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Anstelle eines Vorworts:

Wieso–Weshalb–Warum? 
Fragen an dIe VorstandsVorsItzende und den  
geschäFtsFührer der bagFa zu dIesem magazIn

Birgit Bursee 
Vorsitzende der  
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligenagenturen e.V.  
seit 2011

Tobias Kemnitzer 
bagfa-Geschäftsführer 
seit 2009 

wir starten zunächst persönlich – wie lange seid ihr schon in der welt der  
Freiwilligenagenturen aktiv dabei, und warum seid ihr bis heute am ball geblieben? 

So richtig eingetaucht in die Welt der Freiwilligenagenturen bin ich 2009, gleich als Geschäftsführer der 
bagfa. Und noch immer bin ich gerne am Ball. Die Landschaft ist so vielfältig, die Themen politisch her-
ausfordernd und gesellschaftsverändernd, und die Menschen in den Agenturen sind nicht nur Weltver-
besser:innen im besten Sinne, sondern auch sehr sympathisch. Es ist für mich ein schönes Privileg, diese 
Menschen und unsere besondere Einrichtungsform „Freiwilligenagentur“ vernetzen und vertreten zu dürfen, 
und das nicht nur in der Hauptstadt. 

tK

Die Idee zur Gründung einer Freiwilligenagentur stand 2005 in Magdeburg irgendwie im Raum – und ich 
habe begeistert zugegriffen, weil schon damals der Gestaltungsspielraum sichtbar war. Und warum sollte 
ich damit aufhören? Ich wüsste aktuell für mich kein anderes Themenfeld, das mir so viel Raum für Kreati-
vität und Ideen, so viele Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für eine gute Sache bietet. 

bb

Warum nun dieses magazin? Was erwartet die leser:innen? 

Genau aus diesem Grund, weil die Freiwilligenagenturen einfach besonders sind, angetrieben davon, das 
Engagement immer wieder innovativ zu fördern, neue Zugänge zu finden und alle Menschen in den Blick 
zu nehmen. Wir wollen mit diesem Magazin die kulturelle(n) Geschichte(n) der Freiwilligenagenturen er-
zählen und gleichzeitig persönlich hinter die Kulissen blicken und Protagonist:innen aus den Agenturen 
vorstellen. Denn nur wenn Idee und Vision stimmen und Menschen da sind, die sie leben, kann etwas 
erfolgreich sein. 

tK

Die Welt der Freiwilligenagenturen ist zwar relativ überschaubar, aber auch hier gibt es zum Glück immer 
wieder neue Ideen und Kontakte. Für alle, die schnell ein Teil der „bagfa-Familie“ werden wollen, ist das 
Magazin ein toller Einstieg. Und für die „alten Hasen“ vielleicht ein Impuls, mal wieder was Neues anzu-
schieben oder langjährige Kontakte aufzufrischen. 

bb
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welche Veränderungen und entwicklungen waren für das engagement  
am prägendsten und am wichtigsten?

Langweilig wird es auf gar keinen Fall – herausfordernd, aber auch kreativ, gerade wenn wir uns die Krisen 
der letzten Jahre ansehen. Freiwilligenagenturen sind jetzt wieder – nach  2015/16 – wichtige Orte der Ge-
flüchtetenhilfe und in unterschiedlichen Funktionen und Bezügen in den kommunalen Kontext eingebun-
den, wie wir gut in einer neuen bagfa-Analyse aufzeigen können. Das führt allerdings auch an Belastungs-
grenzen, da vielerorts kaum neue Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Hier stellt sich die Frage nach 
der Krisenfestigkeit und der Stabilität der eigenen Strukturen. Insofern müssen auch wir uns immer wieder 
neu erfinden und dynamisch anpassen und vor allem weiterhin mit Freude unsere Mission leben. 

tK

Ich glaube, alle Kolleg:innen, die schon etwas länger mit Engagement zu tun haben, können aus der Pra-
xis die großen und kleinen Veränderungen bestätigen, die in vielen Studien sichtbar werden: Das freiwil-
lige Engagement wird unverbindlicher, dynamischer, auch digitaler. Freiwillige sind häufiger zeitlich ein-
geschränkt und stärker themenorientiert im Engagement unterwegs. Strukturen und Ämter sind deutlich 
weniger attraktiv, sicher auch, weil das Leben insgesamt mit vielen Herausforderungen verbunden, dichter 
und schnelllebiger ist. Da bleibt trotz guter Absicht bei vielen nicht viel Zeit für Engagement übrig. Auch der 
sinkende Anteil junger Menschen an der Bevölkerung hat Auswirkungen. Letztlich wirken dieselben Verän-
derungen wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch im Engagement. Alle Strukturen, denen 
das Thema wichtig ist, müssen sich mit kreativen Lösungen darauf einstellen. Es wird also nicht langweilig. 

bb

wenn ihr die Augen schließt und an das Jahr 2040 denkt,  
wie werden dann die Freiwilligenagenturen aussehen? 

Ich sehe da Freiwilligenagenturen im Zentrum des Gemeinwesens, in einem schönen offenen Haus des 
Engagements, digital gut vernetzt, im alltäglichen Stadtgespräch präsent, politisch anerkannt, als Teil einer 
großen sozialen Bewegung für mehr Vielfalt, Teilhabe und Demokratie. Wenn ich es recht überlege: War-
um sollte das aber nicht schon 2030 der Fall sein? 

tK

Bunter, diverser, digitaler, jünger, noch optimistischer und attraktiv für alle – ich hoffe es jedenfalls. Dass 
Freiwilligenagenturen sich immer wieder neu erfinden können, haben sie auf unterschiedlichen Ebenen in 
den letzten Jahren bewiesen. Auch, dass sie vor Herausforderungen und Krisensituationen nicht kapitulie-
ren. Gerade aufgrund der Vielfalt in unseren eigenen Strukturen haben sich trotz manchmal sehr widriger 
Rahmenbedingungen immer wieder neue Wege für positive Entwicklungen geöffnet. 2040 werden wir 
lokal, regional und bundesweit aus der Engagementlandschaft nicht mehr wegzudenken sein. 

bb

Da kann ich mich Birgit nur anschließen, es ist einfach auch eine besondere gemeinsame Kultur, die gelebt 
wird, Dinge werden gerne geteilt und mitgeteilt, das geht inzwischen auch gut digital. Aber in Präsenz ist 
es natürlich noch viel schöner, gerade wenn auch zusammen gefeiert werden kann. 

tK

wenn ihr auf die reichhaltige Geschichte der Freiwilligenagenturen und der bagfa  
zurückblickt – was waren eure ganz persönlichen highlights? 

Da gibt es so viele schöne persönliche Begegnungen und tolle Fachveranstaltungen – das könnte bei mir 
problemlos eine lange Liste werden. Eigentlich erleben wir ja im Alltag schon Herausragendes: Menschen, 
die sich aus freien Stücken und mit Herzblut für etwas einsetzen wollen. Aber wenn ich jetzt Ereignisse 
nennen sollte, dann zählen zu meinen absoluten Highlights natürlich die Jahrestagungen, von denen ich 
seit 2005 keine verpasst und die ich in den letzten Corona-Jahren schmerzlich vermisst habe. Von die-
sen „Klassentreffen“ mit Diskussionen bis in den Morgen, Abtanzen und Kulturabend zehre ich noch Jahre 
später. Aber auch Besuche bei inzwischen mehreren Bundespräsidenten, gegenseitige Hospitationen mit 
anderen Agenturen, intensive Seminare der bagfa-Fortbildungsreihe oder gemeinsame Projekterfolge ge-
hören dazu. Letztlich ist es auch hier die Vielfalt, die mich begeistert und motiviert. 

bb
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FreIwIllIgen-
agenturen: 
der ort und 
dIe stImme Für  
engagement

was tun  
FreIwIllIgen-
agenturen? 

Freiwilligenagenturen sind mit rund 420 Einrichtungen eine beeindruckende 
Infrastruktur des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Über 200 
Freiwilligenagenturen sind Mitglied der bagfa, rund 360 Freiwilligenagenturen 
über die Landesarbeitsgemeinschaften der Freiwilligenagenturen (lagfas) 
organisiert. 

Sie sind unterschiedlich groß, haben verschiedene Träger und besondere 
Profile, je nachdem, was bei ihnen vor Ort wichtig ist. Außerdem bauen sie 
Brücken zwischen Bürger:innen, die sich engagieren möchten und gemein-
wohlorientierten Organisationen. 

sie begeistern Für engagement! 

Freiwilligenagenturen sind Expertinnen für bürgerschaftliches Engagement. 
Sie geben dem Engagement einen zentralen Ort und eine starke Stimme. 
Freiwilligenagenturen handeln und bringen ins Handeln: Sie beraten und 
begeistern zur Mitwirkung. Alle, die Möglichkeiten oder Mitstreiter:innen su-
chen, sind herzlich willkommen. Mit offenen Ohren und weitem Blick sind 
Freiwilligenagenturen Wegbereiterinnen und Wirkstätten für eine lebendige 
Demokratie. Denn aus Zusammentun entsteht Zusammenhalt. 

•	Freiwilligenagenturen motivieren	zur	Mitwirkung	und	zeigen	Bürger:in-
nen Wege ins Engagement. 

•	Freiwilligenagenturen begleiten Initiativen	und	Vereine	und	unterstützen	
Organisationen in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen. 

•	Freiwilligenagenturen sind Ansprechpartnerinnen für Kommunen, wenn 
es	um	das	bürgerschaftliche	Engagement	geht. 	

•	Freiwilligenagenturen unterstützen eine lebendige und offene Bürgerge-
sellschaft. 

•	Freiwilligenagenturen setzen sich für die Anerkennung und Förderung 
des	freiwilligen	Engagements	in	seiner	Vielfalt ein.	

•	Freiwilligenagenturen sind Seismographen. 

FreiWilligenagenturen kompakt

Im Agenturatlas auf der bagfa Website sind rund 420 Freiwilligenagenturen aus ganz 
Deutschland mit Ihren Kontaktdaten verzeichnet: www.bagfa.de/agenturatlas  

        hinWeis

www.bagfa.de/agenturatlas
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a.1. 
zum eInstIeg: 
was wIr  
woher  
wIssen

Aus dem Häuflein der achtzehn Mitglieder, die 1999 die bagfa gründeten, 
ist inzwischen ein bundesweites Netzwerk von über 220 Mitgliedsorganisa-
tionen geworden, die eine kaum überschaubare Fülle von Angeboten rund 
um alle Themen der Engagementförderung bieten. Die Zahl aller Freiwilli-
genagenturen hierzulande umfasst etwa 400 Einrichtungen1 und zeigt: Der 
Typus Freiwilligenagentur hat sich etabliert. Frühe Vorläufer, entstanden in 
den 1990er Jahren, sahen sich noch als Akteure eines „Neuen Ehrenamts“, 
im Strukturwandel des bürgerschaftlichen Engagements2, jenseits der klas-
sischen Vereinsarbeit. Heute verstehen sich Freiwilligenagenturen als lokal 
gut vernetzte Infrastruktureinrichtungen, als Entwicklungsagenturen und 
Drehscheiben für Informationen und Vernetzung. Und längst haben sie ei-
nen zumindest lokalen politischen Gestaltungsanspruch: „Als lokale Akteure 
übernehmen sie gesellschaftspolitische Verantwortung und tragen somit zur 
Nachhaltigkeit	von	bürgerschaftlichem	Engagement	bei“ 3. 

Zivilgesellschaft entsteht und bewährt sich vor allem im lokalen Sozialraum, 
im Wohnumfeld oder in der Kommune. Motive für das freiwillige Engagement 
sind oft „eigen-sinnig“, auch in der Bedeutung dieses Begriffs als „Selbst-Hil-
fe“, sei dies aus eigener Betroffenheit oder aus Solidarität mit Mitmenschen. 
Deshalb beziehen sich auch der Arbeitsbereich und das Selbstverständnis 
der Freiwilligenagenturen vorwiegend auf das kommunale (teils regionale) 
Umfeld. Ihre Kernaufgaben bestehen zunächst in der Funktion als Anlauf-
stelle, zur Beratung und Vermittlung von Menschen bei der Suche nach ei-
nem passenden Engagement und für die Zusammenarbeit mit Sozialorgani-
sationen für Gelegenheiten zum Engagement. 

Selbstverständnis und Zuschreibungen zum Begriff „Freiwilligenagentur“ 
änderten sich im Laufe der Zeit. Die anfängliche Beschränkung auf typische 
Angebote, wie Information, Beratung, Vermittlung von Freiwilligen, wurde 
fachlich und praktisch erheblich erweitert. Eine zeitgemäße, idealtypische 
Beschreibung bieten die Strukturempfehlungen der bagfa4.  

Freiwilligenagenturen   ... informieren, beraten und qualifizieren Menschen, sich einzubringen 
und einer freiwilligen Tätigkeit nachzugehen, die zu den eigenen Vor-
stellungen und Fähigkeiten ebenso passt wie zu den Bedarfen vor Ort. 
Als Engagement-Expertinnen, die die Situation und die Themen der je-
weiligen Kommune kennen, unterstützen Freiwilligenagenturen Vereine, 
entwickeln Konzepte und Projekte – auch in Kooperation mit anderen 
Akteuren. Umfassend vernetzt und eingebunden, geben sie dem bürger-
schaftlichen Engagement in seiner Vielfalt einen Ort und eine Stimme.  

Wegmarken der FreiWilligenagenturen

Von der anlauFstelle zum allrounder 
In sachen engagementFörderung
Autor: Tobias Baur

1 Laut Agenturatlas der bagfa: 423 Freiwilligenagenturen: https://bagfa.de/agenturatlas/ (eingesehen 01.12.2022) 
2 Deutscher Bundestag [Hrsg.], Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (2002), Opladen, S. 109 f.  
3 bagfa: Leitbild der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (2011), Abschnitt „Vision“ 
4 bagfa: Bürgerschaftliches Engagement fördern und stärken: Leistungs- und Ausstattungsprofil von Freiwilligenagenturen. Strukturempfehlungen  

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (2018)  
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Die Realität der einzelnen Freiwilligenagenturen wird vor allem bestimmt 
durch die Vorgaben, Möglichkeiten und Arrangements vor Ort. Eine fundierte 
Orientierung bietet ihnen der Austausch über die Landesarbeitsgemeinschaf-
ten der Freiwilligenagenturen sowie der bagfa, die das Erfahrungswissen 
ihrer Mitglieder vernetzt und nützliche Angebote zur Organisationsentwick-
lung, wie das QualitätsManagementSystem bereitstellt. 

Das Wort „Freiwilligenagentur“ hat sich als Oberbegriff für eine Vielzahl ver-
wandter	Einrichtungsbezeichnungen 5 etabliert. Für die Verwendung dieses 
einheitlichen Begriffs spricht neben seiner weiten Verbreitung auch das Mo-
tiv, die Verständigung zu erleichtern, wenn man über unterschiedliche An-
sätze und Formate der Arbeit für das freiwillige Engagement sprechen will. 

Datenbasis für die nachfolgende Darstellung sind in erster Linie die empiri-
schen Erhebungen zur Entwicklung der Freiwilligenagenturen im Auftrag der 
bagfa bzw. des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Ju-
gend 6 sowie weitere Erhebungen, die einer sekundären Auswertung unter-
zogen werden. Zudem wurden vorliegende Berichte und Dokumentationen 
und die Felderfahrung des Verfassers einbezogen. 

Zur besseren Übersicht wird die Entwicklung der Freiwilligenagenturen nach 
verschiedenen Gründungsphasen dargestellt. Zeitlich fixieren lassen sich 
diese Perioden, indem man eine Einteilung der Freiwilligenagenturen nach 
ihren Gründungsjahren aus der jüngsten quantitativen Wiederholungsbefra-
gung	der	bagfa	übernimmt 7: 
1980 bis 2001 
2002 bis 2011 
2012 bis 2019 

Abschließend werden die Entwicklungen seit 2020 skizziert und ein Ausblick 
in die Zukunft gewagt.

zum eInstIeg: 
was wIr  
woher  
wIssen

5 Bezeichnungen nach Speck et.al. (2012), S.33: Freiwilligenzentrum, Freiwilligenzentrale, Freiwilligenbüro, Freiwilligenbörse, Freiwilligenforum, Ehrenamts-
börse, Ehrenamtsagentur, Ehrenamtsbüro, Ehrenamtsstelle, Ehrenamtszentrale, Aktivbörse, Anlaufstelle, Kontaktstelle, Koordinierungsstelle, Servicestelle, 
Vermittlungsstelle, Bürgeragentur, Bürgerbörse, Bürgerbüro, Bürgerpraxis, Bürgertreff, Agentur für bürgerschaftliches Engagement  

6 Eine Hauptquelle bilden die vorliegenden Untersuchungen von Speck et.al. (2011, 2021), die Längsschnittvergleiche zu Kenndaten der Freiwilligenagenturen 
erlauben sowie eine frühe Erhebung zu den FWA durch Ebert et.al. (2002). Weiter: Braun et.al. (2001), Jakob et.al. (2010), Wolf et.al. (2012) und Generali 
Zukunftsfonds [Hrsg.]: (2014)  

7 bagfa [Hrsg.] (2021), S. 10  
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Ein erstes Modell kommunaler An-
laufstellen für soziales Engagement 
bot die Idee der Nachbarschaftshäu-
ser und Volksheime, die u.a. durch die 
Volksheim-Bewegung von Arbeiter-
organisationen propagiert wurden: 
Der ersten Gründung 1901 in Ham-
burg folgten bis Mitte der 20er Jahre 
43	Volksheime 8; viele mit Kultur- und 
Bildungsangeboten. Populäre Vorbil-
der hierfür waren das 1889 in Chicago 
gegründete Hull House oder die 1884 
in London als Arbeitsheim gebaute 
Toynbee-Hall, die jeweils Keimzellen 
der „Settlement-Bewegung“ bildeten. 
Als 1911 in den USA der Verbund der 

„National Federation of Settlements and Neighbourhood Centres“ gegründet 
wurde, existierten dort über 400 solcher Niederlassungen. 

In der Bundesrepublik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begon-
nen, Nachbarschaftsheime und -zentren einzurichten. Darauf folgten weitere 
Institutionen der Nachbarschafts- und Gemeinwesenarbeit und andere lo-
kalraumorientierte Angebote, wie Stadtteilzentren, Einrichtungen des Quar-
tiersmanagements, Mehrgenerationshäuser u.a.m. Zumeist bestehen enge 
Arbeitsbezüge zu Freiwilligenagenturen. Viele Agenturen entstanden auch 
aus solchen Begegnungsorten auf kommunaler Ebene oder wurden durch 
deren Träger angeregt. Die ersten Freiwilligenagenturen entwickelten sich 
zeitgleich mit den emanzipatorischen Ansätzen der Neuen Sozialen Bewe-
gungen (einschließlich der Selbsthilfebewegung), die sich als Gegenpart zu 
den als verkrustetet empfundenen Strukturen der öffentlichen Verwaltung 
und des Wohlfahrtswesens verstanden.  

Von großer Relevanz für die Entwicklung der ersten Freiwilligenagenturen 
waren Strukturen, die sich in den Niederlanden fanden, aufbauend auf der 
dort typischen „Polder-Mentalität“, wonach gesellschaftliche Probleme ge-
meinsam und pragmatisch anzugehen sind. Vorbildfunktion hatten die hollän-
dischen „Vrijwilligerscentralen“ 9, frühe Modelle flexibler Arbeitsprogramme 
der 70er und 80er Jahre sowie neuartige Kooperationsformen in Kommunen, 
mit Ansätzen wie die Brede School („breitgefächerte Schule“ für bildungsbe-
nachteiligte Kinder), Buurtzorg (Nachbarschaftshilfe und unter anderem für 
ambulante Pflege) oder den Sallandse Dialoog (zum Schuldenabbau für Pri-
vate)10, die vor allem über die Freiwilligenagentur Bremen nach Deutschland 
kamen. Andere Initiativen für Freiwilligenagenturen nahmen sich entspre-
chende Einrichtungen aus den USA und Großbritannien (Volunteer-Bureaus), 
Dänemark (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) oder Norwegen (Frvillighetens 
samarbeidorgans)11 zum Vorbild. 

a.2.  
Vor- 
geschIchte: 
eInrIchtungen 
der  
kommunalen 
Bürger- 
gesellschaFt

8 Groschopp, Horst: Kulturhäuser in der DDR - Vorläufer, Konzepte, Gebrauch: Versuch einer historischen Rekonstruktion (1994) Manuskript veröff. unter: htt-
ps://www.horst-groschopp.de/wp-content/uploads/2010/11/Das-Kulturhaus-und-seine-Geschichte-1994.pdf (eingesehen 10.11.2022) 

9 Deutscher Bundestag [Hrsg.], Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (2002), Opladen, S. 310  
10 Als „Botschafter“ holländischer Entwicklungen für Freiwilligenagenturen und bagfa wirkte vor allen Henk Kinds, Direktor von Community Partnership Consul-

tants. Vgl. Kinds, Henk: Freiwilliges Engagement bekommt man nicht umsonst. Die Förderung der Freiwilligenarbeit im europäischen Vergleich (S. 95-105) in: 
Stiftung Mitarbeit [Hrsg.] 1997  

11 Jakob, Gisela; Janning Heinz (2001), S. 491  
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Einer Avantgarde von fünf Freiwilligenagenturen (Tatendrang München 
1980, Treffpunkt Hilfsbereitschaft Berlin – heute Landesfreiwilligenagentur 
Berlin – 1988, Freiwilligen-Agentur Bremen 1994, Freiwilligenagentur Kas-
sel 1994, Freiwilligenzentrum Dortmund 1994) folgte ab 1995 eine regel-
rechte Gründerzeit von Freiwilligenagenturen. Die Gründungen erscheinen 
vor allem im urbanen Zusammenhang, in größeren Städten und Verdich-
tungsräumen. Verstärkt wurde dieser Boom eventuell auch durch die Be-
richterstattung der Träger, u.a. der Wohlfahrtsverbände und Kommunen, ein 
eigenes bundesweites Modellprojekt gab es nicht.  

Ein Gründungsmotiv einiger Träger könnte institutioneller Natur sein und da-
rin vermutet werden, den Rückgang des traditionellen Ehrenamts auszuglei-
chen. Motive der öffentlichen Hände und der Kommunen dürften auch in den 
Auswirkungen der Verwaltungsreform zu suchen sein, initiiert aufgrund der 
damaligen Ideologie des „New Public Managements”. Dieses „neue Steue-
rungsmodell” beruht auf der Idee einer Modernisierung des öffentlichen Sek-
tors im Sinne einer ökonomisierenden Dienstleistungsorientierung und eines 
schlanker werdenden Staates: Einschränkung auf staatliche Steuerungs-
funktionen, Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen sowie Aufgabenver-
lagerung auf die Bürgerschaft und den zivilgesellschaftlichen Sektor. Staat-
liches Leitbild war der „ermöglichende Staat“ bzw. „aktivierende Staat“12. 
Non-Profit-Organisationen und hilfreiche Freiwillige wurden hierbei als eine 
ideale Ergänzung gesehen.  

Neben Freiwilligenagenturen entstanden weitere Infrastruktureinrichtungen 
des Engagements, wie Selbsthilfekontaktstellen, Bürgerstiftungen, Senio-
renbüros. Mehrgenerationenhäuser, Familien- oder Mütterzentren, Soziokul-
turelle Zentren usw. Die vor diesem Hintergrund an sich erforderlichen neuen 
Spielregeln zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Engagements 
blieben jedoch aus. Das legen zumindest die Daten der bagfa-Erhebung von 
2001 nahe: Zuwendungen und 
Stellenausstattungen sind größ-
tenteils als prekär zu bewerten.
Über 10% der Freiwilligenagen-
turen verfügten über keinerlei 
hauptamtliches Personal, und in 
40% wurde nur eine hauptamt-
liche Stelle erhoben, die wohl 
häufig nur in Teilzeit besetzt war. 

Trotz der finanziell herausfordernden Rahmenbedingungen schafften es Frei-
willigenagenturen, als junge frische Infrastruktureinrichtung, mit der Grün-
dung ihrer Bundesarbeitsgemeinschaft 1999 sowohl einen engagement-
politischen Gestaltungsanspruch als Dachverband als auch eine besondere 
Kultur des Austausches und des Teilens von Profilen und guter Projektansät-
ze als Fachverband zu etablieren.  

a.3.  
Pionier- und 
auFbauarbeIt 
(1980–2001)

12 Die 2002 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung eingerichtete AG zum Bürgerschaftlichen Engagement hieß dementsprechend: „Bürgerschaftliches Engagement 
und Aktivierender Staat“  

Arbeitsgruppe im Jahr 2000
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Strukturdaten der Freiwilligenagenturen 2001

Der Status der häufig noch frisch gegründeten Freiwilligenagenturen um die Jahrtausend-
wende lässt sich näherungsweise durch die Erhebung der bagfa im Herbst 2001 beschreiben, 
an der 80 Freiwilligenagenturen teilnahmen13. Bei der Bewertung ist zu beachten, dass die 
Antworten der teilnehmenden Freiwilligenagenturen nicht repräsentativ sind; unter Um-
ständen sind kleinere und ganz neue Freiwilligenagenturen unterrepräsentiert.      

Gründungsphasen
Vor 1996 existierten fünf Freiwilligenagenturen. Von 1996-1999 gründeten sich 52 Freiwilligenagentu-
ren, und in den Jahren 2000 und 2001 waren es 24 Freiwilligenagenturen. 

Regionale Verteilung 
Relative Häufung von Freiwilligenagenturen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Baden-Würt-
temberg. In diesen Ländern arbeiteten 70% der befragten Freiwilligenagenturen. 

Einwohner im Einzugsbereich 
In einem Einzugsbereich bis 50.000 Einwohnern arbeiteten 6 Freiwilligenagenturen (8%). Einen Einzugs-
bereich zwischen 50.000 - 100.000 nannten 12 Freiwilligenagenturen (16%). Jeweils 23 Freiwilligen-
agenturen (30%) hatten Einzugsbereiche von 100.000 - 200.000 sowie von 200.000 - 500.000 Einwoh-
nern. 12 Freiwilligenagenturen (16%) gaben einen Einzugsbereich von über 500.000 Einwohnern an. 

Trägerschaft
28	Freiwilligenagenturen	(35%)	wurden	von	einem	Wohlfahrtsverband	getragen (11	Deutscher	Caritas-
verband, 6 Diakonie, 5 DPW, 2 DRK, 2 AWO, 2 ASB). 30% der Freiwilligenagenturen hatten einen eige-
nen Trägerverein. 14% der Freiwilligenagenturen hatten eine Kommune als Träger. Einen Trägerverbund 
sowie sonstige Träger nannten 21% der Freiwilligenagenturen. 

Finanzierung 
Die Spannbreite der Finanzierung14 reichte im Jahr 2001 von 142 DM bis zu 380.000 DM. Der Mittelwert 
aller 80 Freiwilligenagenturen lag bei ca. 113.000 DM. Rund 24% der Freiwilligenagenturen hatten einen 
Jahresetat von 20.000 DM. 28% der Freiwilligenagenturen verfügten zwischen 20.000 und 100.000 DM. 
31% der Freiwilligenagenturen hatten einen Etat von 100.000 bis 200.000 DM, 18% der Freiwilligen-
agenturen hatten Finanzressourcen von mehr als 200.000 DM. 

Hauptamtliches Personal 
Ohne hauptamtliches Personal arbeiteten neun Freiwilligenagenturen (11%). 32 Freiwilligenagenturen 
(40%) hatten bis zu einer Personalstelle. Bis zu zwei Personalstellen meldeten 21 Freiwilligenagenturen 
(26%) und bis zu drei Personalstellen 13 Freiwilligenagenturen (16%). 5 Freiwilligenagenturen (6%) 
nannten mehr als drei hauptamtliche Personalstellen. 

13 Ebert et.al. (2002), S. 38 ff.  
14 Ebert et.al. (2002), S. 50 (Angaben auf der Basis von 68 Nennungen)  
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Signale eines engagementpolitischen Aufbruchs, wie sie die Enquete-Kom-
mission im Laufe ihrer Arbeit sowie mit ihrem Abschlussbericht und dessen 
Empfehlungen gesetzt hatte, wurden vom anschließenden Wahlkampf und 
spätestens mit der Umsetzung der umfassenden Reform der Sozialpolitik 
und des Arbeitsmarktes durch das Kabinett Schröder II von 2003 bis 2005 
weitgehend überdeckt. 

Die sozialpolitischen Themen dieser Zeit 
waren u.a. bestimmt von Diskussionen und 
Protesten im Gefolge der „Agenda 2010“15, 
die letztlich zu vorgezogenen Wahlen und 
zum Regierungswechsel im Jahr 2005 
führten. Eine weit beachtete Stellungnah-
me der bagfa thematisierte die möglichen 
Auswirkungen auf den Bereich des freiwil-
ligen Engagements. Befürchtet wurde vor 

allem, dass die Hartz-IV-Gesetze mit den neuen Arbeitsgelegenheiten dazu 
beitragen könnten, bürgerschaftliches Engagement zu verdrängen16. 

Die erhobenen Strukturdaten las-
sen ein ungebrochenes Interesse am 
Konzept von Freiwilligenagenturen 
ebenso im ländlichen und kleinstäd-
tischen Umfeld, aber auch eine stei-
gende Nachfrage in den Großstädten 
erkennen. 

Ein Schwerpunkt der bagfa-Arbeit im 
Betrachtungszeitraum lag auf der Profilierung der Arbeit der Freiwilligen-
agenturen. Eine inhaltliche Grundlage hierfür bot der partizipative Prozess 

zur Erarbeitung eines gemeinsamen Leit-
bilds der bagfa (2011), in dem auch die Vi-
sion, die Arbeitsweise und die Werte von 
Freiwilligenagenturen begründet wurden. 
Daneben wurde, ebenfalls im fachlichen 
Austausch, das Qualitätsmanagementsys-
tem der bagfa weiterentwickelt. Hinzu ka-
men neue Veranstaltungsformate zur Wis-
senstransformation, wie die Thementage 
(ab 2010) und das Hospitationsprogramm 
zwischen Tandems von Freiwilligenagentu-
ren (ab 2010). 

Als neues Themenfeld wurde für die Freiwilligenagenturen das Engagement 
für „Patenschaften und Mentoring“ erschlossen. Hierdurch setzte die bagfa 
zugleich wichtige Impulse für die interkulturelle Arbeit der Agenturen. Durch 
eine Kooperationsvereinbarung mit der Aktion Mensch für die Weiterent-
wicklung der Freiwilligendatenbank (heute: Engagement-Plattform) wurde 
unter Beteiligung der Freiwilligenagenturen das erste gemeinsame Digitali-
sierungsprojekt gestartet.

a.4.  
neuer  
engagement- 
polItIscher  
rahmen und 
VerstetIgung 
(2002–2011)

15 vgl. Regierungserklärung zu Agenda 2010 vom 14.03.2003; Bericht der „Hartz-Kommission“ v. 16.08.2002  
16 bagfa (2004), S. 3  

bagfa-Jahrestagung 2007 in Berlin

bagfa-Jahrestagung 2009 in Hamburg

Diskussion des Leitbildes 2010 in Essen
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Strukturdaten der Freiwilligenagenturen 2009   

Zum Entwicklungsstand von Freiwilligenagenturen gegen Ende des Betrachtungszeitraums 
kann eine ausführliche empirische Untersuchung zur Lage der Freiwilligenagenturen aus den 
Jahren 2009-201017 herangezogen werden, an der 224 Freiwilligenagenturen teilnahmen. 
Die Untersuchung enthält auch eine Wiederholungsbefragung für insgesamt 51 Freiwilligen-
agenturen, die an der Erhebung des Jahres 200118 teilgenommen hatten.   

Gründungsphasen
Für die Jahre 2001-2004 wurde noch ein stetiger Rückgang von Freiwilligenagentur-Neugründungen von 
22 (2000) auf 11 (2004) Gründungen pro Jahr festgestellt. Ab 2005 stieg die Anzahl der Gründungen auf 
das Niveau des Jahres 2001 mit etwa 20 festgestellten Neugründungen pro Jahr. Die Anzahl der Schlie-
ßungen von Freiwilligenagenturen wird nicht systematisch erhoben. Aufgrund einer zusätzlichen Recher-
che der Autoren zum Verbleib der Freiwilligenagenturen aus der Studie von 2001 ergibt sich eine Anzahl 
von 13 Schließungen, dies entspräche einem Anteil von 16% der seinerzeit befragten Freiwilligenagentu-
ren, die ihre Arbeit während der rund zehn Jahre beendeten19.

Regionale Verteilung 
Die höchsten Anteile an der Grundgesamtheit aller identifizierten Freiwilligenagenturen stellten die Freiwilli- 
genagenturen aus Nordrhein-Westfalen (23%), Bayern (15%), Niedersachsen (13%), Baden-Württemberg 
(11%) und Hessen (7%). Rund 71 % der festgestellten Freiwilligenagenturen arbeiteten in diesen fünf 
Ländern. 

Einwohner im Einzugsbereich 
Im ländlich geprägten Raum arbeiteten 39 Freiwilligenagenturen (19%). Als kleinstädtisch geprägt 
nannten 55 Freiwilligenagenturen (26%) ihr Umfeld. Ein mittelstädtisches Milieu wurde von 62 Freiwilli-
genagenturen (30%) angegeben und ein großstädtisches von 52 Freiwilligenagenturen (25%). Ein direkter 
Vergleich mit den aggregierten Daten der ersten Erhebung von 2001 ist wegen des abweichenden Erhe-
bungskonzepts nicht geboten. Im Ergebnis zeigt die jüngere Erhebung einen Zuwachs von Freiwilligen-
agenturen im ländlichen und kleinstädtischen Einzugsbereich, aber auch für die Anzahl von Freiwilligen-
agenturen in Großstädten. 

Trägerschaft
Einen Wohlfahrtsverband als Träger gaben 26% der Freiwilligenagenturen an (2001: 35%). Einen eigenen 
Trägerverein hatten 28% der Freiwilligenagenturen (2001: 30%). Von einer Kommune getragen wurden 
21% der Freiwilligenagenturen (2001: 14%). Sonstige Träger oder einen Trägerverbund nannten 25% 
der Freiwilligenagenturen (2001: 21%). Eine Anschubfinanzierung leisteten einige Bundesländer (Bayern, 
Hessen) sowie Wohlfahrtsverbände wie die Caritas. 

Finanzierung 
Ein Jahresbudget von bis zu 10.000 Euro hatten 42% der Freiwilligenagenturen (2001: 24%). 32% der 
Freiwilligenagenturen nannten hierfür einen Betrag zwischen 10.001 bis 50.000 Euro (2001: 28%). Einen 
Betrag zwischen 50.001 und 100.000 Euro gaben 13% an (2001: 31%). Mehr als 100.000 Euro hatten 
13% der Freiwilligenagenturen zur Verfügung (2001: 18%). 

Hauptamtliches Personal 
Kein hauptamtliches Personal hatten 27% der Freiwilligenagenturen (2001: 11%). Bis zu einer Personal-
stelle gaben 43% der Freiwilligenagenturen an (2001: 40%). 15% der Freiwilligenagenturen nannten 
bis zu zwei Personalstellen (2001: 26%). Über mehr als zwei hauptamtliche Stellen verfügten 15% der 
Freiwilligenagenturen (2001: 22%). 

17 Speck et. al. (2012)  
18 Ebert et.al. (2002), a.a.O. 
19 Speck et.al. (2012), S. 34 
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Mit dem überarbeiteten QualitätsManagementSystem „Erfolgreich arbeiten 
in Freiwilligenagenturen“ und mit der modular aufgebauten gleichnamigen 
Fortbildungsreihe für Freiwilligenagenturen konnte der Etablierungs- und 
Profilierungsprozess der Freiwilligenagenturen abgerundet werden. Nun 
gibt es fünf Bereiche mit jeweils drei Handlungsfeldern, die die Arbeit von 
Freiwilligenagenturen bestimmen. Diese Bereiche bilden für eine Freiwilli-
genagentur relevante Aufgabenschwerpunkte und Arbeitsprozesse ab:  
•	Bereich 1: Angebote für Freiwillige und Organisationen 
•	Bereich 2: Projekte und Kooperationen von Freiwilligenagenturen 
•	Bereich 3: Interessenvertretung (Themenanwaltschaft) für  

                  bürgerschaftliches Engagement 
•	Bereich 4: Aufbau und Organisation der Freiwilligenagentur 
•	Bereich 5: Finanzierung der Freiwilligenagentur 

Ergänzend zum überarbeiteten QualitätsManagement-
System erschien ein aktualisierter Leitfaden als Auf-
bauhilfe für Freiwilligenagenturen. Diese Instrumente 
ermöglichen über die lokalen Gegebenheiten hinaus 
eine einheitliche Orientierung der Freiwilligenagen-
turen an gemeinsamen Standards und bestimmen ihr 
Bild und Profil. 

Wie bürgerschaftliches Engagement gesellschaftliche Wandlungsprozesse 
mitgestalten kann, wurde in dieser Phase eindrucksvoll von den Freiwilligen-
agenturen belegt: 
So bietet Bürgerschaftliches Engagement von Menschen mit Behinderung 
die Chance, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen: Menschen mit Behin-

derung werden als aktive Menschen wahrgenom-
men, die etwas zu geben haben und nicht nur auf 
Hilfeleistungen anderer angewiesen sind. Dieses 
Feld der Inklusion wurde durch ein mehrjähriges 
Modellprojekt der bagfa (2014 bis 2019), geför-
dert von der Aktion Mensch Stiftung, gemeinsam 
mit den Freiwilligenagenturen entwickelt. Ziel 
war es aufzuzeigen, dass freiwilliges Engagement 
von Menschen mit Behinderung etwas Selbstver-
ständliches sein kann und dass Freiwilligenagen-

turen im Inklusionsprozess eine wichtige Rolle innehaben können: als Mittler, 
als Moderatoren und als Berater für Engagement und Inklusion. 

Eine große Herausforderung für das freiwillige Engagement brachte die neue 
Situation angesichts der Zuwanderung von Menschen auf der Flucht, vor al-
lem in den Jahren 2015 und 2016. Nachdem zunächst vor allem Nothilfe, 
Erstversorgung und Willkommenskultur für die geflüchteten Menschen im 
Vordergrund standen, hat sich später der Fokus auf die gesellschaftliche 
Teilhabe und Integrationskultur erweitert. Für Letzteres ist Engagement eine 
zentrale Ressource. Denn es schafft den Rahmen, in dem Menschen sich als 
selbstbestimmte Akteure begegnen, zusammen lernen und gemeinsam Ge-
sellschaft gestalten können. 

a.5.
proFIlIerung 
und 
gestaltung  
Von 
geSellSchaFt- 
lIchen  
Veränderungen 
(2012–2020)

Inklusionskongress 2014

das bagfa-Qualitätssiegel

er
fo

lg
re

ich
 arbeiten in Freiwilligenagenturen
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proFIlIerung 
und 
gestaltung  
Von 
geSellSchaFt- 
lIchen  
Veränderungen 
(2012–2020)

Die Freiwilligenagenturen nahmen im Gefüge der Geflüchtentenhilfe, je nach 
Kompetenzen und Ressourcen, unterschiedliche Rollen ein: Moderatorin, 
Themenanwältin, Impulsgeberin, Vernetzerin, Entwicklerin und Ermögliche-
rin. Die bagfa unterstützte diese Rollenfindung, u.a. mit der Erstellung von 
Informationsangeboten, u.a. einer „Themenwelt“ auf der Webseite sowie ei-
nem Online-Handbuch, das von einer aus Freiwilligenagenturen berufenen 
Redaktionsgruppe miterstellt wurde.

2016 wurde das Modellprojekt 
„Das Engagement von und mit 
Flüchtlingen stärken – Begeg-
nung schaffen und Beteiligung 
ermöglichen“ (gefördert durch 
das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge) zusammen mit 
Freiwilligenagenturen an zehn 
Standorten umgesetzt, das den 
Fokus auf die Förderung des 
Engagements von geflüchteten 
Menschen setzte. 

Im selben Jahr wurde das Modellprojekt „Ankommenspatenschaften“ (2016-
2019) über das Förderprogramm „Menschen stärken Menschen“ verwirk-
licht. Dabei modifizierte die bagfa bewusst den Patenschaftsansatz, um der 
besonderen Situation Anfang 2016 gerecht zu werden. Ankommenspatin-
nen oder Ankommenspaten zeigten einem geflüchteten Menschen die Stadt, 
erzählten über den Alltag und wiesen auf öffentliche Orte und Einrichtungen 
hin, die für neu Zugewanderte interessant und nutzbar sind. Jedes Tandem 
traf sich zunächst drei Mal, jeweils für Erkundungsgänge, die individuell auf 
die Bedarfe des Geflüchteten eingingen. Die geflüchteten Menschen schätz-
ten die Begegnung, das Kennenlernen, die Wertschätzung, das neue Wissen, 
das ihnen die Freiwilligen vermittelten, und nicht zuletzt die Gelegenheit, die 
eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern. 
Insgesamt wurden in diesem dreijährigen Zeit-
raum von rund 25 Freiwilligenagenturen über 
4.000 Patenschaften gestiftet. Das Programm 
wird mit dem Titel „Impulspatenschaften“ von 
der bagfa und über 20 Freiwilligenagenturen 
weitergeführt20. 

20 Seit 2019 richtet sich das Projekt „Impulspatenschaften“ an Menschen aller benachteiligten Gruppen. 

Teilhabe durch Engagement

Ein Tandem aus den Impulspatenschaften
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Strukturdaten der Freiwilligenagenturen 2019   

Den Entwicklungsstand von Freiwilligenagenturen zum Ende des 
Berichtzeitraums dieses Abschnitts spiegelt eine empirische Unter-
suchung zur Lage der Freiwilligenagenturen im Jahr 201921, die als 
Wiederholungsbefragung zu der vorstehend berichteten Erhebung 
für das Jahr 200922 sowie der ersten Befragung von damals 51 Frei-
willigenagenturen im Herbst 200123 durchgeführt wurde. 

21 Speck et. al. (2020), S. 8  
22 Speck et. al. (2012), vgl. Abschnitt: „Professionalisierung und Qualifizierung“ (2008-2011)  
23 Ebert et. al. (2002), vgl. Abschnitt: „Die Pioniere“ (1980-2001)  
24 Speck et. al. (2020), S. 10. 

Gründungsphasen
Die Erhebung für 2019 fasst die Angaben zu Gründungsjahren zusammen24. Demnach wurde die Hälfte 
der befragten Freiwilligenagenturen bis 2007 gegründet. In den Jahren seit 2009 waren es 38%. Be-
merkenswert ist, dass die meisten neuen Freiwilligenagenturen in Bayern und Niedersachsen gegründet 
wurden, während in Ostdeutschland lediglich eine neue Freiwilligenagentur ermittelt wurde. 
Die größten Anteile an der Grundgesamtheit aller ermittelten Freiwilligenagenturen stellten wiederum 
die Freiwilligenagenturen aus Nordrhein-Westfalen mit 22% (2009: 23%), Bayern mit 18% (2009: 15%), 
und Niedersachsen mit 17% (2009: 13%). Hessen mit 9% (2009: 7%) und Baden-Württemberg mit 
einem Anteil von 9% (2009 11%) tauschten die Reihenfolge. Mit 76% arbeiteten über drei Viertel (2009: 
71 %) aller identifizierten Freiwilligenagenturen in diesen fünf Ländern. 

Einwohner im Einzugsbereich 
Die Ergebnisse zum Einzugsbereich entsprechen den Ergebnissen der vorangegangenen Erhebung: In 
ländlichen Regionen arbeiteten 19% (2009: 19%), als kleinstädtisch geprägt bezeichneten ihren Raum 
27% Freiwilligenagenturen (2009: 26%). Mittelstädtisch nannten 29% (2009: 30%) und als großstäd-
tisch bezeichneten ihre Region 25% (2009: 25%). 

Trägerschaft
Ein Wohlfahrtsverband als Träger wurde von 23% der Freiwilligenagenturen (2009: 26%; 2001: 35%) 
genannt. Einen eigenen Verein oder eine Kommune als Träger hatten 30% (2009: 37%; 2001: 34%). Ein 
Trägerverbund oder ein sonstiger Träger (z.B. Stiftung), wurde von 16% der Freiwilligenagenturen ange-
geben (2009: 25%; 2001: 21%). 
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Bemerkenswert ist vor allem die Abnahme der Anzahl von Freiwilligenagen-
turen ohne hauptamtliches Personal sowie die Zunahme der Freiwilligen-
agenturen in kommunaler Trägerschaft. Außerdem lässt sich ein relativer Zu-
wachs der Freiwilligenagenturen mit einem Budget von 10.001 bis 50.000 
Euro auf einen Anteil von 41% der Freiwilligenagenturen (2009: 32%) fest-
stellen. 

Die Befragung zum Jahr 2019 zeigt bereits für die hier dar-
gestellten Kerndaten zur Struktur der Freiwilligenagen-
turen eine große Heterogenität der Freiwilligenagentu-
ren. Dieser Eindruck bestätigt sich bei einer eingehenden 
Lektüre der wissenswerten Studie des Autorenteams, 
die viele aktuelle Erkenntnisse weit über den ersten An-
schein einer bloßen (zweiten) Wiederholungsbefragung 
hinaus liefert. 

Struktur- 
daten der FreI-
wIllIgenagen-
turen 2019 

Trägerschaft
Ein Wohlfahrtsverband als Träger wurde von 25% der Freiwilligenagenturen (2009: 26%; 2001: 35%) 
genannt. Einen eigenen Verein als Träger hatten 33 Prozent (2009: 28 Prozent; 2001: 34 Prozent). Von 
einer Kommune getragen wurden 30 Prozent (2009: 21 Prozent; 2001: 14 Prozent). Ein Trägerverbund 
oder ein sonstiger Träger (z.B. Stiftung), wurde von 12% der Freiwilligenagenturen angegeben (2009: 
25%; 2001: 21%). 

Finanzierung 
Über ein Budget von bis zu 10.000 Euro verfügten 12% der Auskunft gebenden Freiwilligenagenturen 
(2009: 42%; 2001: 24%). Ein Anteil von 41% verfügte über zwischen 10.001 bis 50.000 Euro (2009: 32%; 
2001: 28%). Einen Betrag zwischen 50.001 und 100.000 Euro nannten 17% (2009: 13%; 2001: 31%).  
Ein Jahresbudget über 100.000 Euro hatten 30% der Freiwilligenagenturen (2009: 13%; 2001: 18%). 

Hauptamtliches Personal 
Ein Anteil von 10% der Freiwilligenagenturen gab an, kein hauptamtliches Personal zu haben (2009: 
27%; 2001: 11%). Eine Personalstelle nannten 39% (2009: 43%; 2001: 40%) und bis zu zwei Personal-
stellen 18% (2009: 15%; 2001: 26%). Mehr als zwei hauptamtliche Stellen gaben 33% der Freiwilligen-
agenturen an (2009: 15%; 2001: 22%).  
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Die im März 2020 festgestellte Pandemie bewirkte einen Paradigmenwech-
sel, der sämtliche Normen und gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Corona 
hat die Freiwilligenagenturen, wie alle anderen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, vor große Herausforderungen gestellt – nach innen mit der di-
gitalen Reorganisation der Arbeit, nach außen durch die mit den Kontakt-
beschränkungen einhergehenden Verbote oder starken Limitierungen von 
Präsenzveranstaltungen. 

Die Freiwilligenagenturen selbst haben in dieser Zeit als kompetente An-
lauf-, Beratungs- und Vernetzungsstellen flexibel, kreativ und digital auf die 
großen Herausforderungen reagiert: als koordinierende und organisierende 

Institutionen einer datenschutzkonformen Coro-
na-Hilfe (online und telefonisch), als Ansprech-
partner und Beratende für alle Fragen rund um 
das freiwillige Engagement (von Datenschutz 
über Praxishilfen bis zu Infos zur Sicherheit) 
sowie als Ideengeber und Entwickler für neue 
kontaktlose, digitale Engagementformen. 

Dieser Digitalisierungsschub innerhalb der 
Freiwilligenagenturen ist beachtlich und bringt 
neben vielen technischen Herausforderungen 
auch die Möglichkeit mit sich, neue Engagierte 

zu gewinnen. Allerdings sind auch wichtige Präsenzstrukturen und Engage-
menteinsatzfelder für die Freiwilligen vor Ort weggebrochen, die nun von 
den Freiwilligenagenturen wieder aktiviert werden müssen. 

Parallel stiegen die Herausforderungen innerhalb der Geflüch-
tetenhilfe durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. 
Für den Winter 2022/2023 wird mit noch weiteren Fluchtbe-
wegungen gerechnet. Freiwilligenagenturen sind dabei (nach 
2015/2016) wieder wichtige Orte für die Geflüchtetenhilfe und 
in unterschiedlichen Funktionen und Bezügen in den kommu-
nalen Kontext eingebunden, wie die aktuelle bagfa-Analyse 
„Engagement für Geflüchtete im Wandel“ zeigt. Dabei steht vor 
allem im Fokus, das Engagement auch der Geflüchteten selbst 
zu fördern. Das führt allerdings gleichermaßen an Belastungs-
grenzen, da vielerorts kaum neue Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Bedeutsamkeit von Strukturen zur Förderung des Engagements für die 
Abmilderung und Bewältigung von Krisen wird inzwischen breit gesell-
schaftlich und politisch anerkannt: Ob in der Fluthilfe bei Hochwasser, der 
Nachbarschaftshilfe während der Corona-Krise oder die Unterstützung von 
Geflüchteten bei der Erstversorgung und weiteren Integrationsprozessen: 
Freiwilligenagenturen geben als Netzwerkstellen der gesellschaftlichen 
Solidarität einen Rahmen und den Engagierten einen Beteiligungsraum, um 
Selbstwirksamkeit zu erfahren. 

a.6. 
kriSen- 
resIlIenz  
und  
SyStem- 
releVanz  
(2020–2022)

Corona-Engagement in Essen

Digitale Veranstaltungen werden alltäglich
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Es zeigen sich weitere Krisen, die sich zu Belastungs- und Bewährungsproben 
für Engagement-Organisationen entfalten: 

•	Klimakatastrophe 
•	Flucht und Vertreibung von vom Krieg betroffener Menschen 
•	Einschränkungen der Energielieferungen, Energiearmut 
•	Inflation,	Anstieg	der	Preise	für	Energie,	Wohn-	und	Lebenshaltungs- 

kosten 
•	Vorsorge gegen befürchtete Einschränkungen: Blackout, Brownout, 

Kältefolgen 
•	Prävention von Einsamkeit und Armutsfolgen 

Angesichts dieser multiplen Krisen, die teils voneinander abhängen und sich 
gegenseitig verstärken – oder auch relativieren können – sind keine globalen, 
übergreifenden Lösungskonzepte absehbar. 

Es bleiben neue Bewährungsproben für Freiwilligenagenturen, eine Fahrt 
„auf Sicht“ – und es bleibt die kommunale Ebene für praktisches Tun im ge-
meinschaftlichen Verständnis. 

Der wichtige Beitrag von Freiwilligenagenturen könnte in ihrer flexiblen und 
menschlichen Herangehensweise und in ihrem innovationsfreundlichen, 
pragmatischen Handlungsansatz begründet sein25:  

kriSen- 
resIlIenz  
und  
SyStem- 
releVanz  
(2020–2022)

Freiwilligenagenturen sind (...) eine elementare  
Infrastruktur zur Unterstützung einer lebendigen  
und offenen Bürgergesellschaft. 
Sie wirken sowohl als Anlauf- und Beratungsstellen 
für alle Menschen, die sich engagieren möchten, als 
auch für alle Organisationen, Vereine und Initiativen, 
die mit Freiwilligen zusammenarbeiten wollen.  

25 zit. n. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen [Hrsg.] (2022), S. 4  
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FazIt und  
ausblIck:  
FInanzIerung 
eInes  
geSellSchaFtS- 
polItIschen 
auFtrages?

Die retrospektive Betrachtung der ausgewählten Zeitabschnitte lässt für 
die Geschichte der Freiwilligenagenturen keine einheitlichen Entwicklungs-
pfade oder Muster erkennen. Die lokalen Kooperationen folgen offenbar 
unterschiedlichen Gegebenheiten, je nach örtlichen, organisationalen oder 
persönlichen Netzwerkbezügen. Was manchmal kleinteilig erscheint, ist al-
lerdings in seiner Vielfalt auch die Stärke von Freiwilligenagenturen, denn so 
können sie sich in ihren Profilen und Rollenwahrnehmungen den jeweiligen 
Raumanforderungen agil anpassen.  

Auch ohne große politische Modellprogramme haben es die Freiwilligenagen-
turen geschafft, sich zu etablieren. Darin drückt sich zum einen der zivilgesell-
schaftliche Wert einer Arbeitsgemeinschaft und ihrer partizipativen Aushand-
lungsprozesse aus, zum anderen die Gestaltungskraft von Persönlichkeiten, 
die die „Misssion Engagement“ mit den Freiwilligenagenturen leben.  

Fraglich erscheint dabei allerdings manchmal der geleiste-
te hohe persönliche Einsatz im Verhältnis zu den teils noch 
immer fragilen, unsicheren und oft nur kurzfristigen Finan-
zierungsstrukturen. Die Befunde der dritten quantitativen 
Wiederholungsbefragung26 deuten lediglich auf margina-
le Verbesserungen der verfügbaren Jahresbudgets. Viele, 
gerade die jüngeren Freiwilligenagenturen, verfügen über 
keine auskömmliche Finanzierung der an sich erforderlichen 
hauptamtlichen Strukturen oder der Büro-Infrastruktur. 

Die Erfahrungen der Coronapandemie und vorherigen Krisen zeigen, dass 
Freiwilligenagenturen „kritische“ Infrastruktur sind, eine verlässliche Größe 
im kommunalen und regionalen Raum. Gerade in der aktuellen Zeit der multi-
plen Krisen wäre daher eine auskömmliche Infrastrukturförderung vonnöten, 
die von den klammen Kassen der Kommunen kaum geleistet werden kann. 

Hier wird es auch zukünftig darum gehen, gut begründet für den wertvollen 
gesellschaftlichen Beitrag, den die Freiwilligenagenturen leisten, immer wie-
der in den politischen und öffentlichen Räumen zu werben:  

Die Lebensqualität, das soziale Miteinander und die Zukunftsfähigkeit einer 
Kommune hängen auch wesentlich davon ab, ob und in welcher Form sich 
ihre Bürger*innen engagieren und einbringen können. Zukünftig werden 
gesellschaftliche Herausforderungen, ob Klimakrise oder Pandemien, 
demografischer Wandel, Inklusion und Digitalisierung, nur mit den Bür-
ger*innen gemeinsam gestaltet werden können. Die Freiwilligenagenturen 
sollten daher das Ziel haben, das Engagement und die Beteiligung so zu 
fördern und zu verankern, dass die Bürger*innen auch gesellschaftspoli-
tisch wirken können. (…) .Wenn sich Bürger*innen mit den eigenen Kom-
petenzen, Erfahrungen und Interessen einbringen können, übernehmen sie 
(mehr) Verantwortung für die Gestaltung des kommunalen Lebens und 
tragen so insgesamt zur Demokratiestärkung bei. Diese Ziele können al-
lerdings nur erreicht werden, wenn Freiwilligenagenturen weiterhin bereit 
sind, auch selbst Veränderungs- und Innovationsprozesse zu durchlaufen, 
sich finanziell breit(er) aufzustellen und zivilgesellschaftlich zu verankern, 
um Gesellschaft insgesamt engagementpolitisch mitzugestalten.27 

26 Speck et. al. 2021  
27 Ebd., Vorwort Tobias Kemnitzer, S. 2  



19bagfa-Magazin   Gestern • Heute • Morgen

Backhaus, Holger; Kemnitzer, Tobias: Engagement und Organisation, S. 31-36, in: Heinrich-Böll- 
Stiftung [Hrsg.] (2012): Engagiert! Gedanken zum neuen bürgerschaftlichen Engagement, Berlin. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (2004): Diskussionspapier „Freiwilligen- 
agenturen, Bürgerschaftliches Engagement und die Neugestaltung sozialstaatlicher Aufgaben“  
vom 22.09.2004. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (2014): Positionspapier: „Monetarisierung  
im Engagement“ (Oktober 2014). 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen [Hrsg.]; Speck, Karsten; Backhaus-Maul,  
Holger; Krohn, Maud (2021): Freiwilligenagenturen in Deutschland. Die Befunde der dritten  
quantitativen Wiederholungsbefragung, Berlin. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen [Hrsg.] (2018): Bürgerschaftliches  
Engagement fördern und stärken: Leistungs- und Ausstattungsprofil von Freiwilligenagenturen. 
Strukturempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V., Berlin. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen [Hrsg.] (2022): Handbuch Qualitäts- 
management bagfa e.V.: „Erfolgreich arbeiten in Freiwilligenagenturen“, 2. Aufl., Berlin. 

bagfa & DeZIM-Institut (Hrsg.) (2022): Engagement für Geflüchtete im Wandel. Ergebnisse  
einer Befragung zur Tätigkeit der Freiwilligenagenturen im Bereich Flucht und Asyl. 

Bogumil, Jörg; Holtkamp, Lars; Schwarz, Gudrun (2003): Das Reformmodell Bürgerkommune.  
Leistungen – Grenzen – Perspektiven, Berlin. 

Born, Sabrina (2005): Bürgerschaftliches Engagement: stabilisieren, stärken, steigern. Innovation und 
Investition in Infrastruktur und Infrastruktureinrichtungen. Studie für den Arbeitskreis „Bürgergesell-
schaft und Aktivierender Staat“ der Friedrich-Ebert-Stiftung,  Bonn. 

Braun, Joachim; Abt, Hans Günter; Bischoff, Stefan (2000): Leitfaden für Kommunen zur Information 
über freiwilliges Engagement und Selbsthilfe, Leipzig. 

Ebert, Olaf; Hartnuß, Birger; Rahn, Erik; Schaaf-Derichs, Carola (2002): Freiwilligenagenturen in 
Deutschland. Ergebnisse einer Erhebung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
(bagfa), Stuttgart. 

Generali Zukunftsfonds [Hrsg.] (2014): Generali Engagementatlas 2015. Rolle und Perspektiven 
Engagement unterstützender Einrichtungen in Deutschland, Köln. 

Heinrich-Böll-Stiftung [Hrsg.] (2012): Engagiert! Gedanken zum neuen bürgerschaftlichen Engage-
ment – Beiträge der Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement der Grünen Akademie, Berlin. 

Jakob, Gisela; Janning, Heinz (2001): Freiwilligenagenturen als Teil einer lokalen Infrastruktur für  
Bürgerengagement, S. 483-507, in: Heinze, Rolf G.; Olk, Thomas [Hrsg.]: Bürgerengagement in 
Deutschland. Bestandsaufnahmen und Perspektiven, Opladen. 

Jakob, Gisela; Röbke, Thomas (2010): Gutachten: Engagementförderung als Infrastrukturförderung,  
S. 117-133,	in:	Bundesnetzwerk	Bürgerschaftliches	Engagement,	Engagement	ermöglichen	–	Struk-
turen gestalten. Handlungsempfehlungen für eine nationale Engagementstrategie. Nationales Forum 
für Engagement und Partizipation Band 3, Berlin. 

Speck, Karsten; Backhaus-Maul, Holger; Friedrich, Peter; Krohn, Maud (2012): Freiwilligenagenturen 
in Deutschland, Wiesbaden. 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. [Hrsg.] (2021): ZiviZ Abschlussstudie: Corona- 
Porträts Eine Typologisierung der Folgen der Coronakrise für die organisierte Zivilgesellschaft, Berlin.  

Stiftung Mitarbeit [Hrsg.] (1997): Solidarität inszenieren… Freiwilligen-Agenturen in der Praxis.  
Dokumentation einer Tagung, Bonn. 

Zimmer, Annette; Backhaus-Maul, Holger (2012): Engagementförderung vor Ort – Was gilt es in den 
Blick zu nehmen? Eine Arbeitshilfe für lokale Entscheidungsträger, Münster. 

Quellen



bagfa-Magazin   Gestern • Heute • Morgen20

Können wir uns das heute vorstellen? Freiwilligenagenturen waren Ende 
der 90er Jahre vielerorts gänzlich unbekannt. Agenturen kannte man nur als 
Reiseagenturen oder Werbeagenturen. In diesem „Nichts“ haben engagierte 
Menschen Freiwilligenagenturen als ganz neue Organisationen aufgebaut – 
und 20 bis 25 Jahre lang geleitet. In Gesprächen mit Ulla Eberhard, Kölner 
Freiwilligen Agentur, Doris Heineck, Freiwilligenagentur Marburg-Bieden- 
kopf, Ramona Franze-Hartmann, Freiwilligenagentur Cottbus und Wolfgang 
Krell, Freiwilligen-Zentrum Augsburg, sind wir Erfahrungen und biografischen 
Stationen nachgegangen.28  

Angefangen hat es bei den vier Gesprächspartner:innen sehr unterschiedlich 
– sowohl in Hinblick auf die damaligen Rahmenbedingungen wie auch woher 
die Impulse kamen. Grundsätzlich geprägt war die Zeit Ende der 90er Jahre 
und um die Jahrtausendwende von einer Debatte um die „Krise des Ehren-
amts“, die vor allem als Krise der Ehrenamtlichen – und nicht der Organisati-
onen – gedeutet wurde. Impulse kamen 2001 durch die Enquetekommission 
„Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“. Bei allen Befragten waren 
aber auch impulsgebende Netzwerke entscheidend. 

Ulla Eberhard, die damals bei einem Träger für internationale Freiwilligen-
dienste arbeitete, hatte auf einer Studienreise in die USA erstmals Feuer ge-
fangen. Mit diesen und weiteren Impulsen, z.B. von einem Treffen der Stiftung 
Mitarbeit zu den ersten Freiwilligenagenturen in Deutschland, sah sie Chan-
cen für eine große Entwicklung und wurde aktiv: „Ich wusste also, was eine 
Freiwilligenagentur ist und wollte das in Köln auch umsetzen.“ Parallel dazu 
wollte der Paritätische eine Freiwilligenagentur gründen, scheiterte aber mit 
seinem Antrag an die Stadt. Mehrere Personen mit sehr unterschiedlichen 
fachlichen und persönlichen Hintergründen fanden sich zusammen und ga-
ben sich ein Jahr Zeit, um die Idee einer Freiwilligenagentur zu konkretisie-
ren. Am Ende dieses Suchprozesses, der 1997 mit der Gründung der Köl-
ner Freiwilligen Agentur begann und 1998 zur Eröffnung des Büros führte, 
übernahm Ulla Eberhard zuerst eine ehrenamtliche Vorstandsposition und 
ab 2002 die Geschäftsführung. 

In Augsburg hatte Wolfgang Krell, der bei seiner Arbeitsstelle beim SKM 
(Sozialdienst Katholischer Männer) in der Wohnungslosen- und Straffälli-
genhilfe viel mit Ehrenamt zu tun hatte, auch durch eine Fortbildung von der 
Idee Freiwilligenagentur erfahren. Zeitgleich suchte der neu initiierte „Mo-
dellverbund Freiwilligenzentren der Caritas“ nach Akteuren, die eine Freiwil-
ligenagentur aufbauen möchten – und Augsburg wurde als ein Standort auf-
genommen. 1996 gab es dann die erste Pressekonferenz zum Augsburger 
Freiwilligenzentrum. 

eIner  
oFFenen Idee 
Form und  
gestalt  
gegeben 

nur miteinander ist man stark  

perspektIVen Von gründer:Innen 
auF FreIwIllIgenagenturen

28 Die Auswahl dieser Gesprächspartner:innen ist exemplarisch, aber sicher nicht repräsentativ.  
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Bei den beiden anderen Befragten war die Idee Freiwilligenagentur zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit noch nicht so deutlich umrissen. 

In Marburg hatte ebenfalls ein Initiativkreis zwei Jahre vorgearbeitet. Für diese 
Gruppe war von Beginn an klar, dass eine solche zivilgesellschaftliche Auf-
gabe eigentlich aus der Bürgerschaft kommen sollte. Doris Heineck bekam 
2001 als Quereinsteigerin, die als Diplombiologin und Industrie-Kauffrau 
bisher nicht im sozialen Bereich tätig war, die Stelle der Geschäftsführung. 
Später hat zusätzlich eine Landrätin dazu beigetragen, dass die Freiwilligen-
agentur „an Fahrt gewonnen hat.“ 

In Cottbus entstand 2001 im Rahmen des Programms Soziale Stadt die Idee, 
einen Ort für „aktive Bürger“ zu schaffen. Mit einem soziokulturellen Zent-
rum war auch gleich ein Ort für eine solche Anlaufstelle vorhanden. Ramona 
Franze-Hartmann, die als Sozialarbeiterin in der Berufspädagogik arbeitete, 
bewarb sich auf diese Stelle. Wichtige Impulse bot das Soziale Stadt Pro-
gramm wie auch die Kontaktstelle für Selbsthilfe, der Paritätische als Träger 
und der mit der Gründung eingesetzte Beirat der Freiwilligenagentur. 

Alle vier hatten also die Aufgabe vor sich, das weithin unbekannte Konzept 
einer Freiwilligenagentur zu entwickeln und umzusetzen. Erste Engage-
mentmöglichkeiten wurden gesucht: In Köln waren mit der Eröffnung zehn 
Organisationen bekannt, die Engagierte suchten, in Marburg ergab eine Be-
darfserhebung ein Interesse von ca. 50 Organisationen. Dennoch bedeutete 
die Gründung einer Freiwilligenagentur auch für alle ausprobieren, „Felder 
bestellen“, Räume zur Verfügung stellen, experimentieren. In allen Grün-
dungsprozessen ging es um die Herstellung der Möglichkeit, die Idee in die 
Praxis umzusetzen. 

Wichtige Unterstützung kam von anderen Freiwilligenagenturen. Ulla Eber-
hard: „Wir haben die einfach besucht.“ Ebenso auf Fortbildungen, z.B. über 
das „neue Ehrenamt“ in den späten 90ern, zu Freiwilligenmanagement mit 
Heinz Janning, der 1992 in Bremen die Freiwilligenagentur gegründet hatte 
oder durch direkte Unterstützung durch Carola Schaaf-Derichs, die seit 1988 
in Berlin den Treffpunkt Hilfsbereitschaft als eine der ersten Freiwilligen-
agenturen in Deutschland leitete und auf zahlreichen Workshops zu der Idee 
ermutigte und schulte.  

eIner  
oFFenen Idee 
Form und  
gestalt  
gegeben 

Ulla Eberhard
Kölner Freiwilligen Agentur

Gründungsjahr: 1997
Mit an Bord seit: 1997 

Freiwilligenagenturen sind für mich… Orte,  
an denen immer viel Spannendes entsteht.
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Alle Freiwilligenagenturen stiegen erst mit der Zeit in gezielte Projektarbeit 
ein. Alle Projekte hier aufzuzählen, übersteigt die Möglichkeiten dieses Arti-
kels. Aber es lässt sich sagen: Die Entscheidung für Projekte hatte oft ökono-
mische Gründe, aber auch viel mit den jeweiligen Personen und den lokalen 
Gegebenheiten zu tun. 

In Augsburg entstanden Projekte im Bereich 
der sozialen Arbeit und der Jugend, wie  
„Change in“ mit Schüler:innen oder „Sozi-
alpaten“. Ulla Eberhard startete mit ihren 
Vorerfahrungen das Projekt „Internationa-
le Freiwilligendienste“. Und aktuell hat die 
Stadt Köln der Freiwilligenagentur eine 
wichtige Koordinationsrolle im Hinblick auf 
Bürgerbeteiligung übertragen. Ramona Franze-Hartmann schuf eine inten-
sive Zusammenarbeit mit Unternehmen und beteiligte sich dann u.a. am 
Programm „Marktplätze“. In Marburg entstand ein Engagementprojekt für 
Schüler:innen und das besondere Engagementformat „Freiwilligendienst al-
ler Generationen“. Später kamen Mentoringprojekte hinzu. Damit ist nur eine 
kleine Zahl der Projekte genannt, die zeigen, dass die Freiwilligenagenturen 
in unterschiedlichen Zeiten zunehmend Bedarfe und neue Engagementfelder 
weiter erschlossen und gestaltet haben. 

Gerade die Projekte –  sowohl diejenigen, die durch Zugänge zu Fördermit-
teln angeregt wurden wie auch „Eigenprojekte“ –  haben das Profil von einer 
reinen Vermittlungsagentur hin zu einer breit aufgestellten Arbeit mit dem 
„Eigensinn“ von Engagement, mit Qualifizierungen, Beratungen von Einrich-
tungen u.v.m. bei allen Freiwilligenagenturen verändert. 

Doris Heineck: „Wir verstehen uns mittlerweile ganz klar als Entwicklungs-
agentur für bürgerschaftliches Engagement oder auch als Expert:innen für 
dieses Thema.“  

Projekte sind für uns immer neue Bedarfe, neue Notlagen, neue Koope-
rationsformen, wo wir einfach versuchen, Engagement noch einmal zu 
diversifizieren. Also offener zu machen mit dem, wie sich Engagement 
gestaltet und wie Engagement möglich ist.  Wolfgang Krell  

mIt projekten 
proFIl  
ausgebaut

Wolfgang Krell 
Freiwilligen-Zentrum Augsburg 
Gründungsjahr: 1997 
Mit an Bord seit: 1997 
Freiwilligenagenturen sind für mich… Organisationen, die gemeinsam 
mit aktiven Bürgerinnen und Bürgern unsere Gesellschaft voranbringen.
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Nicht alle Ehrenamtsakteure vor Ort verstanden zu Beginn die Idee einer 
Freiwilligenagentur. Neben dem Unverständnis gab es Sorgen, dass mit 
mehr ehrenamtlichem Engagement hauptamtliche Arbeitsplätze abgebaut 
werden könnten oder dass Freiwilligenagenturen Ehrenamtliche „wegneh-
men“ könnten. Wolfgang Krell erlebte ein Konkurrenzdenken von Pfarrge-
meinden, großen Vereinen und Verbänden: „Jetzt nehmen die uns die Letzten 
noch weg, die so in der freien Wildbahn rumschwirren.“ Es waren dann eher 
kleine Vereine, die den Sinn und Nutzen einer Freiwilligenagentur erkannten 
und nutzten. 

Doris Heineck weist auf einen wichtigen Aspekt hin, der gerade in den ersten 
Jahren sehr bedeutend war: „Wir brauchten (im Verein) diese starken Persön-
lichkeiten, die auch Widerstand aushalten und nicht gleich umfallen.“ 

Auch in Köln meinten die Wohlfahrtsverbände zunächst, dass das Thema 
Ehrenamt doch in ihre Zuständigkeit gehöre. Nun entstanden dort aber zeit-
gleich fünf weitere Freiwilligenagenturen bei unterschiedlichen Trägern. Ulla 
Eberhard gelang es frühzeitig, mit der Stadt Köln Standards zu formulieren, 
die zu einer gleichberechtigten Finanzierung aller sechs Einrichtungen führten. 

Im Laufe der Jahre hat sich viel Konkurrenz in konstruktive Kooperationen ge-
wandelt. Alle sechs entwickelten ein großes Knowhow im Schaffen von Ko-
operationen und arbeiten in unterschiedlichen Netzwerken und Gremien mit. 

Heute sind es manchmal die Kommunen und Geldgeber, die auf die Freiwilli-
genagenturen zukommen. Ulla Eberhard: „Es kommt zu Gesprächen, wo wir 
gefragt werden: Was steht denn so an? Welche Entwicklungen sehen Sie? 
Wo können wir uns denn noch stärker engagieren?“ Für Ulla Eberhard ist das 
neben der guten Kooperation auch ein Indiz für die wahrgenommene Wirk-
samkeit der Freiwilligenagentur.  

Wie wichtig die Fähigkeit zur Vernetzung ist, haben alle vier schon in den 
Erinnerungen über die Gründungszeiten berichtet. Teilweise war die Vernet-
zungsarbeit auch die entscheidende Voraussetzung für die finanzielle Zu-
kunftssicherung. 

Wolfgang Krell: „Vernetzung, das war für uns von Anfang an ein Thema auf 
Stadtebene, auf Landes- und Bundesebene. Und für mich mittlerweile auch 
auf Weltebene (Vorstand im internationalen IAVE Verband)29. Das ist ein 
Stück weit diese grundsätzliche Neugier auf Neues. Das heißt, über den Tel-
lerrand schauen, wie läuft es woanders, was machen andere, was kann man 
lernen von anderen… nur miteinander ist man stark – man muss sich auch 
vernetzen, damit man mehr Stärke, mehr Einfluss gewinnt.“  

konkurrenzen 
ausgehalten 
und  
kooperatIonen 
entwIckelt 

gründer:Innen 
sInd 
ProFi-netz- 
werker:Innen 

29 International Association for Volunteer Effort, https://www.iave.org 

https://www.iave.org
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In Cottbus kann Ramona Franze-Hartmann durch die gute lokale Netzwerk- 
arbeit sagen: „Wir sind eigentlich die Schnittstelle in jedem Bereich, z. B. 
auch Sport, Kultur. Das ist das, was wirklich trägt – und das weiß auch die 
Stadtverwaltung.“  

Doris Heineck: „Wir waren auch immer wachsam und haben gesagt, wir 
brauchen keine Doppelstrukturen. Und in der Stadt arbeiten wir auch mit 
ganz vielen Verwaltungen, also Altenhilfeplanung, Stadtplanung und ande-
ren zusammen. Weil jeder weiß, was er einbringen kann, für was man steht.“  

Das Lernen von anderen Freiwilligenagenturen und die Bereitschaft, eigene 
Erfahrungen und das Wissen zu teilen, ist für alle Befragten ein wichtiges 
Element im Aufbau wie auch in der kontinuierlichen Arbeit der Freiwilligen-
agentur. 

Die Strukturen und Angebote der bagfa und der jeweiligen Landesarbeits-
gemeinschaften sind dabei wichtige Unterstützung. In den Aufbaujahren 
waren Fachtreffen und Jahrestagungen Möglichkeiten des Austauschs. 
Wolfgang Krell: „Man hat so viel kopiert, viel abgeschaut, viel diskutiert, 
Grundpositionen und solche Dinge. Das war ein wesentlicher Teil von in-
haltlicher Entwicklung.“  

Nach der Gründung hat Ramona Franze-Hartmann bei den Jahrestagungen 
„ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen“. Die jungen Projektkollegin-
nen, die sie dann später mitgenommen hat, haben die Jahrestagung wie auch 
das weitere breite Angebot der bagfa noch mal ganz anders genutzt. Auch 
Doris Heineck betont, wie wichtig es war/ist, immer wieder Kolleg:innen oder 
auch Freiwillige mit zu den Jahrestagungen zu nehmen: “Die haben gespürt, 
da ist ein besonderer Geist. Das braucht es eben auch manchmal, dass man 
irgendwie spürt: wir sind eine Bewegung, wir sind viele und alle ziehen an 
einem gleichen Strang.“ 

Ramona Franze-Hartmann beteiligte sich auch am Hospitationsprogramm 
und schaute sich zusammen mit zwei Kolleginnen die Freiwilligenagentur 
Magdeburg intensiv an. „Das war ein offenes, unkompliziertes Miteinander.“ 

gründer:Innen  
sInd  
ProFi-netz- 
werker:Innen

Man muss mitbekommen, was in der Stadtgesellschaft passiert. 
Dafür muss man in bestimmten Gremien sein, zu Veranstaltungen 
gehen, ein offenes Ohr haben. Und dafür muss man wissen, was 
für uns relevant ist. Denn für einige Dinge sind wir gar nicht zu-
ständig, da kann man sich auch verlieren.  Ulla Eberhard  

In und mIt  
bagFa und  
lagFas:  
Vernetzt  
lernen 
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Auch das QualitätsManagementSystem der bagfa hilft bei der eigenen Ent-
wicklung als Freiwilligenagentur. Neben einem größeren Ansehen bei För-
derinstitutionen stellt Ulla Eberhard fest: „Wir haben durch die Rezertifizie-
rungen auch immer viel gelernt.“  

Doris Heineck beschreibt, wie sich die bagfa in den letzten zehn Jahren sehr 
stark professionalisiert hat und eine wichtige Arbeit zur Unterstützung der 
Mitglieder leistet. „Es gibt einen tollen Newsletter, es gibt schnell Infos, 
wenn es wichtig ist. Es werden immer wieder aktuelle Themen aufgegriffen, 
zu denen man sich austauschen kann.“ 

Drei der vier Interviewten bringen sich sofort nach der Gründung ihrer lagfas 
intensiv dort ein. Ramona Franze-Hartmann ist 2007 Gründungsmitglied der 
lagfa Brandenburg, Doris Heineck lange im Vorstand der lagfa Hessen und 
Wolfgang Krell war nach der Gründung der lagfa Bayern 1998 viele Jahre 
ihr Sprecher und Geschäftsführer. Für ihn ist der Austausch auf Landesebene 
wichtig, weil sich viele Forderungen zu Förder- und Engagementpolitik auf 
die Landesregierung beziehen. Er stellt fest: „Es war immer unsere Chance, 
dass wir als Freiwilligenagentur sehr breit in der Trägerlandschaft vernetzt 
und aufgestellt sind und dadurch quasi auch als Unabhängige gelten. Wir 
vermitteln und fördern verbandsübergreifend und arbeiten in der Engage-
mentförderung themenübergreifend. Das macht auch einen gewissen neu- 
tralen Status aus.“  

kraFtakte und 
dauerauFgabe 
FInanzIerung 

Doris Heineck 
Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf 

Gründungsjahr: 2000 
Mit an Bord seit: 2001 

Freiwilligenagenturen sind für mich… Orte,  
die für Engagement begeistern! 
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Nach den jeweiligen Anfangsfinanzierungen musste und muss die finanzielle 
Absicherung der Freiwilligenagenturen immer wieder neugestaltet werden. 
Sowohl Wolfgang Krell wie auch Ramona Franze-Hartmann erlebten dabei 
Zeiten, in denen unklar war, ob überhaupt eine weitere Finanzierung gelingt. 
Die gefundenen Finanzierungsmöglichkeiten basieren immer wieder auch 
auf einer intensiven Netzwerkarbeit, sind aber auch eine dauernde Anstren-
gung, die neben guten Kontakten auch Kraft und Verwaltungsaufwand kos-
tet. Dazu ein paar Ausschnitte von den Befragten: 

In Augsburg konnte nach dem Wegfall der Finanzierung durch den ursprüng-
lichen Träger im Jahr 2001 der Bundesverband des SKM (Sozialdienst katho-
lischer Männer) gewonnen werden, bevor die Freiwilligenagentur sich einige 
Jahre später 2009 als eigene gGmbH organisierte. 

Nach der soliden Anfangsfinanzierung durch das Soziale Stadt Programm 
arbeitet die Freiwilligenagentur Cottbus seit langem daran, in die städtische 
Finanzierung aufgenommen zu werden. Solche Förderungen ermöglichen 
einiges, schränken aber auch ein, so dass Ramona Franze-Hartmann fragt: 
„Was ist mit Themen wie Menschenrechten, Umwelt, Schulen?“ Die Projekt-
finanzierungen sind ein weiterer Baustein, machen es aber auch anstrengend: 
„Wir hatten bis zu sechs Finanzierungen manchmal in einem Jahr.“  

In Marburg gab es durch das Land Hessen einen Zuschuss zur Gründung. 
Mittlerweile erhält die Freiwilligenagentur auch Zuschüsse von Stadt und 
Landkreis und hat sich immer wieder an großen, gut geförderten Projekten 
beteiligt.

In Köln bietet die schon erwähnte Finanzierung aller sechs Freiwilligenagen-
turen durch die Stadt eine Grundsicherheit. Dazu werden immer wieder Pro-
jekte eingebunden, und – wie bei den anderen Freiwilligenagenturen auch 
– kontinuierlich Bußgeld- und Spendenakquise betrieben. Die Geschäftsfüh-
rungstätigkeit wird teilweise durch einen Beitrag der Projekte ermöglicht, 
wichtig sind dafür auch zusätzliche Einnahmen in den Projekten oder durch 
Honorartätigkeiten.

In allen Freiwilligenagenturen entstehen Teams. Verschiedene Formen der 
Hauptamtlichkeit werden genutzt: ABM-Stellen, Projektstellen – häufig 
bzw. in der Regel aber immer nur zeitlich befristete Stellen. So mussten alle 
Befragten in teilweise umfassende Leitungs- und Führungsrollen hinein-
wachsen, wobei folgende Aspekte gefragt sind: Fachkompetenz, Öffentlich-
keitsarbeit, Fundraising, Mittelverwendung, Netzwerkarbeit, interne/externe 
Kommunikation, Lobbying, Organisationsentwicklung und Personalführung. 
Schnell geht es nicht nur um das fachliche Thema Engagement, sondern viel 
Energie und Knowhow fließt in die Schaffung und Absicherung von Strukturen. 

kraFtakte  
und  
dauerauFgabe 
FInanzIerung 

rollen- 
geschIchten 
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Gefragt nach Bildern für ihr eigenes Rollenverständnis, kommen viele Be-
griffe zusammen: Moderator:in, Brückenbauer:in, Pionier:in, Impulsgeber:in, 
Kämpfer:in für Engagement – aber auch „Stabilitätsanker“ (Ulla Eberhard) 
und „Neues praktikabel zu machen“ (Wolfgang Krell).  

Nach vielen Jahren als Leiter:innen beschäftigt alle vier die Frage, wie eine 
Nachfolge vorbereitet werden kann und Übergänge gelingen können. Die 
Wege in Richtung eines Generationenwechsels sind unterschiedlich und 
vielfältig. Angesichts der vielen Projektstellen, die auch zu Fluktuation in 
den Teams führen, ist Wissensmanagement und  Informationsfluss aber im 
Grunde ein Dauerthema. In Köln wurde das Instrument des „Findbuchs“ ein-
geführt, viele Prozesse werden zusätzlich dokumentiert. In Cottbus wird eine 
bessere Dokumentation von Abläufen gerade vorbereitet. 

Für eine spätere neue Geschäftsführung wird in der Freiwilligen Agentur Köln 
mit viel Vorlauf an einer Stellenbeschreibung gearbeitet und in Augsburg ist 
seit zwei Jahren eine zweite Person als Geschäftsführer aktiv. Doris Heineck 
findet es wichtig, dass junge Leute reinwachsen können in die Freiwilligen-
agentur. In Marburg macht sie mit der Einbindung von Praktikant:innen gute 
Erfahrungen.  

Auf die Frage, was unbedingt weiter gehen sollte, antwortet Ulla Eberhard: 
„Dass die Freiwilligenagentur immer agil bleibt.“ Ramona Franze-Hartmann 
möchte, dass die Freiwilligenagentur sich immer einen Freiraum bewahren 
kann. Für Doris Heineck ist vor allem das Thema Haltung wichtig und Wolf-
gang Krell sagt zum Thema Generationenwechsel: „Es wird anders weiter-
gehen und das ist auch gut so. Das muss nicht weitergehen, wie ich mir das 
denke, sondern es soll weitergehen und soll letztendlich gut diskutiert sein 
und gut gearbeitet werden.“ Wichtig ist ihm dabei, dass die Begeisterung für 
Engagement weitergetragen wird. 

nachFolgen 
und  
übergänge  
VorbereIten

Ramona Franze-Hartmann 
Freiwilligenagentur Cottbus 

Gründungsjahr: 2001 
Mit an Bord seit: 2001 

Freiwilligenagenturen sind für mich… Wegweiser & 
Wegbegleiter in die Engagementlandschaft.

Ich kann Leute ganz gut begeistern – und ich denke positiv. Eine Tür 
gibt es immer, die sich öffnet – oft mit Hilfe der Freiwilligenagentur. 
Also guck doch mal hin, was du hast und was du nicht hast.   
Ramona Franze-Hartmann  
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Die Interviews wurden von Eva-Maria Antz geführt. Gemeinsam mit Heinz Janning hat sie diesen Artikel verfasst.

eIgene  
begeIsterung 
und  
authentIzItät

Nicht nur in der Aufbauarbeit, sondern auch, wenn es darum ging, die Zu-
kunft der Freiwilligenagenturen finanziell zu sichern, steckten die befragten 
Leiter:innen mehr als ihre geregelte Arbeitszeit hinein. Manchmal bedeutete 
das auch, der Freiwilligenagentur zum Jahresende Überstunden zu schenken. 
Doris Heineck: „Das kam nur dadurch, dass meine Kollegin und ich unglaub-
lich viele Überstunden gemacht haben. Wir hätten das nicht geschafft, wenn 
nicht so eine Energie reingeflossen wäre. Das war schon ein Kraftakt, muss 
man ehrlich sagen. Aber weil wir das geschafft haben, sind wir jetzt dann 
einfach auch selbstbewusster geworden.“

Das ist meine Herzensangelegenheit. Und es ist schon toll, diese Entwicklung zu sehen 
und dabei mitzuhelfen, immer ein neues Steinchen draufzulegen.  Ulla Eberhard 

Es braucht Energie und auch Begeisterung für das Thema. Dadurch wird es 
lebendig und bleibt es auch. Und das spüren auch die anderen.  Doris Heineck 

Es ist immer wieder eine impulsgebende Arbeit. Also, was von den Menschen, 
den Einrichtungen, der lagfa oder von der bagfa kommt. Das trägt dann, auch 
um über manche Talstrecken zu kommen.  Ramona Franze-Hartmann 

Wichtig ist mir, einfach diese Begeisterung für Engagement weiterzugeben. Und mein 
Spruch „wer sich engagiert, hat mehr vom Leben“ heißt für mich eigentlich, mehr von 
diesem Geheimnis Leben zu verstehen.  Wolfgang Krell 

In den Interviews wurde die Authentizität der vier Befragten spürbar: 
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ZWei blickWinkel und ein antrieb 

dIe kultur der FreIwIllIgenagenturen  
und der bagFa In eIne neue zeIt Führen

wIe hat eure 
engagement- 
geschIchte  
begonnen? 

anne, deIne  
engagement-
bIographIe 
startete auch 
schon In der 
kInderzeIt. 

BW: 
Als ich sieben Jahre alt war, habe ich gemeinsam mit Freundinnen Blumen 
gepflückt und verkauft. Das Geld haben wir an die Aktion Sorgenkind ge-
spendet. Wir wollten damit unseren Beitrag zu etwas Wichtigem leisten, 
das gehörte dazu. In der Rückschau würde ich sagen, dass ich mich immer 
eingebracht habe, wenn mir wichtig war, für etwas einzustehen. Allerdings 
betitelte ich dies lange Zeit nicht als freiwilliges Engagement oder Ehrenamt. 
Das kam eher später, nachdem ich Initiativen gestartet und Vereine gegrün-
det hatte, zur internationalen Begegnung etwa, oder in der Gefangenenhilfe. 
Beim Aufbau der Kölner Freiwilligen Agentur habe ich dann die Welt der 
Freiwilligenagenturen entdeckt. 

AP: 
Ich wurde sehr religiös erzogen, da gehörte Einsatz für andere dazu, im kirch-
lichen Rahmen, aber auch selbständig organisiert. Meine Eltern sind mit uns 
Kindern ins damalige sogenannte Flüchtlingsheim gegangen, oder wir haben 
sonntagnachmittags Menschen im Seniorenheim besucht, die keine Angehö-
rigen hatten. Zu Weihnachten kam es vor, dass wir obdachlose Menschen zu 
uns einluden. Alles immer in dem sehr starken Bewusstsein meiner Eltern: 
Uns geht es gut, wir geben etwas weiter. Sobald ich jugendlicher wurde, 
begann mein Engagement dann politischer zu werden, ich ging mehr auf De-
mos zu Asylpolitik und dergleichen. 
Eines war ganz ähnlich wie bei Birgit: Weil das einfach dazu gehörte, ganz 
selbstverständlich, habe ich diese Aktivitäten nie als Engagement oder Eh-
renamt gesehen. Das ist mir sehr viel später erst bewusst geworden, als ich 
in Berlin mit youvo in Kontakt kam und dort mehr und mehr eingestiegen bin. 
Dabei geht es um eine Engagement-Plattform, auf der Leute aus dem Digi-
tal-, Design- oder Kommunikationsbereich die Möglichkeit bekommen, ihre 
Fähigkeiten für soziale Projekte einzubringen. Aber auch hier stieß ich schnell 
auf Fragen der Haltung, die irgendwie politisch sind: Will man einfach nur 
ermöglichen oder auch gestalten?

Gut 30 Lebensjahre – also eine Generation – liegen sie auseinander: Birgit 
Weber, stellvertretende Geschäftsführerin und seit 2005 für die bagfa tätig, 
und Anne Pahl, seit zwei Jahren bei der bagfa und für unser Digitalprojekt 
verantwortlich. In unserem Interview sprechen sie über ihren Weg ins En-
gagement und über Entwicklungen von Freiwilligenagenturen – und stoßen 
dabei auf viele Gemeinsamkeiten und ein paar Unterschiede. 
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Ihr habt beIde  
auF unter-
schIedlIchen 
wegen den  
polItIschen 
geIst des  
engagements 
angesprochen. 
was macht  
dIesen geIst 
aus?

BW: 
Das ist schwer zu beschreiben, aber ich denke, es hat, wie Anne schon sagte, 
mit Haltung zu tun, mit einem Wertekanon, den man hat und verteidigen will. 
Wie man das auch einordnen mag, als Teil von Demokratie, Bürgerengage-
ment, Mitmenschlichkeit oder zivilem Ungehorsam – stets geht es darum, dass 
man Verantwortung für die Mitwelt übernimmt – und nicht nur für das eigene 
Leben. Und zwar in einem Rahmen, in dem man mit eigenen Kenntnissen, 
Wissen und Erfahrung wirken kann. Ausgehend auch von einer Bereitschaft, 
immer wieder gemeinsam mit anderen dazuzulernen, umzulernen. Ein innerer 
Kompass lenkt einen dabei, die Koordinaten sind Respekt, Begegnung, Mit-
gestalten, Platz lassen, Platz nehmen, Verantwortung nehmen, Vertrauen. Es 
braucht Gelegenheiten mitzumachen und ein Streiten um Werte. Nur Engage-
ment aufzurufen, bringt nichts, das Wort allein macht nicht selig. 

AP: 
Für mich steckt die Wurzel des politischen Geists in jedem Fall in der Hand-
lungsfähigkeit. Gerade wenn sich Menschen angesichts multipler Krisen ohn-
mächtig fühlen, gilt es umso mehr zu schauen: Was können wir machen, wo 
können wir mitgestalten, und sei es auch nur ein klein wenig? In der Genera-
tion, die mit Social Media groß geworden ist, kann das auch schon bedeuten, 
dass man einen Post teilt. Klar, so etwas muss man nicht als Engagement 
bezeichnen, aber es sensibilisiert für die Perspektive, handlungsfähig sein zu 
können. Sich nicht mehr ganz so hilflos fühlen, an der Gesellschaft beteiligt 
sein – das ist immer ein elementarer Ausgangspunkt. 

habt Ihr beIde 
den gleIchen 
engagement- 
begrIFF?

BW: 
Wahrscheinlich nicht immer, aber ich habe das Gefühl, wir verständigen uns, 
suchen nach Gemeinsamkeiten und finden sie von verschiedenen Seiten. Bei 
alldem finde ich es wichtig, Engagement als eine Kultur zu begreifen, als eine 
Kultur, die unsere Gemeinschaft trägt. Es ist kein Handwerk, das man lernt, 
sondern eher etwas, das man erfährt, wenn es ermöglicht wird. 
Mein Blick auf freiwilliges Engagement ist auf der einen Seite geprägt da-
von, dass und wie vieles wir in den letzten Jahrzehnten im Wohlfahrtsstaat 
professionalisiert haben. Und auf der anderen Seite von der Erfahrung, dass 
es immer ein entscheidendes Element des Mitmenschlichen, Spontanen, Lai-
enhaften, Nicht-Geregelten braucht – besonders bei gesellschaftlichen Her-
ausforderungen.
Zum anderen bin ich zurückhaltend, alles gleich als Engagement oder Ehren-
amt zu titulieren. Das nicht so sehr, weil man dieses Engagement dadurch 
verfügbar und ausnutzbar macht, sondern eher, weil ich glaube: Je mehr man 
den Begriff freiwilliges Engagement seziert und das Engagement kategori-
siert, um dann auch noch daran herumzudoktern, desto unattraktiver kann 
es werden. Besonders für die, die wir begeistern wollen. Die Wissenschaft 
hat da sicher einen anderen Blick drauf. Dass die Begriffe Ehrenamt und frei-
williges/bürgerschaftliches Engagement synonym verwendet werden, macht 
mich als Frau vom Fach immer noch nachdenklich. 
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AP: 
Die Frage der Sichtbarkeit halte ich auch für entscheidend. Nur ein Beispiel: 
In der Welt der Sinnfluencer:innen und Online-Aktivist:innen wird diskutiert, 
wie politisch engagiert jemand ist, wenn er oder sie Posts teilt oder nicht. 
Wenn jemand etwas nicht teilt, wird zuweilen dessen Engagement hinter-
fragt. Dabei weiß niemand, was die- oder derjenige vielleicht offline macht. 
Muss Engagement also immer für alle erkennbar sein? 

BW: 
Attraktiv wird Engagement, wenn man positive Beispiele zeigt, und auch wie 
Menschen es in ihren Alltag einbauen. Das Lotsen und Orientieren bleibt 
wichtig und eine Kernkompetenz der Freiwilligenagenturen, so wie die Fä-
higkeit, zu vernetzen und Menschen ins Handeln zu bringen. Aber wir müssen 
darauf achten, keine falschen, weil unerfüllbaren Erwartungen zu wecken, 
sowohl bei den Organisationen als auch bei den Freiwilligen. Eher muss es 
heißen, dass man sich auf eine gemeinsame Suche nach Lösungen macht.  

AP: 
Ich frage mich zudem noch, wie weit Freiwilligenagenturen oberflächlich 
überhaupt attraktiv sein können. Denn ihre Arbeit zu kommunizieren, kon-
frontiert mit einer Herausforderung: Ihre Leistung erkennt nur richtig, wer 
sich etwas mit den Schwierigkeiten des Feldes beschäftigt hat. Ohne Vorwis-
sen wird es schwer zu sehen, welch beachtliche Lösungen hier geschaffen 
werden.  

BW: 
Ich sehe in Freiwilligenagenturen einen Ort, um Leute zu unterstützen, die 
etwas wollen, um zu ermöglichen, dass tolle und sinnvolle Sachen entstehen 
können. Schau Dir zum Beispiel an, was bei Innovationspreisen oder in un-
seren Projekten entwickelt wurde. Hier übernehmen Menschen Verantwor-
tung, sie gestalten und helfen. Auch die Organisationen und Initiativen finden 
neue Mitstreiter:innen. Freiwilligenagenturen geben dem bürgerschaftlichen 
Engagement eine zusätzliche Stimme. Mit Leuten zu arbeiten, die etwas wol-
len, ist auch ein großes Privileg.  

AP: 
Das erlebe ich seit zwei Jahren bei der bagfa auch: In Freiwilligenagenturen 
arbeiten die wenigsten, weil das einfach ein Job ist, sondern weil sie Lust da-
rauf haben, ausgehend vom Glauben an die eigene Handlungsfähigkeit. Das 
ist eine große Qualität, das begeistert mich, da fühle ich mich sehr zuhause. 
Zwar ist das auch ein Problem, weil damit oft entgrenzte Arbeit verbunden 
ist, aber man trägt sich wie in einer Community: keine komischen Konkurrenz-
gedanken, ein ehrlicher Umgang, auch über eigene Probleme zu sprechen. 

was macht  
FreIwIllIgen-
agenturen  
und  
engagement- 
angebote  
attraktIV? 

bIrgIt,  
FreIwIllIgen-
agenturen sInd 
Für dIch seIt  
20 Jahren eine  
erFolgS- 
geschIchte.  
was macht sIe 
aus? 
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Für mich auch ein großer Kontrast zu vielen anderen Erfahrungen, die ich so 
im Sozialsektor gemacht habe. Im Kosmos der Freiwilligenagenturen gibt es 
eine gewachsene Kultur des Miteinanders. Der gemeinsame Kern ist spürbar.

BW:  
Weitermachen, sich nicht entmutigen lassen, immer wieder Neues zu probie-
ren. Sachen, die auch mal gescheitert sind, nochmal machen. Weiter an sich 
glauben. Manchmal lauter werden als bisher. Sich hier und da abgrenzen. 
Als bagfa weiter die wichtigen Fragen herausarbeiten. Und sie immer wieder 
neu stellen, allein schon, weil immer wieder neue Leute dazukommen. Immer 
wieder Herausforderungen aufgreifen, die neuen wie die alten. Ich sehe uns 
da auf einem guten Weg.  

AP: 
Bei mir löst das ein bisschen Unruhe aus. Ich staune, wie viel Wissen und 
Selbstbewusstsein die Gründer:innen haben, was alles schon gemeistert und 
erfunden wurde. Wenn ich dann auf die jüngere Generation schaue, sehe ich 
Unterschiede. Wissen kann man weitergeben, in Netzwerke einbinden geht 
ebenso, aber kann man auch die hohe Identifikation mit Freiwilligenagentu-
ren vermitteln? Da bin ich gespannt, wie und ob sich das ändert, auch in der 
bagfa-Kultur, wenn eine neue Generation kommt. 

BW: 
Also ich bin in dieser Hinsicht sehr optimistisch, und ich glaube auch nicht 
an diese Generationenzuschreibung. Es haben ja schon mehrmals Generati-
onenwechsel stattgefunden. Es mag da Unterschiede geben, aber wenn die 
Idee trägt, gestalten zu können, dann ist das für alle Generationen immer 
noch ein Motor. Sicher wird man auf die Werte schauen müssen, ob jemand 
mehr Gestalten oder Verwalten möchte. Im Übrigen: Auch bei der bagfa gab 
es schon gelungene „Generationenwechsel“. 

wIe würdest 
du dIese kultur 
weiter- 
entwIckeln  
wollen? 

FreIwIllIgen-
agenturen 
wandeln sIch. 
nIcht zuletzt 
steht dIe  
dIgItalIsIerung 
an und eIn  
generationen- 
wechsel, 
denn  
gründer:Innen 
gehen In ruhe-
stand. 
was merkst du 
daVon? 
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FreIwIllIgen-
agenturen  
werden  
VIelerorts zu 
InstItutIonen. 
wIe schaFFt 
man es da, dIe 
nötIge dynamIk 
zu erhalten?

AP: 
Hier sind wir als bagfa gefragt. Wir haben spürbar zu machen, was es be-
deutet, Motor zu sein, welcher Geist damit verbunden ist. Das muss sich in 
unseren Angeboten widerspiegeln. Die dürfen nicht nullachtfünfzehn sein, 
sondern sollten die dynamische Begegnung auch leben. Was machen wir 
etwa aus der Digitalisierung? Für uns darf das nicht nur eine Form sein, eine 
Veranstaltung online zu machen, sondern auch ein Mittel, Menschen zu mo-
bilisieren, aktiv zu werden, und ein Aufruf, zu reflektieren, was dabei gewon-
nen und verloren wird.  
Was mich im Übrigen ärgert: dass es manchmal einen Hype gibt, auf alles 
aufspringen zu müssen. Als müssten Freiwilligenagenturen jeden Trend 
mitmachen. Da wünsche ich mir ab und zu so ein Innehalten und kritisches 
Selbstbefragen. Und auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegenüber 
Verwaltung und Politik. 

BW: 
Als bagfa müssen wir ein Ort sein, wo man sich austauschen, vergewissern, 
absichern kann. Wo es Einordnungen und Orientierungen gibt. Das schließt 
ein, vielleicht manchmal auch zu relativieren, wann eine Krise ein Ereignis ist, 
auf das Freiwilligenagenturen und das Engagement reagieren müssen. Ei-
nerseits ist das Tolle bei uns: Alles ist relevant. Andererseits müssen wir uns 
fragen, wo wir unsere Stärken und Ressourcen am besten einsetzen können. 
Hier sind wir gefragt, nicht nur um für Engagement zu begeistern, sondern 
als Expert:innen für alle Engagementaspekte. 

AP: 
Ich finde gerade interessant, wie einige Freiwilligenagenturen die Krisen nut-
zen, um sich Legitimation zu verschaffen. Einige Kommunen haben gerade 
erkannt: Aha, weil die Agentur jetzt dieses und jenes in dieser Krise macht, 
deshalb „leisten“ wir sie uns. Das mag die Position von Freiwilligenagen-
turen kurzfristig stärken. Es kommt mir jedoch auch gefährlich vor, denn es 
ist ja nicht ihre Hauptaufgabe, spontan viele Freiwillige zu koordinieren oder 
eine Hotline zur Verfügung zu stellen. Das scheint mir eine Baustelle für die 
Zukunft zu sein: eine Daseinsberechtigung von Freiwilligenagenturen zu er-
arbeiten, die unabhängig von Krisen ist, sondern die auf Expertise aufbaut, 
auf Wissen über das ganze Spektrum und auf Erfahrung mit dem Alltag des 
Engagements.  

wo man  
hInschaut:  
krIsen.  
wIe können wIr 
bestmöglIch 
damIt  
umgehen?
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AP: 
Vielleicht geht es erst mal darum, widerstandsfähiger zu sein, dank eines 
Selbstbewusstseins, das sich nicht von jedem Rückschlag angreifen lässt. 
Aktuelles Beispiel: Gerade zählen viele Projekte weniger Teilnehmende, eine 
Folge der Pandemie. Mancherorts entmutigt das Kolleg:innen. Bestimmt 
kann man schauen, wie man es besser hinbekommt. Aber es darf nicht dazu 
führen, die eigene Arbeit komplett in Frage zu stellen. Sehr von Leistungs-
ansprüchen getrieben, fühlen sich viele schnell defizitär. Hier brauchen wir 
Selbstbewusstsein. Nicht trotzig, aber selbstbewusst die eigene Expertise 
ernst nehmen und schauen, woran man seine Arbeit misst und welche Auf-
gaben man sich wann und warum gegeben hat.  

BW: 
Ja, das ist eigentlich immer der große bagfa-Auftrag gewesen: Immer wieder 
gemeinsam in die Diskussion gehen: Was machen wir hier eigentlich, warum 
machen wir das und wo wollen wir hin damit?  

Das Interview führte Tobias Kemnitzer, das Protokoll stammt von Bernd Schüler. 

wo kann sonst 
noch eIne  
stärkung der 
FreIwIllIgen-
agenturen  
herkommen? 
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FreIwIllIgen-
agenturen 
als 
konstante

Dass die Entwicklung der Freiwilligenagenturen eine Erfolgsgeschichte ist, 
ist nicht nur der Generation der Gründer:innen zu verdanken, sondern auch 
den vielen motivierten Nachfolger:innen, die sich für die Arbeit in Freiwilli-
genagenturen begeistern, die Fäden aufnehmen und neue Impulse setzen. 
Die bagfa hat mit vier jungen Kolleg:innen gesprochen und gemeinsam in die 
Zukunft geschaut: Welche Herausforderungen kommen auf die Freiwilligen-
agenturen zu? Was motiviert junge Menschen, in dieses Arbeitsfeld einzu-
tauchen – und wo sehen sie Chancen für das, was kommt?

Um Einblicke in diese und Antworten auf weitere Fragen zu bekommen, ha-
ben wir Olivia Reber, Leiterin des Neuköllner EngagementZentrums, Larissa 
Heusohn, Leiterin von engagiert in ulm e.V., Hendrik Rathmann, Pressespre-
cher der Ehrenamt Agentur Essen e.V., und Larissa Zücker, Mitglied der Orga-
nisationsleitung der Freiwilligen-Agentur Leipzig e.V., interviewt.

Bezeichnenderweise zeigen schon ihre individuellen Zugänge zu Freiwilli-
genagenturen als Arbeitsplatz exemplarisch, wie Menschen ihr Engagement 
finden: Während Larissa Heusohn durch das Engagement ihres Vaters schon 
früh mit der Freiwilligenagentur in Berührung kam, lernte Olivia Reber durch 
ihr eigenes Engagement ihren Traumberuf kennen. Hendrik Rathmann wurde 
durch einen Freund als Werkstudent auf die Freiwilligenagentur aufmerk-
sam, und Larissa Zücker fand ihren Job über eine Stellenausschreibung. 
Die Wege in die Freiwilligenagentur sind demzufolge auch für die junge Ge-
neration genauso abwechslungsreich wie die Welt der Freiwilligenagentu-
ren insgesamt. 

Vielfalt als Prinzip spielte in allen Gesprächen eine große Rolle. Sowohl 
wenn es um die Öffnung der Freiwilligenagentur für neue Zielgruppen geht 
als auch bei den Themen und Projekten, die in Freiwilligenagenturen zum 
Tagesgeschäft gehören. Dass diese Vielfalt sich auch in der Art der Arbeit 
widerspiegelt, ist ein großer Motivator für die Generation, die oft als „Ge-
neration Y“ bezeichnet wird. Was auch immer man von solchen Generati-
onen-Klischees halten mag, in den Freiwilligenagenturen geht es sehr viel 
um das Warum der eigenen Arbeit. So beschreibt Hendrik Rathmann seine 
Erfahrungen zu Beginn der Ukrainekrise oder in der Pandemie: „Bei den Men-
schen ist so viel Ohnmacht und auch das Gefühl, das überfordert mich. Und 
ich glaube, wir haben echt Leuten die Woche gerettet, wenn die sagen, was 
kann ich tun? Ja, du kannst einkaufen gehen oder du hilfst hier beim Sortieren 
für die ukrainischen Geflüchteten.” 

es Wird nicht langWeilig  

junge perspektIVen  
aus FreIwIllIgenagenturen 
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dIe 
Freiwilligen- 
agentur  
als  
besonderer  
arbeItsplatz

Digitalisierung, Pandemie, Globalisierung, Demokratieskepsis: Die Welt ver-
ändert sich gefühlt immer schneller, und auch die Engagementlandschaft 
bleibt davon nicht unberührt. Welche Rolle dabei den Freiwilligenagenturen 
zukommt, wird von den Interviewten ähnlich beschrieben. So sieht Olivia 
Reber die Freiwilligenagentur als „schöne Konstante”, die vor Ort verläss-
lich als Anlaufstelle und Knotenpunkt da ist. Hier kommen unterschiedlichs-
te Menschen zusammen und gestalten Gesellschaft im Kleinen. Durch die 
flexible Organisationsform sind Freiwilligenagenturen in der Lage, selbst 
Themen zu setzen und auch spontan zu reagieren. Gleichzeitig ist diese gro-
ße Offenheit auch eine Herausforderung, denn Themen müssen priorisiert 
werden und krisenorientiertes Arbeiten kostet Zeit, die dann für andere Auf-
gaben fehlt. Sie plädiert dafür, sich auch bewusst mit „Basisarbeit” ausein-
anderzusetzen: „Das ist der Kern unseres Angebots”, Engagementangebote 
zu pflegen, um potenziellen Freiwilligen die richtigen Empfehlungen aus-
sprechen zu können.

In allen Interviews wird die Freiwilligenagentur als eine außerordentliche 
Arbeitsstelle hervorgehoben. In zahlreichen Studien und Artikeln der letz-
ten Jahre wird die These aufgestellt, dass die Generation der sogenannten 
Millennials keine Lust hat auf starre Hierarchien und wenig Selbstbestim-
mung im Arbeitsalltag. Sie ist also quasi prädestiniert für die Arbeit in der 
Freiwilligenagentur. Denn wie alle Gespräche deutlich machen, gibt es in 
Freiwilligenagenturen viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, selbst 
Themen zu setzen und Projekte zu initiieren. Darüber hinaus begegnete uns 
ein großes Bewusstsein für den hohen Grad an Autonomie und vertrauens-
basiertes Arbeiten.

Auch die Abwechslung und die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren, 
stößt bei den Interviewten auf positive Resonanz. Die hohe Eigenverantwor-
tung, die das Arbeiten in einer Freiwilligenagentur oft mit sich bringt – und 

das nicht nur in der leitenden Position – birgt aber 
auch Herausforderungen. Olivia Reber spricht von 
der „Never-Ending-To-Do-Liste“ und dem „Gefühl, 
dass man nie fertig werden kann”. Auch in Essen 
formuliert Hendrik Rathmann die hohe Identifika-
tion mit der eigenen Arbeit: „Das Projekt bist du.” 
Wie dieser große Gestaltungsspielraum sinnvoll 
navigiert werden kann, ohne die eigenen Kapazitä-
ten zu überschreiten, ist sicherlich auch ein Thema 
für die Zukunft. 

Buzzwords wie Eigenverantwortung und Gestaltungs-
spielraum, die jetzt die großen Konzerne rauswerfen, sind 
hier einfach gelebte Alltagsrealität.  Hendrik Rathmann 

FWA
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„das Ist ja auch 
eIne sehr  
persönlIche  
arBeit” –  
organIsatIons-
kultur  
und  
generatIonen-
wechsel

Inhaltlich sehen die Interviewten einen großen Antrieb in der Art ihrer Arbeit. 
Handlungsfähigkeit erlebbar machen und dabei immer wieder über sich hi-
nauswachsen und das Gefühl haben, dass sich etwas bewegt – das ist das 
Privileg der Arbeit in der Freiwilligenagentur. Olivia Reber beschreibt die 
Entwicklung der Berliner Freiwilligenagenturen folgendermaßen: „Man hatte 
nie das Gefühl, vor zehn Jahren war noch alles viel besser. Es ist richtig gut 
geworden, es gibt da einen enormen Fortschritt.” Diese Perspektive aus dem 
noch recht neu gegründeten Engagementzentrum macht Mut und begründet 
auch die meist optimistischen Einschätzungen für die Zukunft.

Freiwilligenagenturen leben Anerkennungskultur im Kontakt mit den Einrich-
tungen und Freiwilligen, und auch in der Arbeit im Team spielt Wertschät-
zung eine große Rolle. So füllt sich das Motto „Für mich – für andere – ge-
meinsam“ von engagiert in ulm mit Leben. Denn die Arbeit miteinander, auch 
in Situationen, in denen das Geld knapp ist („Wir müssen sonst vielleicht 
schauen, wie wir nächstes Jahr weitermachen”), ermöglicht es, über sich hin-
auszuwachsen, wie Hendrik Rathmann so anschaulich wie augenzwinkernd 
beschreibt: „Mit etwas mehr Koffein als sonst, habe ich mich unter Zeitdruck 
ans Texten des Weihnachtsbriefes gesetzt… Und in dem Jahr hatten wir so 
viel Spenden wie noch nie.” 

In Leipzig ist die Antwort auf gestiegene Anforderungen an Flexibilität und 
Ansprechbarkeit eine dreigeteilte Leitung. Durch hierarchiearme Zusammen-
arbeit und eine hohe Eigenverantwortung aller Teammitglieder reagieren 
Freiwilligenagenturen auf die Anforderungen der Zukunft. „Wir haben eine 
sehr flexible Vertretungsregelung, und ich frage mich ehrlich gesagt, warum 
andere es nicht genauso machen“, erzählt Larissa Zücker mit Blick auf die 
noch recht frisch umstrukturierte Freiwilligenagentur in Leipzig.

Neue Lösungen sind nicht erst seit dem 
Generationenwechsel ein Steckenpferd 
der Freiwilligenagenturen, sondern ba-
sieren auch auf dem Wissen der Pionie-
re und Gründerinnen.

Ich treffe quasi tagtäglich auf Menschen, 
die was Gutes machen wollen, die an 
was Gutes glauben. Larissa Zücker

Larissa Zücker 
Freiwilligen-Agentur Leipzig e.V. 

Gründungsjahr: 2000 
Mit an Bord seit: 2019 

Freiwilligenagenturen sind für mich… Orte  
voller Engagement, Motivation und Ideen.
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agIl seIn 
und 
authentIsch 
bleIben

Schon immer boten Freiwilligenagenturen Räume für eigene Ideen: „Ich 
konnte vom ersten Tag an hier auch mitgestalten und meine eigene Meinung 
war gefragt“, erinnert sich Hendrik Rathmann an seinen Berufseinstieg als 
studentische Hilfskraft in der Ehrenamt Agentur Essen vor neun Jahren.

Auch wenn der Generationenwechsel mitunter inflationär als Erklärung her-
halten muss, wird in den Gesprächen deutlich, dass in einer Freiwilligen-
agentur nicht nur viel Erfahrungswissen in den Köpfen der älteren Genera-
tion steckt, sondern auch Netzwerke und Herangehensweisen sich mit einer 
jüngeren Belegschaft ändern: „Andere Leitung, andere Leute, dann ist es 
gleich eine ganz andere Organisation“, konstatiert Hendrik Rathmann.

Ein harter Schnitt lässt sich trotzdem nicht übergreifend feststellen. Auch weil 
in einigen Freiwilligenagenturen die Gründer:innen schon vor vielen Jahren 
ausgeschieden sind oder die Teams sich in kleinen Schritten verjüngen und 
verändern. Mit einem guten Wissensmanagement und der Verteilung von 
Verantwortung auf mehrere Köpfe erscheinen die Freiwilligenagenturen hier 
souverän positioniert. Nicht zuletzt auch durch die krisenhaften Erfahrungen 
der letzten Jahre und den tendenziell steigenden Professionalisierungsgrad 
der Engagementförderung, scheinen die Freiwilligenagenturen für den Ge-
nerationenwechsel (oder das, was von außen danach aussieht) gewappnet.

Wie blickt die junge Generation nun in die Zukunft ihrer Freiwilligenagentu-
ren und des Engagements? Sehr schnell kam bei dieser Frage in allen Ge-
sprächen das Thema Krisen auf. Sowohl in der Corona-Pandemie als auch 
im Kontext der Flutkatastrophe 2021 in NRW und Rheinland-Pfalz oder zu 
Beginn des Ukraine-Kriegs – Freiwilligenagenturen sind in Krisenzeiten ganz 
besonders gefragt und werden dadurch sichtbarer. „Lokale Entscheider:innen 
aus Politik und Verwaltung haben verstanden, was sie an ihrer Freiwilligen-
agentur haben“, heißt es beispielsweise aus Essen. Das sei einerseits natür-
lich gut, anderseits gehe damit auch eine besondere Verantwortung einher, 
und man müsse genau hinschauen, welche Erwartungshaltungen entstehen. 

Aus Leipzig war Ähnliches zu hören, verbunden mit der Hoffnung, dass die 
bessere Wahrnehmung der Relevanz von Freiwilligenagenturen sich langfris-
tig „auch in den Strukturen wiederfindet, dass den Menschen Engagement er-
leichtert wird, dass Hürden abgebaut werden, dass die Anerkennung steigt“.

Larissa Heusohn 
Freiwilligenagentur engagiert in ulm e.V. 
Gründungsjahr: 2010
Mit an Bord seit: 2018 
Freiwilligenagenturen sind für mich… bunt, vielfältig und voller Ideen.
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VIelFalt  
Fördern  
und neue  
zIelgruppen  
erreIchen

Dass sich der Fokus der Freiwilligenagentur durch die genannten Krisen teil-
weise von einem Tag auf den anderen extrem schnell verändern kann, führe 
auch zu einem Gefühl der Getriebenheit, hieß es von Olivia Reber. Das mache 
konkrete Zukunftsplanung natürlich schwer: „Man hofft ja eigentlich, dass 
man vielleicht mal nicht so krisenorientiert arbeiten muss.“ 

Grundsätzlich blicken aber alle vier in hohem Maße positiv und optimistisch 
in die Zukunft der Freiwilligenagenturen. Von einer „goldenen Zukunft“ war 
sogar einmal die Rede. Das allerdings nur unter einigen Voraussetzungen: 
Die Freiwilligenagenturen müssten zum Beispiel unbedingt beibehalten, 
dass sie „360 Grad offen sind, dass sie demokratisch sind, dass sie vielfältig 
sind, dass sie authentisch und ansprechbar sind“. Das Bild der flexiblen, an-
schlussfähigen und agilen Freiwilligenagentur, gleichzeitig aber mit authen-
tischem Charakter, kam in diesem Zusammenhang mehrfach auf.

Gefragt nach den größten Herausforderungen für Freiwilligenagenturen in 
den nächsten Jahren, wurde vor allem das Erreichen von neuen und noch 
diverseren Zielgruppen ins Spiel gebracht. Die Freiwilligenagenturen müss-
ten sich hier noch viel mehr öffnen. Es reiche keinesfalls, sich Diversität „nur 
auf die Fahne oder ins Leitbild zu schreiben“, sagte Olivia Reber. Bedarfs-
gerechte und inklusive Angebote schaffen, für vielfältige Gruppen – das sei 
die Herausforderung, für die es wiederum „bestimmte Strukturen, bestimmte 
Begleitung, bestimmte Förderung“ benötige. 

Eine weitere, recht konkrete Herausforderung nannte Larissa Heusohn aus 
Ulm: das große Nachwuchsproblem im traditionellen Vereinswesen. Sie fra-
ge sich hier ganz konkret, „ob Vereine überhaupt noch die Struktur fürs En-
gagement der Zukunft sind“. Und wenn sie es nicht sind – was macht das 
dann mit der Arbeit von Freiwilligenagenturen? 

Es gibt für mich so einige Indikatoren dafür, dass Frei-
willigenagenturen in Zukunft eine wachsende Relevanz 
haben werden. Und dass dann vielleicht wirklich dieses 
viel beschworene Versprechen vom Engagement als Kitt 
der Gesellschaft eintritt.  Hendrik Rathmann 

Hendrik Rathmann 
Ehrenamt Agentur Essen e.V. 

Gründungsjahr: 2005
Mit an Bord seit: 2013

Freiwilligenagenturen sind für mich… Pioniere und  
zukunftsorientierte Weichensteller der engagierten Zivilgesellschaft.
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thInk outsIde 
„the Box“ – 
junge  
menschen  
erreIchen

Dass informellere und selbstorganisierte Formen des Engagements auch in 
Zukunft weiter eine große Rolle spielen werden, sei laut Larissa Zücker aus 
Leipzig aber keineswegs als Problem zu verstehen. Ganz im Gegenteil – sie 
freue sich über mehr selbstbestimmtes Engagement und den Spirit der Men-
schen, die sich mit viel eigenem Gestaltungswillen einbringen und „einfach 
machen“. 

Insgesamt fühlen sich alle Gesprächspartner:innen gut gewappnet für das, 
was vor ihnen liegt, auch wenn der Wunsch nach mehr und langfristiger 
Förderung und Finanzierung der Freiwilligenagenturen überall deutlich mit-
schwang. 

Solange Freiwilligenagenturen neugierig und offen bleiben, sich „am Puls 
der Zeit“ orientieren und ihre Arbeit und ihre Angebote vor dem Hintergrund 
aktueller Wandlungsprozesse immer wieder reflektieren und da anpassen, 
wo nötig – solange werden sie auch relevante Player in der Engagementwelt 
bleiben.

Junge Menschen gezielt anzusprechen und sie an die Engagementwelt he-
ranzuführen und gleichzeitig Organisationen und Einsatzstellen auf die Be-
dürfnisse der jungen Generationen vorzubereiten – auch das nannten unsere 
Gesprächspartner:innen als zentrale Herausforderung für die Zukunft. Hier 
müsse man aber genau hinsehen, denn „junge Menschen“ als homogene 
Zielgruppe zu verstehen, sei natürlich Quatsch: Während es für einige jun-
ge Gruppen gar keinen Weg mehr vorbei am Engagement gibt (als Beispiel 
dafür wird oft Fridays For Future genannt), gibt es auf der anderen Seite 
auch junge Menschen ganz ohne Zugang zum Engagement. Und vieles da-
zwischen sowieso. Hier stellt sich die Frage, welche Anknüpfungspunkte es 
gibt und wie Freiwilligenagenturen sich konkret aufstellen müssen, um für all 
diese jungen Menschen attraktiv zu sein. 

Ich mag meine Arbeit, weil sie sich am gesellschaftlichen 
Prozess orientiert und aktuelle gesellschaftliche Verände-
rungen in Freiwilligenagenturen sofort spürbar sind. Das 
finde ich total spannend, dass man seine Arbeit tagespoli-
tisch aktuell ausrichten kann.  Olivia Reber 

Olivia Reber 
Neuköllner EngagementZentrum 
Gründungsjahr: 2018 
Mit an Bord seit: 2018 
Freiwilligenagenturen sind für mich…	Wegbereiter	und	Mitgestalter 
für	gelebte	Solidarität	in	einer	engagierten Zivilgesellschaft.
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FazIt

Kurzzeitengagements seien hier ein wich-
tiges Format, das es noch weiter auszu-
bauen gilt, hieß es aus Ulm. Und natürlich 
mehr digitale Zugänge und mehr digita-
les Engagement! Hier hatten alle vier die 
Perspektive, dass Freiwilligenagenturen 
nicht die Augen verschließen dürfen vor 
der Digitalisierung und vor der Förderung 
von digitalen Engagementformen. Denn 

daran, dass Menschen sich digital über Engagementmöglichkeiten informie-
ren oder sich ortsunabhängig und von zuhause aus engagieren möchten, füh-
re nun mal kein Weg vorbei. 

Hendrik Rathmann betonte diesbezüglich, dass Freiwilligenagenturen in Sa-
chen Digitalisierung noch einiges zu tun hätten. Oftmals mangele es schon 
an den notwendigen Ressourcen, aber er wünsche sich vor allem noch mehr 
Offenheit, auf Trends zu schauen und junge Menschen von vornherein mehr 
mitzudenken. 

Einig waren sich die vier, dass digitale Tools zusätzliche Wege bieten, um 
Menschen zu erreichen, die ansonsten nie den Weg zum Engagement oder 
in die Freiwilligenagentur gefunden hätten. Darum wollen sie die Digitalisie-
rung als Chance wahrnehmen und aktiv nutzen! 

Auch wenn an der einen oder anderen Stelle ein bedächtigerer Unterton her-
vortrat, wie in Leipzig, wo Larissa Zücker sich fragt: „Werden wir noch ge-
fördert, wenn die Kassen immer leerer werden?“, so gestaltet sich der Blick 
in die Zukunft der „jüngeren Generation“ in Freiwilligenagenturen ziemlich 
optimistisch und offen für Veränderungen: „Dinge, die wir in der Engage-
ment-Szene für selbstverständlich halten, gibt es vielleicht in zehn Jahren 
nicht mehr, aber dafür etwas anderes. Es wird nicht langweilig“, heißt es 
etwa aus Essen. 

Übergreifend wurde in den vier anregenden Gesprächen deutlich, dass die 
„junge Generation“ sehr motiviert ist, die Freiwilligenagenturen mit viel Lei-
denschaft, einer hohen Identifikation mit der eigenen Arbeit und einem guten 
Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen in die Zukunft zu führen.

Die Interviews haben Anne-Sophie Pahl und Paula Bergmann (bagfa) geführt, 
gemeinsam haben beide auch diesen Artikel verfasst.
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) e.V. ist der 
bundesweite Dach- und Fachverband der Freiwilligenagenturen in Deutsch-
land, der die Arbeit seiner über 220 Mitglieder fördert und vernetzt. Als star-
ke Gemeinschaft lebt die bagfa von wechselseitiger Unterstützung. Lösun-
gen entstehen im lebendigen Austausch. 

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die bagfa als gemeinnütziger, partei- und 
konfessionsunabhängiger Verein für eine offene und engagierte Bürgerge-
sellschaft ein: Überall in Deutschland geben Freiwilligenagenturen bürger-
schaftlichem Engagement einen Ort und eine starke Stimme. Sie handeln 
und bringen ins Handeln. Sie sind Wegbereiterinnen und Wirkstätten für 
eine lebendige Demokratie. Alle, die mitgestalten möchten, sind als Mitglie-
der willkommen. 

Die bagfa wird von einem ehrenamtlichen Vorstand aus Freiwilligenagen-
turen geleitet. In Landesarbeitsgemeinschaften (lagfa) sind die Freiwilligen-
agenturen in den Bundesländern organisiert. Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier ist Schirmherr der bagfa. 

hintergrundinFormationen – die bagFa  

wer Ist  
dIe bagFa?

•	Die bagfa bietet Fortbildungen und Foren für den Austausch.
•	Die bagfa besiegelt die Engagement-Qualität der Freiwilligenagenturen.
•	Die bagfa befördert neue Ansätze des Engagements.
•	Die bagfa schafft Anerkennung und Öffentlichkeit für freiwilliges  

Engagement.
•	Die bagfa ist Ideenwerkstatt und Interessenvertretung in der politischen 

Debatte.  

Besuchen Sie uns jederzeit gern auf unserer Website unter www.bagfa.de 

was macht  
dIe bagFa?

www.bagfa.de
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