Frustration und Ab-
meldungen der Empfänger/innen. Sie können den 
Newsletter direkt in eine E-Mail einarbeiten oder 
diesen in einer schönen Gestaltung als PDF-Doku-
ment versenden, hier gilt es zu beachten, dass die 

Öffnungsraten beim PDF-Versand oftmals sinken. 
Als Öffnungsrate bezeichnet man den prozentua-
len Anteil derer, die den Newsletter auch wirklich 
geöffnet und nicht nur erhalten haben. Bei NGOs 
liegt die Öffnungsrate von Newslettern bei ca. 20 
Prozent. 

Es gibt verschiedene, meist kostenpflichtige An-
wendungen, mit denen sich die Öffnungsrate er-
mitteln lässt. Unter www.cleverreach.com können 
Sie sich einen kostenlosen Account erstellen, wenn 
Sie nicht mehr als 250 Newsletter-Adressen pro 
Monat verwenden. Mit dem Tool können Sie Ihren 
Newsletter erstellen und im Anschluss die Öff-
nungsraten ermitteln lassen. 

Engagement zum Verschicken: die Postkartenserie der bagfa
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Experten-Tipp: 
Bilder dienen Ihnen im Newsletter nicht nur als 
„aufhübschendes“ Element, Leser/innen fühlen sich 
von emotionalen Bildern mehr angesprochen als 
von Texten. (Mehr zum Thema Bilder erfahren Sie 
im Kapitel 4.) 

Experten-Tipp: Editorial schreiben 
Wenn Sie Ihre Kommunikation bereits erfolgreich 
mit Newslettern umsetzen, dann raten wir Ihnen zu 
Beginn jedes Newsletters ein Editorial zu verfassen. 
Sie können in diesem einen Schwerpunkt für den 
Newsletter bzw. für die kommende Zeit setzen, auf 
wichtige Entwicklungen eingehen, usw. Hier dürfen 
Sie ruhig persönlich werden, angereichert mit ei-
nem Foto des/der Autors/Autorin erzeugen Sie eine 
emotionale Verbindung zur Leserschaft. 

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Newsletter erarbei-
tet haben, steht die Versendung an. Sie benötigen 
hierfür die E-Mailadressen der Zielgruppen. Sollten 
Sie den Newsletter auch an Personen außerhalb der 
Freiwilligenagentur senden (z.B. politische Entschei-
dungsträger/innen, potenzielle Ehrenamtliche, po-
tenzielle Unterstützer/innen), dann erwartet Sie lei-
der noch eine rechtliche Hürde: Das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) §7 Unzumut-
bare Belästigungen! 

Das Gesetz legt fest, dass Sie die Empfänger/innen 
vor einem Versand um Einwilligung bitten müssen. 
Hierfür muss das Double-Opt-In-Verfahren (zwei-
malige Zustimmung) angewendet werden. 

Dieses Verfahren bedeutet, dass der/die Empfänger/in 
den Newsletter aktiv bestellen muss (z. B. durch eine 
Anmeldemaske auf der Webseite oder durch den 
Versand einer E-Mail), dies ist das erste „Opt-In“.

Unsere Einsteigertipps helfen Ihnen bei der Gestaltung und Umsetzung des Newsletters 

Tipp 1: Geben Sie Ihrem Newsletter einen Namen  

Der Name sollte immer in der Betreffzeile stehen und dient dadurch der Wiedererkennung durch 
die Abonnent/innen. Namen könnten z.B. ein Wortspiel wie „Nutzletter Freiwilligenagentur XY“ 
oder klassischer „Engagementnachrichten Freiwilligenagentur XY“ sein. 

Tipp 2: Struktur schafft Sicherheit  

Je nach Umfang des Newsletters sollten Sie ein Inhaltsverzeichnis an den Anfang stellen, in jedem 
Fall brauchen Sie kurze und sinnvolle Überschriften zu den einzelnen Artikeln. 

Tipp 3: Schreibstil – in der Kürze liegt der Erfolg   

Stellen Sie wichtige Informationen an den Anfang des Newsletters.
Schweifen Sie nicht zu sehr ab – Ihnen springen die Leser/innen ansonsten ab. Bei umfangreicheren 
Themen können Sie auch nur einen kurzen Beschreibungstext oder eine Einleitung in den Newslet-
ter setzen und den vollständigen Artikel auf die Webseite setzen. 

Tipp 4: Vier-Augen-Prinzip  

Lassen Sie den Newsletter von einer unbeteiligten Person Korrektur lesen, damit verhindern Sie 
Schreibfehler und die Lesbarkeit des Newsletters wird nochmals überprüft.
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Nach diesem Schritt muss die anmeldende Person 
eine kurze E-Mail erhalten, in der um die Bestäti-
gung gebeten wird: „Wollen Sie den Newsletter 
wirklich abonnieren?“. Auf diese Nachricht muss 
der/die Abonnent/in wieder mit einer positiven Zu-
stimmung reagieren. 

Große Organisationen erledigen dies über eine 
Software, die dann automatisch den Bestätigungs-
link versendet und die E-Mailadressen verwaltet. In 
Ihrem Fall sollten Sie die Bestätigungen abspeichern 
und in der Verteilerliste vermerken. 

Mit diesem Vorgehen sind Sie in jedem Fall auf der 
sicheren Seite und handeln rechtskonform. 

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Empfängerad-
ressen immer in bcc (Blindkopie) gesetzt werden. 
Nur so stellen Sie sicher, dass keine/r der Empfän-
ger/innen die E-Mailadressen der anderen erhält. 

d. Aktionsformate für  
    Freiwilligenagenturen 

Durch Veranstaltungen wie z.B. Tage der offenen 
Tür können Sie Ihren Zielgruppen einen tiefen Ein-
blick in Ihre Arbeit und die Projekte vermitteln. Der 
Vorteil an Veranstaltungen ist, dass diese einen 
nachhaltigen Eindruck bei Besucher/innen hinter-
lassen. 

Um für eine stressfreie Veranstaltung zu sorgen, 
sollten Sie rechtzeitig mit der Planung beginnen: Es 
ist niemals zu früh, aber häufig zu spät. Im ersten 
Schritt legen Sie die Zielgruppen der Veranstaltung 
fest, danach beginnen Sie mit der Ideenfindung. 
Zur Anregung finden Sie Beispiele aus der Praxis am 
Ende des Kapitels. 

Messe- und Infostände 

Wenn Sie auf eine Messe oder einen Infotag gehen 
möchten, haben Sie einen Vorteil: Das Grundgerüst 
der Planung wird von dem/der jeweiligen Veran-
stalter/in übernommen. Sie haben daher keinen 
Aufwand bei der Auswahl eines Veranstaltungsor-
tes etc. 

Sie müssen demnach nur noch folgende Vorberei-
tungen sicherstellen: 

•	 Messestand der Freiwilligenagentur oder ein 
Roll-up-Banner mit kleinem Tisch steht bereit.

•	 Ausreichend Informationsmaterial der Freiwilli-
genagentur ist vor Ort.

•	 Ausreichend Personal für die Betreuung des 
Standes einplanen (achten Sie hier darauf, dass 
die eingeplanten Menschen positiv auf die 
Messebesucher/innen zugehen können und 
die Kernbotschaften der Freiwilligenagentur 
kennen).

•	 Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der/die 
Veranstalter/in die Messe bewirbt. Werden Sie 
selber aktiv und laden Sie Menschen aus Ihrem 
Umfeld dazu ein.

•	 Aktion am Stand, um Aufmerksamkeit zu errei-
chen und sich von Nachbarständen abzugrenzen. 

Um Interesse zu wecken, muss der Stand Aufmerk-
samkeit bei den Besucher/innen wecken. Dies ist 
unter anderem über Bewegung bzw. Aktionen am 
Stand möglich. Planen Sie z.B. ein Glücksrad ein, 
an dem man freiwillige Engagements gewinnen 
kann. Oder eine Variante des „Enten-Angelns“, bei 

Das Freiwilligenzentrum Hamburg bietet auf der 
Webseite eine Newsletter-Anmeldemaske. 
https://www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de/
newsletter/ 

Aus der Praxis

Für Kinder und ihre Eltern: Engagement-Angeln der bagfa
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der die Enten Engagement-Angebote um den Hals 
tragen. Auch Luftballons wecken das Interesse von 
Familien und erlauben, schneller ins Gespräch zu 
kommen. Ziel ist es, dass die Besucher/innen wäh-
rend der Aktionsteilnahme am Stand verweilen und 
Sie dadurch ins Gespräch kommen können.

Veranstaltungen mit politischer und  
kommunaler Prominenz 

Bei Veranstaltungen, bei denen Sie politische Pro-
minenz dabeihaben wollen oder sollten, müssen 
Sie in der Regel mehr Aufwand betreiben, als nur 
eine Einladung zu versenden. Überlegen Sie sich bei 
der Planung, wen Sie unbedingt dabeihaben wol-
len. Versuchen Sie die wirklich wichtigen Stakehol-
der z.B. über ein Grußwort einzubeziehen (Funkti-
onsträger/innen wie Bürgermeister/innen, Landrät/
innen kann man singulär auftreten lassen. Bei Ab-
geordneten, Kreistagsmitgliedern etc. müssen Sie 
auf parteipolitische Ausgewogenheit achten). Bei 
allen anderen wichtigen Eingeladenen sollten Sie 
nach der Einladung noch einmal per E-Mail oder 
telefonisch nachfassen („Haben Sie die Einladung 
bekommen? Wir würden uns besonders freuen, Sie 
begrüßen zu dürfen.“). 

Besonders prominente Entscheidungsträger/
innen wie z.B. eine/n Ministerpräsidenten/in be-
kommt man für eine kommunale Veranstaltung 
eher selten, aber schriftliche Grußworte oder auch 
Podcasts, die man z.B. zu Beginn der Veranstaltung 
ins Programm druckt oder einspielt, sind leichter zu 
erhalten. 

Bitte achten Sie beim Terminieren von wichtigen 
Veranstaltungen Ihrer Freiwilligenagentur (wie z.B. 
Jubiläen) unbedingt auf die Unvereinbarkeit mit 
wichtigen anderen Terminen. Ein Abgleich der 
Termine mit dem Sitzungskalender des Rathauses 
oder ein nettes Telefonat mit dem/der Assistent/in 
des Landrats/der Landrätin hilft im Zweifel ärgerli-
che und peinliche Terminkollisionen zu vermeiden.

Schauen Sie zum Thema „Einladung von politischen 
Entscheidungsträger/innen“ auch in Kapitel 4 des 
bagfa-Leitfadens „Thema werden. Politische Netz-
werk- und Lobbyarbeit von Freiwilligenagenturen“. 

Podiumsdiskussionen mit politischen Entschei-
dungsträger/innen sind insbesondere vor Wahlen 
ein beliebtes Instrument der politischen Lobbyarbeit 
von Organisationen. Dafür spricht, dass in Wahl-
kampfzeiten ein erhöhtes öffentliches Interesse 
und auch mehr Berichterstattung als sonst gene-
riert werden kann und die Kandidat/innen auch 
Interesse an diesen Terminen haben, um sich den 
potentiellen Wähler/innen vorzustellen. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die Möglichkeit auf das eigene Thema 
vertieft eingehen zu können und die Kandidat/in-
nen damit vertraut zu machen. Gegen Podiumsdis-
kussionen spricht der große Organisationsaufwand, 
und dass eigentlich selten informative und weiter-
führende Ergebnisse erzielt werden, weil es sich oft 
im parteipolitischen Pingpong verliert. Auch für die 
Kandidat/innen sind es oft enttäuschende Veran-
staltungen (und damit ein Negativeindruck einer 
Organisation), wenn im Raum nur eine Handvoll 
Zuschauer/innen sitzt. Formate, die die klassische 
Form der Podiumsdiskussion verlassen, wie Kandi-
dat/innenbefragungen, Speed-Debating und Ähnli-
ches sind eine gute Alternative. Es bietet sich auch 
an, solche Veranstaltungen mit anderen Akteuren, 
zum Beispiel den Trägern der Einsatzstellen, ge-
meinsam zu veranstalten.

Engagementspaziergang als Aktionsformat 
von Freiwilligenagenturen 

Da Sie in der vermittelnden Position sind, ist es 
sinnvoll, nicht (nur) die Türen der Freiwilligenagen-
tur zu öffnen, sondern direkt die Einsatzstellen zu 
präsentieren. Suchen Sie sich für die Umsetzung 
starke Partner/innen der Freiwilligenagentur. Ge-
meinsame Planung sorgt nicht nur für eine stabile 
Verbindung, sondern schont auch die Ressourcen in 
Ihrer Freiwilligenagentur. 
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Die Beispiele aus der Praxis zeigen Ihnen kreative Ansätze für die Realisierung eines 
Engagement-„Spaziergang“ in verschiedenen Versionen: 

Niederschwellig macht die FreiwilligenAgentur Heidelberg interessierte Bürger/innen aufmerksam da-
rauf, welche spannenden Aufgaben für Freiwillige angeboten werden. Bei einem Spaziergang, der ca. 2,5 
Stunden dauert, werden verschiedene Einrichtungen besucht, die vor Ort in ihren Räumlichkeiten interes-
sante Aufgaben für Freiwillige vorstellen: 
https://paritaethd.wordpress.com/tag/engagementspaziergang/ 

e. Kampagnen: großer Aufwand,  
    große Wirkung 

Wenn Sie größere Ziele für Ihre Freiwilligenagentur 
erreichen möchten, dann kann es sich lohnen, grö-
ßer zu denken und eine Kampagne zu planen. 

Eine Kampagne ist die Summe aller Werbemaßnah-
men in einem zeitlich und geographisch begrenzten 
Raum. Inhaltliche Ziele orientieren sich dabei an der 
entsprechenden Zielgruppe. Die Kampagne endet 
entweder nach einem vorher festgelegten Zeit-
punkt oder wenn die Ziele erreicht wurden. Gute 
Kampagnen fordern eine strategische Planung und 
eine zielgerichtete Umsetzung. 

Kampagnen können in ihrer Art unterschieden  
werden: 

Andere Formate können z.B. Ehrenamtsbörsen oder Wettbewerbe für eine breite Zielgruppe sein. Anregun-
gen finden Sie auch in der Dokumentation der bagfa zum Innovationspreis 2015. 
https://www.bagfa.de/fileadmin/Materialien/Innovationspreis/Fuer_Engagement_begeistern__2015_web.pdf

Imagekampagne: Ziel ist es, das Image der Freiwil-
ligenagentur zu verbessern oder die Bekanntheit zu 
steigern. 

Projektkampagne: Ziel ist es, ein konkretes Pro-
jekt zu bewerben. Entweder um Freiwillige/Partner/
innen zu akquirieren oder um Spendengelder zu 
gewinnen. 

Politische Kampagne: Ziel hierbei ist es, ein ge-
sellschaftspolitisches Thema oder eine Problemstel-
lung an die Zielgruppen zu kommunizieren. Die 
Zielgruppe ist in diesem Fall nicht die breite Masse, 
sondern insbesondere politische Entscheidungsträ-
ger/innen. 

Die Freiwilligenagentur Weimar zeigt, wie eine „Jubiläums-
Bustour“ zu einem nachhaltigen Erfolg führen kann: http://
www.bagfa.de/aktuelles/archiv/2015/july/artikel/bagfa-mitglie-
der-berichten-engagement-voll-abgefahren-10-jahre-ehren-
amtsagentur-weimar.html 

Auch in Dortmund wurden bei einer Bustour potenzielle Ein-
satzstellen besucht.  
http://www.freiwilligenagenturdortmund.de/service/aktuelles/ „Engagement? Voll abgefahren!“
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f. Unterstützer/innen für Ihre Öffent-  
    lichkeitsarbeit: Testimonials 

Manchmal ist es schwer zu vermitteln, was eine 
Freiwilligenagentur konkret macht. Dies kann durch 
den Einsatz von Testimonials einfacher gelingen. 

Als Testimonals werden Personen bezeichnet (oft-
mals bekannte Persönlichkeiten), welche für ein 
Produkt oder eine Dienstleistung als Werbegesicht 
stehen. Durch die Bekanntheit der Persönlichkeit 
soll auch die beworbene Marke eine Steigerung des 
Bekanntheitsgrades erfahren. Im Bereich der NGOs 
werden z.B. Freiwillige oder Prominente gebeten, 
für das jeweilige Engagement zu werben. Mitarbei-
tende und Ehrenamtliche können am besten für die 
Werte und Eigenschaften der Organisation eintre-
ten. Die Zielgruppen empfinden eine höhere Sym-
pathie, wenn es um „echte“ Menschen geht, sie 
sind wesentlich aufgeschlossener für die Inhalte der 
(Werbe)maßnahme. 

Eine Werbemaßnahme mit Testimonials besteht 
meist aus zwei Teilen: Zum einen benötigen Sie ein 
gutes Bild (im Rahmen einer Kampagne mit mehre-
ren Testimonials sollten Sie auf eine einheitliche Bild-
sprache achten, mehr dazu im Kapitel 4), zum ande-
ren muss die erzählte Geschichte des Testimonials zu 
Ihren Werbezielen passen und die Zielgruppe emo-
tional ansprechen. Wörtliche Zitate der Testimonials 
unterstreichen die Authentizität der Geschichten.

Rechtliches 

Um mit einem Testimonial zu werben, benötigen 
Sie zwingend eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen Ihrer Freiwilligenagentur und dem Testimo-
nial. 

Ein Foto ist schnell von der Webseite oder einem 
Social-Media-Kanal gelöscht, bedenken Sie aber 
wie hoch die Kosten für nicht nutzbare Flyer oder 
Broschüren ausfallen. 

In der Vereinbarung sollte klar geregelt sein, für 
welchen Zweck, in welchen Medien, in welchem 
Zeitraum und unter welchen Bedingungen (z.B. kei-
ne Nennung des Familiennamens o.ä.) Bilder und 
Geschichte verwendet werden dürfen.

DANKE! Die Freiwilligenagentur Stuttgart 
Das ehrenamtliche Redaktionsteam des Freiwilli-
genmagazins W!N veröffentlicht regelmäßig ein 
Magazin mit Hintergrundberichten. Hier wer-
den Freiwillige und ihre jeweiligen Einsatzorte 
sehr persönlich vorgestellt. Dadurch wird dem 
Ehrenamt ein Gesicht gegeben, die emotionale 
Bildsprache sorgt ebenfalls für eine gelungene 
Zielgruppenansprache. 

Aus der Praxis

Aus der Praxis

Die Freiwilligenagentur Bremen setzte eine Plakatkam-
pagne stadtweit um. Das Motto „Bremen tut gut. 170.000 
Freiwillige können sich sehen lassen“ wurde auf mehr als 30 
Großflächen und 300 Postern in Bremen kommuniziert. Ziel 
der Kampagne war es, neue Freiwillige zu finden und sich bei 
den bereits aktiven zu bedanken. Die Plakatkampagne wurde 
durch Veranstaltungen und Pressearbeit begleitet. Die Wirt-
schaftsförderung Bremen hat die Grafikarbeiten sowie die 
Vorbereitung und redaktionelle Unterstützung zur Einwer-
bung von Porträts Engagierter finanziert und Freischaltungen 
für die Plakate zur Verfügung gestellt. Die Sparkasse Bremen 

spendete 5.000 Euro als Preisgelder, die für insgesamt zehn Engagierte und deren Vereine verlost wurden. 
http://www.freiwilligen-agentur-bremen.de/articles/241/plakatkampagne-bremen-tut-gut-wir-feiern-halbzeit/  

Die Kampagne hatte viele Unterstützer 
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möchten. Social-Media funktioniert anders als die 
klassische Pressearbeit: Die Inhalte sollten in kurzer 
und anregender Form präsentiert werden. Um die 
Anforderungen zu erfüllen, hilft es, eine eigene 
Social-Media-Planung auf Basis der im Kapitel 2 
„Öffentlichkeitsarbeit für Freiwilligenagenturen in 
fünf Schritten“ vorgestellten Vorgehensweise vor-
zunehmen.

Wichtig ist das regelmäßige „Posten“ von interes-
santen Inhalten. Was für die Nutzer/innen interes-
sant ist, ist nicht immer leicht einzuschätzen. Neben 
fachlichen oder organisatorischen Inhalten aus Ihrer 
Freiwilligenagentur sollten Sie auch vor witzigen 
Einblicken in Ihren Alltag nicht zurückschrecken 
– ebenso wenig, wie vor emotionalen Ereignissen 
und Situationen. Probieren Sie aus, worauf Ihre 
Community reagiert, dies können Sie anhand der 
Likes oder Teilungen feststellen. Ein Bild der Weih-
nachtsfeier oder ein Video vom Aufbau eines Mes-
sestandes sind gute Gelegenheiten, um einen per-
sönlichen Einblick in Ihre Arbeit zu gewähren. 

Social-Media – Mittendrin statt nur dabei 

Ein Profil oder eine Fanseite (siehe unten) ist recht 
schnell angelegt, komplex wird es mit der aktiven 
Nutzung. In einem sind alle Kanäle gleich: Social-
Media hält sich nicht an Öffnungszeiten der Freiwil-
ligenagentur oder an gesetzlich geregelte Arbeits-
zeiten. Wenn Sie aktiv werden wollen, muss Ihnen 
bewusst sein, dass Nutzer/innen immer eine schnel-
le Antwort erwarten und Sie auf kritische Kom-
mentare auch an Feiertagen oder abends reagieren 
müssen. Auch die Frage, ob Ihre Zielgruppen über-
haupt Social-Media-Kanäle nutzen, ist wichtig. 

Eine besondere Form des Testimonials ist die 
Schirmherrschaft. Hier verpflichtet sich eine promi-
nente Persönlichkeit über einen längeren Zeitraum 
mit ihrem Namen für ein Projekt einer Freiwillige-
nagentur oder auch für die Agentur als Ganzes zu 
stehen. 

g. Social-Media-Kommunikation 

Social-Media: Keine Plattformen für  
Pressemitteilungen 

Social-Media (soziale Medien) sind digitale Techno-
logien, mit denen sich Nutzer/innen untereinander 
austauschen können. 

Die Vielfalt an unterschiedlichen Plattformen bietet 
Ihnen die Möglichkeit, sich für die für Ihre Organi-
sation passende zu entscheiden. 

Bevor Sie sich aber mit der Auswahl der unter-
schiedlichen Social-Media-Kanäle beschäftigen, 
steht die Frage, welche Inhalte Sie kommunizieren 

Das Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick 
(Sternenfischer) stellt monatlich den „Stern 
des Monats“ vor. In dieser Rubrik werden die 
Ehrenamtlichen und der jeweilige Einsatzort 
vorgestellt. Die Sternenfischer verbinden durch 
die Aktion die Bewerbung des Engagements mit 
der Wertschätzung für die Freiwilligen. 
http://www.sternenfischer.org/freiwillige/stern-
des-monats/ 

Aus der Praxis

Die Kölner Freiwilligen Agentur e.V. ist es 
gleich für mehrere Formate gelungen, Schirm-
frauen und Schirmherren zu finden: Hedwig 
Neven DuMont, Oberbürgermeisterin Henriette 
Reker (Kölner FreiwilligenTage, Marktplatz und 
für die KulturPaten), Autor Dr. Navid Kermani 
(Schirmherr für Willkommen für Flüchtlinge), 
Kabarettist Jürgen Becker und Moderator André 
Gatzke (Schirmherren für LeseWelten). 

Aus der Praxis

Die Freiwilligenagentur Magdeburg e.V. do-
kumentiert auf der Facebookseite die Aktivitä-
ten, veröffentlicht Veranstaltungen und postet 
über emotionale Themen wie die Verabschie-
dung einer FSJlerin oder von der Preisverleihung 
auf der Jahrestagung der Freiwilligenagenturen. 
https://www.facebook.com/freiwilligenagentur/

Aus der Praxis
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Für Freiwilligenagenturen ist es sinnvoll, eine Fan-
page anzulegen. Hierfür benötigt der/die Adminis-
trator/in ein eigenes, persönliches Profil. Beachten 
Sie unbedingt, dass der/die Administrator/in der 
Fanpage für alle Nutzer/innen ersichtlich ist. Sie soll-
ten daher die Privatsphäreeinstellungen auf Ihrem 
persönlichen Profil korrekt pflegen. Hilfestellungen 
hierzu erhalten Sie direkt bei Facebook. 

Nach Fertigstellung der Fanpage (hier werden Sie 
von Facebook Schritt für Schritt angeleitet) geht es 
los, die Seite ist online: Jetzt können Sie starten! 
Im ersten Schritt geht es darum, Fans zu gewinnen 
und nicht die Geduld zu verlieren, vernetzen Sie 
sich auch hier mit anderen Freiwilligenagenturen in 
der Region (und darüber hinaus) und Ihren Partner/
innen, so erhöhen Sie die Reichweite der Fanpage 
und der einzelnen Beiträge. Auch gewinnen Sie so 
einen Eindruck davon, welche Projekte und Ideen 
andere Freiwilligenagenturen haben.

Was eine gute Fanpage ausmacht und ob es bei 
Ihnen noch Verbesserungsbedarf gibt, können Sie 
anhand der Checkliste überprüfen:  

Für Ihre Freiwilligenagentur ist die Nutzung von 
Social-Media sinnvoll, wenn Sie … 
•	die	Reichweite	Ihrer	Botschaften	erhöhen	wollen.	
•	Transparenz	schaffen	wollen.	
•	Geschichten	zu	erzählen	haben.	
•	junge	Zielgruppen	an	sich	binden	wollen.	
•	Netzwerkpflege	betreiben	möchten.	

Social-Media-Kanäle gibt es viele, jeder Kanal bietet 
andere Möglichkeiten der Kommunikation. In die-
sem Leitfaden konzentrieren wir uns auf Facebook, 
da dieser Kanal über die größte Anzahl an Nutzer/
innen in Deutschland verfügt und viele verschiede-
ne Optionen der Kommunikation anbietet. 

Facebook ist seit seiner Gründung im Jahr 2004 
stetig gewachsen, dieser Kanal wird von der Com-
munity vorwiegend privat verwendet. Neben der 
Erstellung eines persönlichen Profils können auch 
Fanpages erstellt werden. Bei einem persönlichen 
Profil beschränkt Facebook die Anzahl der „Freund/
innen“ auf 5.000 Nutzer/innen, hier können auch 
keine Werbeanzeigen geschaltet werden. Im Ge-
gensatz zum persönlichen Profil bietet eine Fanpa-
ge den Vorteil, dass auch andere Personen die Seite 
pflegen und bespielen können. Umsetzung von … ja nein

regelmäßigen inhaltlich passende 
Posts (ca. 1-2 pro Woche)

ortsbezogenen Inhalten

Interaktion und Reaktion auf die 
Beiträge durch Nutzer/innen au-
ßerhalb des Netzwerkes

persönlichen Posts (z.B. von frei-
willigenagenturinternen Aktionen 
wie Fortbildungen)

Verlinkung der Fanpage auf der 
Webseite

Verlinkung der Fanpage in der 
E-Mailsignatur der Freiwilligen-
agentur

Nutzung der verschiedenen Post-
Optionen (Fotos, Videos, Veran-
staltungen)

Wichtig bei Facebook: die Einstellungen Ihrer Privatsphäre
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Zusammengefasst:  
1x1 der Facebookvernetzung 

•	 Vernetzung mit anderen Freiwilligenagenturen. 

•	 Langfristige Partner/innen liken bzw. um einen  
Like bitten. 

•	 Regelmäßig überprüfen, welche Personen die  
eigene Seite geliked haben und ggf. ebenfalls  
ein Like vergeben. Bei politischen Vertreter/
innen und Parteien kritisch einen Like hinterfra-
gen, ggf. eine Seite „nur“ abonnieren. 

Recht haben bei Facebook – Umgang mit 
kritischen Nutzer/innen 

Als Fanpage-Betreiber/in haben Sie quasi ein Haus-
recht und dürfen Nutzer/innen blockieren und/oder 
Kommentare löschen. Um ein hektischen Agieren 
zu vermeiden, sollte das konkrete Vorgehen im 
Vorfeld innerhalb des Redaktionsteams abgestimmt 
und beschlossen werden. Sinnvoll ist es, eine Ne-
tiquette (Verhaltensregeln in Netzwerken) anzule-
gen und diese auch bei Facebook zu veröffentli-
chen. Halten sich Nutzer/innen nicht an diese, dann 
können Sie sich beim Löschen von Kommentaren 
und Sperren von Nutzer/innen darauf berufen. Dies 
sorgt dafür, dass Entscheidungen nicht als willkür-
lich von der Community erachtet werden. Ein Bei-
spiel für eine gute Netiquette sehen Sie hier: 

Denken Sie daran, Social-Media ist keine einseitige 
Kommunikation, scheuen Sie also nicht den Kon-

Tipps & Tricks für Facebook – ein schneller 
Einstieg 

•	 Vollständige Informationen auf der Fanpage, 
inklusive Telefonnummer und Webadresse der 
Freiwilligenagentur. 

•	 Kurze und präzise Beschreibung der Freiwillige-
nagentur. 

•	 Gutes Profil- und Titelbild: keine verpixelten 
Logos! 

•	 Keine Angst vor humorvollen Beiträgen, positive 
Beiträge animieren Nutzer/innen besser. 

•	 Bilder im Beitrag sorgen für eine höhere Inter-
aktionsrate (achten Sie auf die Bildgröße: 800 x 
600 Pixel). 

•	 Beiträge teilen: Teilen Sie Berichte, Artikel, Vi-
deos oder Fotos von anderen Seiten und Nutzer/
innen, die thematisch passend sind. 

•	 Verlinken Sie Personen auf Fotos, dies erhöht 
die Reichweiten enorm. 

Liken oder nicht liken, wem gebe ich den 
Daumen? 

Als erste Vernetzungsmöglichkeit können Sie auf 
Facebook andere Freiwilligenagenturen und ver-
bundene Organisationen und Institutionen liken. 
Schwierig wird es bei politischen Vertreter/innen 
und Parteien. Überlegen Sie genau ob Sie einer Par-
tei oder einem/r politischen Vertreter/in einen Like 
schenken, andere Nutzer/innen können dies sehen 
und könnten daraus Rückschlüsse auf Ihre politi-
sche Meinung ziehen. Eine klare Empfehlung es zu 
tun oder es zu unterlassen können wir Ihnen leider 
nicht geben. Wichtig ist aber, dass eine Entschei-
dung bewusst und überlegt getroffen wird. In man-
chen Fällen ist der Mittelweg der einfachste: Bei 
Facebook kann eine Seite oder eine Person „abon-
niert“ werden. Sie bezeugen dadurch zwar Interesse 
bekunden aber nicht, dass Sie mit den Inhalten oder 
Meinungen der Seite /der Person übereinstimmen.

Wir nehmen alle Beiträge ernst und wollen mög-
lichst keine Beiträge löschen. Damit wir dies 
schaffen, bitten wir um Beachtung unserer Neti-
quette. Wir wünschen uns 
•		respektvolle	und	offene	Kommentare
•		einen	freundlichen	Umgangston
•		Toleranz,	auch	wenn	man	anderer	Meinung	ist
•		konstruktive	und	anregende	Beiträge
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Natürlich gibt es viel mehr als nur Facebook, andere 
Kanäle wie Twitter oder Youtube bieten eine ande-
re Form der Kommunikation. Bei Twitter kann mit 
maximal 280 Zeichen und unter Verwendung von 
# (Hashtag) kommuniziert werden. Bei Youtube er-
folgt die Kommunikation ausschließlich über Videos. 

Auch wenn bei Twitter die Vernetzung mit politi-
schen Akteur/innen und anderen NGOs schnell und 
einfach ist, so sind die Herausforderungen doch 
sehr groß. Botschaften auf 280 Zeichen zu begren-
zen ist nicht einfach, gleichzeitig muss ein Twitter-
kanal noch stärker beobachtet und bespielt werden 
als Facebook. Twitter eignet sich für Ihre Freiwilligen-
agentur, wenn: 

takt zur Community. Bei negativen Äußerungen, 
die sich noch innerhalb der Netiquette bewegen, 
sollten Sie zeitnah antworten und Stellung bezie-
hen. Teilweise übernehmen auch andere Nutzer/
innen die Verteidigung, dann müssen Sie selber 
nicht mehr reagieren – verlassen Sie sich darauf 
aber niemals, bleiben Sie am Ball und verfolgen Sie 
die Diskussionen. Wichtig ist: Ruhe bewahren und 
sachlich bleiben! 

Alternativen zu Facebook 

Die Nutzer/innen dieser Seite verzichten auf 
•		Spam
•		Unwahrheiten
•		Beschimpfungen	und	Beleidigungen
•		Angriffe	auf	die	Menschenwürde
•		jugendgefährdende	Inhalte
•		Verletzung	der	Intim-	oder	Privatsphäre	 
    anderer User
•		Verletzungen	des	deutschen	Rechts

Für Fragen stehen wir unter xxx@yyy.de  
gerne zur Verfügung.

•	 Sie einen Kommunikationsprofi (haupt- oder 
ehrenamtlich) im Team haben, der/die sich gut 
mit Twitter auskennt. 

•	 Sie feststellen, dass Ihre Zielgruppen über Twit-
ter erreichbar sind. 

Youtube ist längst nicht mehr nur ein Portal mit 
spaßigen Videos, es bietet inzwischen einiges mehr 
wie Nachhilfe für Schule und Studium oder Bedie-
nungsanleitungen in Videoformaten. Auch wenn 
mit jedem Smartphone Videos gemacht werden 
können, sollte auf eine professionelle Vorgehens-
weise und Umsetzung geachtet werden. Eine gute 
Videoproduktion braucht allerdings neben den per-
sonellen Ressourcen auch ausreichend finanzielle 
Mittel. Sollten Sie von besonderen Momenten oder 
Aktionen (z.B. Jubiläum oder Ähnliches) ein Video 

Aus der Praxis

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 
https://www.facebook.com/FreiwilligenAgenturHalle/ 
Mit mehr als 2.000 Fans erreicht die Freiwilligenagentur Halle-
Saalkreis e.V. eine überdurchschnittliche Anzahl an Nutzer/innen. 
Die Beiträge sind zielgruppengerichtet und vielfältig. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Freiwilligenagentur über eine weitere 
Fanpage verfügt: https://www.facebook.com/ehrenamtbarrierefrei 
Mit dieser verbindet die Freiwilligenagentur die lokale Inklusions-
szene in vorbildlicher Weise und positioniert sich als Expertin im 
Bereich der Inklusion. „Ehrenamt barrierefrei“ – auch bei  Facebook
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funktioniert in Echtzeit, also außerhalb der regulä-
ren Arbeitszeiten. Dies weckt Begehrlichkeiten bei 
den Nutzer/innen, viel mehr als bei Facebook oder 
anderen Social-Media-Kanälen. Ebenfalls kritisch 
zu betrachten sind die Datenschutzbestimmun-
gen. Wer WhatsApp auf einen Smartphone ins-
talliert, muss die Datenschutzbestimmungen von 
WhatsApp akzeptieren. Diese sind nicht immer 
unumstritten und könnten zu Diskussionen mit 
Ihren Freiwilligen führen. Die aktuellen WhatsApp-
Datenschutzbestimmungen finden Sie auf www.
whatsapp.com/legal/#privacy-policy-information-
we-collect  

Trotz aller Kritik ist WhatsApp eine Option um 
schnell und unkompliziert Absprachen zu treffen, 
insbesondere in der Geflüchtetenhilfe verwenden 
viele Akteur/innen den schnellen Messangerdienst. 

produzieren, so können Sie dieses auch auf die ei-
gene Webseite stellen und dann einen Beitrag in 
Facebook veröffentlichen. Sie erhöhen dadurch die 
Klickraten auf Ihrer Webseite und sparen sich die 
Betreuung eines weiteren Social-Media-Kanals. 

WhatsApp 

WhatsApp ist eine App für den Nachrichtenaus-
tausch über Smartphones, zwischen zwei oder 
mehreren Teilnehmer/innen können Bilder, Texte, 
Sprachnachrichten oder Videos kostenlos versendet 
werden. 

Konservativen Schätzungen nach hat WhatsApp in 
Deutschland mehr als 35 Millionen Nutzer/innen, 
dies birgt ein großes Potenzial für Ihre Zielgrup-
pen. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: WhatsApp 

Aus der Praxis

„Whats to do?“ – Freiwilliges Engagement für Kurzent-
schlossene über Whatsapp, Projekt der Freiwilligen-
Agentur Tatendrang München. 
Seit November 2016 verschickt das bagfa-Mitglied Ta-
tendrang aus München wöchentlich Whatsapp-Nach-
richten mit einem Engagement-Angebot an einen ste-
tig wachsenden Verteiler. Hintergrund ist, dass sich 
immer mehr Freiwillige kurzfristige, spontane und/oder 
einmalige Einsätze wünschen. Die Freiwilligen wissen 
zu schätzen, nicht bei „irgendeiner“ Einrichtung zu helfen, sondern bei einer Organisation, die Koope-
rationspartner von Tatendrang ist. Es gibt feste Ansprechpartner/innen, und auch auf das Thema Aner-
kennungskultur wird Wert gelegt. Die Einrichtungen wiederum können sich darauf verlassen, dass die 
Freiwilligen Tatendrang bekannt sind, da alle bereits ein persönliches Beratungsgespräch in der Agentur 
hatten. Für einige Freiwillige ist ein Einsatz über„ Whats to do?“ auch der Einstieg in ein dauerhaftes eh-
renamtliches Engagement.
Die Freiwilligenagentur Tatendrang nutzt für diese Art der Kommunikation die Broadcast-Funktion. Mit 
dieser können Nachrichten wie in einer Gruppe versendet werden, allerdings sehen die Nutzer/innen we-
der die anderen Teilnehmer/innen noch werden Antworten an den gesamten Verteiler übermittelt. 
Antwortet eine Person auf die Nachricht der Freiwilligenagentur, dann öffnet sich ein neues und separates 
Chatfenster. Dies gewährleistet Anonymität und eine einfachere Kontrolle durch die Mitarbeitenden der 
Freiwilligenagentur, auch die Telefonnummern der Teilnehmenden bleiben durch diese Funktion geschützt.

Engagementangebote direkt auf das Handy: Whats to do?
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Lizenz- oder Nutzungsgebühr zur Verfügung ge-
stellt. Teilweise steht auch kostenloses Bildmateri-
al zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die Fotos 
nicht exklusiv von Ihnen gebucht werden. Wundern 
Sie sich also nicht, wenn das von Ihnen gekaufte 
Bild plötzlich auf einem Wahlplakat oder im Super-
marktprospekt erscheint. Eigene Bilder vermitteln 
mehr Authentizität und hinterlassen einen unver-
wechselbaren Eindruck. 

Fotos selber erstellen (lassen) 

Fotos selber zu erstellen ist in Zeiten von Smartpho-
nes nicht mehr schwer – könnte man meinen. Um 
Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden, 
sollten diese allerdings den Qualitätsansprüchen 
Ihrer Zielgruppe gerecht werden und die oben be-
schriebenen Anforderungen erfüllen. Vielleicht fin-
den Sie eine/n Freiwillige/n, die/der nicht nur mit ei-
ner Kamera gut umgehen kann, sondern auch noch 
ein gängiges Bildbearbeitungsprogramm beherrscht. 

Sie wollen auf Nummer sicher gehen und finanzielle 
Mittel für geeignetes Bildmaterial investieren? Dann 
benötigen Sie eine/n professionelle/n Fotograf/in! 
Unsere Checkliste für die Beauftragung einer solchen  
Dienstleistung hilft Ihnen bei der Planung: 

In Social-Media-Kanälen sind Bilder von Tierbabys 
ein sicherer Garant für eine hohe Anzahl an Likes 
– leider hilft Ihnen dies nicht dabei, die Ziele Ihrer 
Kommunikation zu erreichen (trotzdem dürfen Sie 
natürlich auch ab und zu einmal nette oder lusti-
ge Bilder einstellen!). Generell sorgen Fotos und 
Grafiken für eine erhöhte Aufmerksamkeit bei der 
Leserschaft, sie wecken Interesse, werden vom 
menschlichen Auge (im Gegensatz zu Texten) nicht 
übersehen und dienen daher als Appetizer für die 
Texte, die gelesen werden sollen. 

Um eine gute Bildsprache umzusetzen, sollten Sie 
folgende Punkte bei der Auswahl von Bildern be-
achten: 
• Gefühl: Welche Emotionen wollen Sie bei dem/ 
 der Betrachter/in mit dem Motiv auslösen?  
• Motiv: Ist das Motiv passend, gibt es störende  
 Elemente?  
• Qualität: Das Bild ist scharf, die abgelichteten  
 Personen sind gut erkennbar, kein „Rote-Augen“- 
 Effekt.  
• Format: Das Bild hat das passende Format für  
 Ihren Einsatz und muss nicht zurechtgeschnitten  
 werden.  
• Recht: Stellen Sie sicher, dass Sie die Bildrechte  
 aller verwendeten Bilder haben. Ansonsten kann  
 es teuer werden! 

Tipp: 
Wenn Sie Fotos der Mitarbeitenden auf die Web-
seite stellen wollen, dann achten Sie auf einen ein-
heitlichen Hintergrund. Veranstalten Sie doch ein 
kleines Foto-Shooting in Ihren Räumen – das kann 
auch „Foto-Muffeln“ Spaß machen. 

Bilddatenbanken 

Wer nicht selber zu Kamera greifen kann oder will, 
kann sogenannte „Stock-Fotos“ verwenden. Diese 
finden Sie in Bilddatenbanken wie www.gettyima-
ges.com, etc. Die Fotos werden dort gegen eine  

4. Bilder sprechen lassen: Tipps für eine optimale Bildsprache 

Checkliste 

Verwendung
Wo sollen die Fotos verwendet 
werden? (Webseite, Facebook, Bro-
schüre, Pressemeldungen, etc.) 

Bearbeitung
Erhalten Sie Rohmaterial oder sind 
die Fotos bereits Einsatzbereit 

Anzahl
Legen Sie fest, wie viele Bilder Sie 
mindestens erhalten 

Format
Geben Sie die benötigten Formate 
(Hoch- oder Querformat) im Vor-
feld an 

Motive Was wird mit wem fotografiert 
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Achtung: Fotoshootings sind in der Regel sehr teu-
er, wenn Sie eines durchführen, dann holen Sie sich 
professionelle Unterstützung, z.B. durch eine Wer-
beagentur oder Fachpersonen der Öffentlichkeits-
arbeit um ein perfektes Ergebnis zu gewährleisten. 
Vielleicht haben Sie ja auch eine Kunsthochschule 
in der Nähe oder eine Werbeagentur, die Sie nach 
Leistungen pro bono fragen können? 

Experten-Tipp: 
Bilder erhalten Sie oftmals in einem hochauflösen-
den Format – mit diesem können Sie dann auch 
große Poster bedrucken. Wenn Sie ein Bild aber für 
die Webseite oder einen Social-Media-Post nutzen 
möchten, dann ist eine überdimensionierte Bild-
größe eher hinderlich. Die Ladezeiten von großen 
Bilddateien verlangsamen z.B. Ihre Webseite – dies 
führt zu Frust bei Besucher/innen. Bilder können Sie 
mit kostenlosen Anwendungen im Internet kleiner 
„rechnen“ lassen. Dies geht z.B. über  
www.online-verkleinern.de/ 

Infografiken 

Bildmaterial sind nicht nur Fotos, es zählen auch 
Infografiken oder Schaubilder dazu. Versuchen Sie 
doch einmal die Zahlen, Daten und Fakten Ihrer 
Freiwilligenagentur (Anzahl Ehrenamtliche, Bera-
tungszeit in der Agentur, usw.) in einer Infografik 
aufzuführen und nicht in einem Fließtext. Hilfe hier-
zu finden Sie im Internet, z. B. bei www.visme.com 
Dort können Sie kostenlos Infografiken erstellen. 

Rechtliches 

Vom Recht am eigenen Bild haben Sie sicherlich 
schon gehört, vermeiden Sie daher die Verwendung 
von Fotos, die ohne Genehmigung der abgebil-
deten Personen erstellt wurden. Eine Ausnahme 
hiervon sind Personen des öffentlichen Lebens (z. B. 
Politiker/innen). Wenn Sie Bilder der Mitarbeitenden 
veröffentlichen möchten, dann lassen Sie sich eine 
schriftliche Einverständniserklärung unterzeichnen. 

Auch das Urheberrecht spielt eine große Rolle, ver-
wenden Sie daher auf Ihrer Webseite oder den Pub-
likationen der Freiwilligenagentur kein Bildmaterial, 
welches Sie von anderen Webseiten kopiert haben! 
Informationen zum Urheberrechtsgesetz erhalten 
Sie auf dejure.org/gesetze/UrhG. 

Emotional und qualitativ hochwertig: Fotos aus der Homepage 
der Ehrenamt Agentur Essen e.V.
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In Ihren Produkten der Öffentlichkeitsarbeit richten 
Sie sich als Freiwilligenagentur häufig zunächst ein-
mal an „alle potenziellen Freiwilligen“ und möch-
ten niemanden ausschließen, der/die sich freiwillig 
engagieren möchte. Gut so! 

Freiwilligenagenturen bedienen meist mehrere 
Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit: Sie erstellen Fly-
er, Plakate, pflegen eine eigene Homepage und 
machen Pressearbeit. Die Wahl der Kanäle, die 
Bildsprache der verwendeten Fotos und der Texte 
haben allerdings erheblichen Einfluss darauf, wen 
Sie mit Ihren Angeboten erreichen und wen nicht. 
Häufig ist auch einfach kein Bewusstsein dafür vor-
handen, dass schon die Sprache selbst eine Barrie-
re darstellen kann, die Menschen davon abhalten 
kann, Ihre Angebote wahrzunehmen. 

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen ersten Überblick, 
wie Sie mit Ihren Ideen möglichst viele Menschen 
erreichen. Menschen, die vielleicht über wenig 
Kenntnis der deutschen Sprache verfügen, Men-
schen mit Lernschwierigkeiten oder auch Menschen 

mit Sinnesbehinderungen profitieren dabei ganz 
besonders von einer barrierearmen Gestaltung Ihrer 
Materialen der Öffentlichkeitsarbeit. 

Experten-Tipp: Bildsprache 
Auch hier gilt: Wenn Menschen aus den besonde-
ren Zielgruppen einbezogen werden sollen, sollten 
sie auf Fotos in Flyern etc. abgebildet sein.
Auch bestimmte Symbole können dafür hilfreich 
sein: Für Homosexuelle zum Beispiel, die eine Ab-
weisung ihres Engagements aufgrund ihrer sexuel-
len Orientierung fürchten, ist ein Regenbogen-Sym-
bol ein Hinweis darauf, dass das Thema „sexuelle 
Vielfalt“ berücksichtigt ist. 

Der folgende Kurzcheck zur Barrierefreiheit bzw. 
Niedrigschwelligkeit in der Öffentlichkeitsarbeit be-
zieht sich ebenso auf Erzeugnisse im Printbereich 
wie auch auf digitale Medien und soll erste Anre-
gungen dazu geben, wie Materialien barrierearm 
oder barrierefrei gestaltet werden können. 

5. Kommunikation mit besonderen Zielgruppen 

Inhalt ja nein

Verwendung Leichter Sprache

Verständliche Formulierungen verwenden

Fach- und Modewörter vermeiden

Informationen übersichtlich gliedern

Nicht unbedingt erforderliche Details weglassen

Wenn möglich, von einem / mehreren Menschen mit Lernschwierigkeiten testen lassen

Schrift- und Textgestaltung ja nein

Schrift möglichst serifenlos 1, breit, nicht unterstrichen, Größe: 12 Punkte

Keine oder wenig unterschiedliche Schriftarten und -farben benutzen
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Weitere Hinweise finden Sie hier: 

Informationsportal „Web ohne Barrieren“: umfangreiche Anleitung und Hinweise für barrierefreie Textdoku-
mente, von der Schriftgestaltung bis zum barrierefreien PDF.  
www.wob11.de/textdokumente-allgemein-alle.html 

Wenn Sie sichergehen wollen, ob die Schriftgestaltung Ihrer Dokumente barrierefrei ist, können Sie sicher 
auch den Blinden- und Sehbehindertenverband in Ihrer Nähe um Rat fragen. 

Mehr Informationen und Beispiele: „Klartext! Barrierefreie Gestaltung von schriftlichen Informationen“:  
www.dbsv.org/fileadmin/publikationen/20_265_Testwarenkorb/DBSV_Klartext.pdf 

Wenig kursiv und wenig Wörter in Großbuchstaben

Zeilenlänge maximal 80 Zeichen

Zeilenabstand mindestens 1,2 Punkt

Linksbündiger Textsatz

Verwendung von Piktogrammen

Kontraste ja nein

Text und Hintergrund sind durch Farbkontrast deutlich unterscheidbar

Keine Komplementärfarben (z.B. rot und grün) verwenden

Ruhiger, einfarbiger Texthintergrund (keine Grafiken, Bilder o.ä.)

Wenn möglich, von Menschen mit Sehbehinderung testen lassen

Digitale Dokumente ja nein

Barrierefreie Strukturierung mithilfe einer Formatvorlage

PDF-Dokumente barrierefrei und übersichtlich strukturiert

E-Mails und Newsletter barrierefrei und übersichtlich strukturiert

Internetseite barrierefrei

Bilder und Grafiken haben Alternativtexte

1 Serifen sind kleine Querstriche am oberen und unteren Ende von Buchstaben, z.B. bei „Times New Roman“, ohne Serifen ist z.B. „Arial“.
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Womit man immer rechnen muss: Öffentlichkeitsar-
beit kann auch kritische und unsachliche Stimmen 
hervorrufen. Im Bereich des Social-Media-Marke-
tings spricht man z.B. von einem Shitstorm, wenn 
ein Kanal von negativen Kommentaren oder Hetze 
überschwemmt wird. Dieses Phänomen kennen ei-
nige Freiwilligenagenturen, die in der Geflüchteten-
hilfe aktiv sind. Es ist daher sinnvoll, sich schon im 
Vorfeld eine Strategie hierfür zurechtzulegen. 

Im Onlineumfeld können Sie relativ einfach Nutzer/
innen blockieren und/oder Kommentare löschen. 
Anders ist es in der Offline-Welt, erscheint ein ne-
gativer Zeitungsbericht über Ihre Freiwilligenagen-
tur und/oder Mitarbeitende, dann können Sie z. B. 
durch Stellungnahmen gegensteuern. Allerdings 
sollte Ihnen bewusst sein, dass die Zeitung von 
heute morgen schon Vergangenheit ist. Manchmal 

Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Do’s 
and Don’ts erleichtert Ihnen die Öffentlichkeitsarbeit: 

Do’s: So wird Ihre Öffentlichkeitsarbeit  
erfolgreich

•	 Klare Ziele setzen. 

•	 Zielgruppen und Stakeholder kennen. 

•	 Das Umfeld Ihrer Freiwilligenagentur kennen 
(wer sind die Akteure in der Stadt, wo sind die 
strategischen Partner/innen). 

•	 Gute Ideen bei anderen holen.

•	 Sich auf Projekte und Themen fokussieren. 

•	 Schritt für Schritt vorgehen. 

•	 Planen statt improvisieren. 

•	 Auswertungen nutzen um effektiver und erfolg-
reicher zu werden. 

6. Kommunikation bei Gegenwind 

ist das klassische „Aussitzen“ die richtige Lösung. 
Auch wenn es ärgerlich ist, negative Äußerungen 
bieten Ihnen einen Einblick in mögliche Themen, 
die Sie im Rahmen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit bear-
beiten können. 

Ein häufiger Vorwurf an Freiwilligenagenturen lau-
tet, dass durch den Einsatz von Freiwilligen Beschäf-
tigungsverhältnisse beendet werden und Arbeits-
plätze wegfallen. Nehmen Sie diese Aussagen und 
lenken Sie sie mit einer gezielten Öffentlichkeitsar-
beit auf die eigentlichen Ziele und Arbeitsweisen 
einer Freiwilligenagentur um. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen und scheuen Sie 
sich nicht davor, mit anderen Freiwilligenagen- 
turen in Kontakt zu treten um Erfahrungen auszu-
tauschen. 

Don’ts: Das darf nicht passieren

•	 Hektisches Agieren ohne Ziele. 

•	 Nur eine Zielgruppe ansprechen: „Alle“. 

•	 Sich selbst bzw. die Arbeit der Freiwilligenagentur 
zu wichtig zu nehmen. 

•	 Sich kleiner und unwichtiger machen als man ist. 

•	 Keine Evaluation nach den Maßnahmen .

•	 Nichts verändern mit der Begründung: „Das ha-
ben wir schon immer so gemacht…“. 

Sie haben alle nützlichen Informationen mit die-
sem Leitfaden erhalten. Jetzt liegt es an Ihnen: 

1. Botschaften ermitteln! 

2. Zielgruppen definieren! 

3. Kreativ sein und gute Ideen entwickeln! 

4. Ausprobieren und weitermachen! 

5. Erfolge feiern und an die bagfa melden! 

7. Do’s and Don‘ts – ein schneller Überblick 
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Glossar

Begriff Erläuterung

Aufsteller

Aufsteller sorgen dafür, dass Werbung die gewünschte Aufmerk-
samkeit auf sich lenkt. Am Boden oder auf Tischen verleihen sie 
Postern, Plakaten und Bildern im Display einen ansprechenden 
Rahmen und rücken damit die Botschaften in den Mittelpunkt. 

Content
Sammelbegriff für Inhalte (Content) auf Webseiten und in Social-
Media-Kanälen 

Content-Management-System (CMS)
Eine Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und 
Organisation von Inhalten (Content) zumeist in Webseiten 

Double-Opt-In
Verfahren für die korrekte Verwendung von E-Mailadressen für 
den Newsletterversand 

Editorial Vorwort oder auch Leitartikel in einem Newsletter 

Fanpage Bezeichnung für Facebook-Seiten von Organisation/Unternehmen. 

Kampagne
Gesamtheit aller gestalteten Werbemittel und deren Einsatz in 
ausgewählten Medien, Werbegebieten und in einem bestimmten 
Werbezeitraum 

Medium
Das Element zur Übermittlung von Informationen, z.B. eine Inter-
netseite oder eine Broschüre 

Öffnungsraten Anzahl der Personen, die einen Newsletter öffnen 

online/offline Affinität
Besagt, wie stark die Verbindung einer Zielgruppe zu online/offline 
Maßnahmen der Öffentlichkeit ist. Also ob die Zielgruppe eher auf 
Ansprachen im Internet oder in klassischen Medien reagiert. 

Online-Community Bestehende Gruppe aus Menschen, die im Internet kommunizieren 



34

PR Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) 

Plug-in
Eine optionale Software-Komponente, die eine bestehende Soft-
ware erweitert bzw. verändert. Der Begriff wird teilweise auch als 
Synonym zu „Add-on“ benutzt.

Presseclipping
Sammlung von Veröffentlichungen in der Presse zu einer Aktion 
oder einem Thema. Das Clipping kann als PDF oder mit Ausschnit-
ten aus Zeitungen erstellt werden.

Pro-Bono

Steht für die lateinische Wendung pro bono publico (zum Wohle 
der Öffentlichkeit). Es handelt sich um freiwillig geleistete, profes-
sionelle Arbeit ohne oder mit stark reduzierter Bezahlung für das 
Gemeinwohl.

SEO (Search Engine Optimization)
Auf Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Bezeichnet Maßnah-
men, die dazu dienen, dass Inhalte im Internet in den unbezahlten 
Suchergebnissen höhere Platzierungen erhalten. 

Social-Media
Soziale Medien ist der Überbegriff für Medien in denen Internet-
nutzer/innen Meinungen, Eindrücke, Erfahrungen usw. auf Platt-
formen austauschen und Wissen sammeln. 

Social-Media-Kanäle Plattformen wie Facebook oder Twitter, die Plattform ist ein Kanal.

Testimonial
Auftreten von bekannten Persönlichkeiten in den Medien zum 
Zweck der Werbung für ein Produkt.
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Hintergrundinformationen – die bagfa

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) e.V. ist der bundesweite Dach- und Fachver-
band der Freiwilligenagenturen, Freiwilligenzentren, Ehrenamtsbörsen, -büros und -zentralen in Deutschland. 
Sie wurde im Jahr 1999 als gemeinnütziger, partei- und konfessionsunabhängiger Verein von Vertreter/innen 
lokaler Freiwilligenagenturen gegründet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr der bagfa. 
Ziel der bagfa ist es, Freiwilligenagenturen in ihrer Rolle als lokale Experten und Anlaufstellen des bürger-
schaftlichen Engagements zu stärken. Sie will damit einen Beitrag zum Aufbau einer Bürgergesellschaft leisten, 
in der sich Bürger/innen, Organisationen, Vereine, Unternehmen und Kommunen für eine solidarische Gesell-
schaft engagieren.

Aufgaben der bagfa sind daher: 

• Austausch und Fortbildung ermöglichen: Die bagfa begleitet Freiwilligenagenturen bei der inhaltlich-
konzeptionellen Weiterentwicklung durch zahlreiche Vernetzungs- und Fortbildungsaktivitäten. So ist 
die Jahrestagung die (Informations-)Plattform für Freiwilligenagenturen in Deutschland. Darüber hinaus 
werden kontinuierlich Fachthemen in Thementagen, Workshops und Arbeitsforen behandelt.

• Qualität fördern: Die bagfa unterstützt die Qualitätsentwicklung von Freiwilligenagenturen durch ein 
Qualitätsmanagementsystem und macht gute Qualität durch das bagfa-Qualitätssiegel sichtbar.

• Anerkennung und Öffentlichkeit schaffen: Die bagfa würdigt den Reichtum an kreativen und innova-
tiven Potenzialen von Freiwilligenagenturen durch den Innovationspreis. Sie informiert über Freiwilligen-
agenturen und die Aktivitäten des Bundesverbands durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit.

• Projekte entwickeln: Gemeinsam mit ihren Mitgliedern entwickelt die bagfa eigene Projekte oder betei-
ligt sich an bundesweiten Modellprojekten zur Erprobung neuer Ansätze, um gesellschaftliche Herausfor-
derungen, z. B. in den Feldern „Inklusion“, „Willkommenskultur“ und „Integration“ mitzugestalten.

• Interessen vertreten: Die bagfa vertritt die Interessen von Freiwilligenagenturen auf Bundesebene. 
Darüber hinaus bringt sie die Erfahrungen von Freiwilligenagenturen im Dialog mit Politik, Verwaltungen, 
Unternehmen und Wissenschaft sowie mit Stiftungen und anderen Organisationen in die gesellschaftliche 
Debatte ein. 

Freiwilligenagenturen tragen als kompetente Engagement-Experten zur Nachhaltigkeit 
des Engagements vor Ort bei, indem sie: 

•	 Menschen begeistern, ermutigen und beraten, sich mit ihren vielfältigen Fähigkeiten für die Gesellschaft 
zu engagieren,

•	 gemeinnützige Organisationen, Verwaltung und Wirtschaft unterstützen, sich Engagierten zu öffnen, de-
ren Potenziale besser zu nutzen und geeignete Rahmenbedingungen für deren Engagement zu schaffen,

•	 Kontakte zwischen Freiwilligen und potenziellen Einsatzstellen knüpfen, Freiwillige vermitteln und den 
Einsatz begleiten,

•	 sich an bestehenden Netzwerken vor Ort beteiligen und ggf. neue initiieren,

•	 die Veränderungen in der Gesellschaft beobachten und maßgeschneiderte Projekte für den Bedarf vor Ort 
entwickeln und initiieren sowie

•	 weitere Partizipationsmöglichkeiten und Anerkennung für Freiwillige schaffen. 

Mitglieder der bagfa sind lokale Freiwilligenagenturen. Die bagfa verfügt über einen ehrenamtlichen Vorstand 
und eine Bundesgeschäftsstelle mit Sitz in Berlin. 15 Landesarbeitsgemeinschaften (lagfas) vertreten die Frei-
willigenagenturen in ihren jeweiligen Bundesländern. Um eine Mitgliedschaft sowohl in der bagfa als auch in 
der entsprechenden lagfa kann sich jede Freiwilligenagentur in Deutschland bewerben. Das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert die Geschäftsstelle der bagfa als Projekt.
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