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Was Gutes tun

f"

ohne viel Aufsehen zu erregen,

arbeiten in Deutschland immer
noch zahlreiche hochmotivierte
ehrenamtliche Helfer, um
Geflüchteten zu helfen. Die
Unterstützung wird über
Plattformen wie Govolu nte e r
koordiniert. Gründer Malte
Bedürftig hat vorher für die
strategieberatung M cKi n sey
gearbeitet. Seine und andere
Freiwilligenorganisationen
profitieren davon, dass viele
Menschen etwas Sinnvolles

wollen.

td.,'

Bloß nicht drailatisieren
Viet wird geschrieben und geredet über den

notwendigen Wandel von Unternehmen
im Zeitalter der Digitalisierung, Dabei
tauchen eine Menge Schlagwörter auf. Der
Organisationsforscher Stefan Kühl kritisiert
die Erfindung immer neuer Begriffe und
Management-Moden. Er rät dazu, nicht
zu dramatisieren und sich historische

Entwicklungen anzuschauen.

TTTEI,

Die Mqcht der

Gemeinschqft
Innerhalb weniger Monate hat sich die Community der
Flüchtlingshelfer vorbildlich organisiert und innovative Startups zur Koordination der Freiwilligen geschaffen.Von dieser
gemeinschaftlichen Tatkraft können sich Unternehmen in
punkto Motivation und Commitment einiges abschauen.
Von Anne Hünninghous

nutzen muss", sagt Bedürftig. ,,Wir bieten jedem einen möglichst einfachen
Zugang und machen transparent, wie
er seine Fähigkeiten einsetzen kann."

Gemeinschqft ols
Molivotion sf oktor
Zahlreiche innovative Startups sind
im vergangen Jahr aus dem Nichts

Mii,ttråii*i{*i*if:*'ii*'ffi
beflndet sich der,,Migration Hub" ein Coworking Space, in dem

mehrere Arbeitsplätze für Startups zurVerfi.igung stehen, die sich
in der Flüchtlingshilfe engagieren.
Bedùrftig ist 33 Jahre alt und ehemaliger McKinsey-Berater. Als
im vergangenen Jahr die Zahl der Geflüchteten immer rasanter
stieg, die Versorgung stockte und die Not immer größer wurde,
gründete er die Koordinationsplattform Gouolunteer. ,,Viele meiner
Bekannten wollten sich engagieren, wussten aber nicht, an wen
sie sich wenden sollten. Manche wurden von den Einrichtungen
wieder weggeschickt, da der Überblick fehlte, was gerade gebraucht
wurde." Um solche frustrierenden Erfahrungen zu vermeiden und
dafür zu sorgen, dass ehrenamtliche Hilfe genau dort ankommt, wo
sie gerade am dringendsten benötigtwird, startete er dieWebseite.
Aufgebaut ist Gouolunteer wie ein Soziales Netzwerk. Jeder kann
sich ein Profil mit Foto und persönlichen Daten anlegen, Freunde
anwerben und sich mit anderen Helfern vernetzen. Deutschlandweit mehr als 500 Projekte und Events von großen und kleinen

Organisationen werden kurz vorgestellt. Ob es darum geht, geflüchteten Frauen in Berlin Fahrradfahren beizubringen oder ein
Bewerbungstraining in Buxtehude zu veranstalten- fürjeden Interessierten ist ein passendes Projekt dabei, für das er sich anmelden
kann. ,,Der Grundgedanke war, dass man die vorhandene Euphorie
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entstanden. ,,Not macht in der Tat erfl nderisch", sagt Theo Wehner, Organisationspsychologe an der ETH Zürich. Diese Art der Mittlerfunktion
sei aber ein noch junges Phänomen. Das Verhalten dieser neuen
Helfergeneration unterscheide sich von dem traditionellen Engagement, beispielsweise in der Freiwilligen Feuerwehr oder beim
Deutschen Roten Kreuz (D,RÃ1. Es gebe ein größeres Bedürfnis nach
Weiterbildung, danach, sich untereinander zu vernetzen, besondere Kompetenzen durch gemeinsame Projekte hinzuzugewinnen.
Wehner hat gemeinsam mit Stefan Güntert im vergangenen
Jahr ein Buch veröffentlicht,,,Psychologie der Freiwilligenarbeit".
Dafür sammelten sie in mehr als 12.000 Fragebögen Informationen

über freiwillige Helfer und führten mehrere hundert Interviews.
,,ln unserer Gesellschaft steigt der Grad der individuellen Freiheit,
zum Beispiel was die Partnerwahl oder den lob betrifft", soWehner.
,,Umso mehr suchen viele Menschen auch nach gemeinsamen
Wertehaltungen und einer Community.
Aberwer engagiert sich überhaupt freiwillig - und warum?Wehner zufolge handelt es sich mehrheitlich um Menschen mittleren
Alters, die mitten im Be¡ufs- und Familienleben stehen. Menschen,
die sich in einer Phase der Generativität beflnden, bei denen der
Wunsch aufkommt, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Zudem
sei freiwilliges Engagement auch Ausdruck der Persönlichkeit und
der eigenen politischen Haltung, bietet die Möglichkeit einerldentifikation. Daher ist es wichtig, ein Projekt oder eine Organisation
selbst auszuwählen, sich zu überlegen, was zu einem passt. Die
Anreize und Koordination, die Startups v'ne Gouolunteerbieten,
siehtWehner dabei positiv.
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Gerode zu Beginn der Flüchllingswelle woren deulsche Behö¡den überforderl.

,,Wir sind prosozialeWesen. Wenn jemand

auf der Straße hinfällt, wird kaum jemand
ungerührt daran vorbeigehen", sagt er. Die
Dringlichkeit und emotionale Wucht der
Flüchtlingssituation habe dieses in uns angelegte spontane Hilfeverhalten in vielen
Menschen aktiviert. Ob die Untersttitzung
über diese akute Situation hinaus erhalten
bleibt, sei aber fraglich, die aus diesen Motiven gewonnenen Helfer seien oft leicht zu
frustrieren und enttäuschen.

I

ntrin sische Molivotion

t'
'{. ".

sich einer Organisation wie beispielsweise
Greenpeace für lange Zeit anzuschließen,
gebe es größere Flexibilitätsansprüche, mit

der die Organisationen sich arrangieren
müssen.,,Freiwilligenarbeit ist natürlich
immer prekär - wenn die Leute morgen

,,Wir sind keine

Konkurrenten,
sondern
Mitstreiter."

keine Lust mehr haben, bleiben sie weg."
Da es keineVerbindlichkeiten gibt, sollte es
dem Psychologen zufolge auch keine übertriebenen Verpfl ichtungen, sondern stattdessen viel Gestaltungsspielraum geben.
Im vergangenen Jahr sind zahlreiche
Startups zu Koordinationszwecken ent-

standen, die Funktionsweisen einiger neuer
Seiten überschneiden sich. Es gilt, die KräfMondy peorson, ichherre.ierzr
te zu verbinden. Schon jetzt gibt es Kooperationen, die User weist man auf die jeweils
hin,
Ideen
anderenAngebote
Mit
der Gründung einer Helfer-Allianzwolsagt Bedürftig, Teil dieses Entdeckungswettbewerbs neuer
len drei Plattformen nun noch einen Schrittweiter gehen und sich
und Impulse zu sein.
auch technisch vernetzen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Auf
Von einer imVerlauf des Jahres geminderten Hilfsbereitschaft
gegenüber Flüchtlingen will er nichts wissen. Aber die Euphorie
dem im Frühjahr vom Innenministerium organisierten digitalen
Flüchtlingsgipfel beschlossen die Gründer von Govolunteer und
sei schon etwas abgeflaut. Viele Menschen, die sich vor einigen
den beiden Startups ichhelþ.jetzt, bei dem Helfer OrganisatioMonaten mit aller IGaft engagiert haben, können das inzwischen
nen Hilfsangebote unterbreiten, und help.to, einer Art digitalem
nicht mehr aufrechterhalten. Malte Bedürftig hält das für eine geSchwarzen Brett mit I(einanzeigen, ihre Kräfte zu bündeln.
sunde Tendenz. ,,Die Menschen sollen nicht das Gefühl haben, sie
müssten im Alleingang die Welt retten. Die Aufgaben lassen sich
auf vielen Schultern verteilen." Der Koordinator kennt auch Helfer,
Milstreiter slqlt Konkurrenlen
die sich 70 Stunden proWoche engagierthaben, immerunter dem
Credo,,Wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es keiner". Auf
,,Wir sind keine Konkurrenten, sondern Mitstreiter", sagt auch
Mandy Pearson vom Dresdner Startup ichhelfe.jetzt. Gegründet
Dauer gehe das nicht gut.
wurde die Plattform von den Medizinern Johannes und Anja BittDer Einzelne solle lieber regelmäßig helfen, statt sich situativ
ner. Im Sommer 2015 wollte das Ehepaar seine medizinischen
zu verausgaben. Das findet auch Theo Wehner, der generell ein
Kenntnisse in der Flüchtlingshilfe einbringen und stieß auf Chazunehmendes,,Projekt- und Event-Hopping" beobachtet. Statt

Die Mitarbeiter von Gouo,lunteer utb:il":
teils drei Tage in der Woche ehrenamtlich
ftir das Non-Proflt Startup. Es sei erfüllend,
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TITEt,

os. Um Hilfsangebote

von Bürgern zu bündelnwurde eine provisorische Webseite
ins Leben gerufen.

Im Verlauf der Monate wurde das Ba-

Wos sich Unternehmen Yon der
Orgcnisotion der FreiwilligenCommunity obschouen können:

I.

AUTONOMIE EINRÄUMEN

ckend verfeinert, der

,Jiele Nlenschen
suchen auch uach
gemeinsamen
Wertehaltnngen uncl
einer Commuflit1r."
Theo wehner, ETH

Zürich

Arbcilcn l<clrlrr crhcblich zur Zuf ricclctlhcil rler
Mitcrrbcilcr l:citroç¡cn. Obcrstcs Gcbol ist ltict; votl Scilcn clcs
Mcrncrgcrrtettts lrcrìsll(rrcrìt zu tnocltett, wclche f:ntscheicluttç¡crr
clcr MíÎc¡rbcìtcr sclbst trcffcn clcr¡f urrcl otl wclchell Slcllerr rlies

geografische Radius
erweitert und immer
mehr Features, wie
eine Umkreissuche
und eine Mobile-Ver-

Eiç.¡errslcìrrcligcs

c¡us wclcllcrr Grünclerr rrichl rrrögliclr ist.

sion, kamen hinzu.
170 Hilfsorganisatio-

i,:ïä'|ffi,iåi:

2. SINN

STIFTEN

tiative kooPerieren
heute mit der Seite.
fünf Personen, die teils ehrenamtlich tätig
sind. ,,Am wichtigsten sind IT und Kommunikation", sagt Pearson.
Sie selbst ist sowohl Projektmanagerin als auch Pressesprecherin
und Social Media Managerin. Gerne würde man Ar¡fgaben und
Positionen stärker differenzieren, doch mit so begrenzten Kapazitäten ist das kaum möglich. Finanziert wird die Plattform über
Privat- und Unternehmensspenden. Projektträger ist der gemeinnützigeVerein Dresden- Place to be. Er liefert die Kontakte zu den
Organisationen. Zudem spenden Unternehmen dem Startup ihre
Arbeit, helfen bei der Gestaltung eines Erklärvideos oder drucken
Flyer mit den wichtigsten Informationen zu derWebseite.
Auch die Bedarfslage hat sich verändert. Wurden vor einem
Iahr noch einfache Dinge wie Kleidung und Spielzeug dringend
benötigt, geht es mit dem Auszug vieler Flüchtlingsfamilien aus
Erstaufnahme-Einrichtungen nun mehr um Möbel und Haushaltsgeräte. Seit kurzem gibt es ein neues Feature: Organisationen können jetzt konkrete Suchaufträge einrichten. Wenn Freiwillige das
Spendenformular öffnen, bekommen sie sofort angezeigt, welche
Dinge gerade im Umkreis benötigt werden. ,,Vielleicht fällt dem
einen oder anderen so der längst vergessene Staubsauger im Keller
wieder ein."

N¡cht ieder kömpft Ìn selner olltöglichen Arbeit für eine bessere Welf. Auch Mitorbeìler, dle mil dem Job zufrieden sind,
fìnden Sinn und Erfüllung in der Regel woonders' Unlernehmen

Das Team besteht aus

sollten ihnen über Corporole Volunleering ermöglichen, sich
freiwillig zu engogieren und ihnen Zeit dofijr einräunren.

3. PARTIZIPATION UND VERNETZUNG
ERMÖGLICHEN
Eirr Cornrnunity-Gefühl l;cflüc.¡clt.
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irrr tcic¡lichc'n irlfor-

toill, lcnìt nichl nur clctzu, sottclern wircl <lorÜl¡cr llitlctus tno-

livicrt, scirr

Ënc1crçlcrttcnt

bcis¡riclsrvcisc clic

fortrusctroì. ltn Urttcrtlchtncn

Kont¡nurlil<crTion Ül¡cr

Sl¿rrkun(, clcr Corttrttunily un<l

l<ontl

eilt Socicll lntrrrtrcl zur

rlcr Vcrtrctzung l:citrtrç1ctl.

4. ENTDECKUNGSWETTBEWERB FORDERN UND
KRÄFTE BÜNDELN
ldeen, wie Probleme gelöst werden können, dÛrfen notijrllch
in Konkurrenz zueinonder stehen. Gìbl es ober öhnliche oder

Die Hemmschwelle für Engogemenl senken
Durch eine Umfrage unter den Nutzern }:rat ichhelfe.ietzthetaus'
gefunden, dass sich rund die Håilfte von ihnen zum ersten Mal im
Leben freiwillig engagiert. ,,Das freut uns besonders", sagt Pearson.
,,Wir geben Menschen einen kleinen Schubs, sorgen dafü! dass es
ihnen so leicht wie möglich gemacht wird, sich zu beteiligen, indem wir auf aufwändige Registrierungen verzichten. Die Plattform
funktioniert nach dem Prinzip: Ich biete meine Hilfe an, dann kann
ich mich zurücklehnen und darauf warten, dass jemand auf mich
zukommt." Diese Niederschwelligkeit hält auch Theo Wehner für
einen wirksamen Anreiz. Dennoch ließen sich Freiwillige nicht
immer wie Personal rekrutieren. ,,Zu viel sollte man den Menschen
nichtvorkochen, damit dieAutonomie erhalten bleibt. Es braucht
Vermittler undVordenker - aber es sollten so früh wie möglich auch
Mitdenker dabei sein."
In vielen Betrieben versucht man verzweifelt, ein solches Gefühl von Community und Commitment herzustellen. Das gelingt

Wcr sich

nrellcn Austctusch nì¡t GIciclìgcs¡rrtrlcrt l:efìnclcl uttcl Et'fohrutt<1cn

sïch ergönzende ldeen,

gilt es Symbiosen zu fìnden und, wie

es die Helferollionz versucht, gemeinsom etwqs Größeres zu
schoffen.

5.

FLEXIBEL BLEIBEN
Viclc rlcr Siortu¡rs wurclcn
eircrr crslen

llcclc¡r

f

irr l<ürzcslcr

zu rleckctt,

/-cil r¡cc¡rÜrrtlct,

Wcitcrc

utn

Funl<tiotlc-tl utltl

O¡rlinrierunc¡crt rvurclcn ¡rcu it ¡;cu o¡rtitrticrt, itttntcr itt cttcler
Rùcl<:¡:rtrchr-'nril clcn l)c¡rltrr-'rlt, itt cli<-'scttr Fcrllc tlot Orç1<rrri:;ctlioncr¡. Dcr Âns¡:ruclr l>cstclrl ¡riclrl clrtritt, c'ittc soforl utrcl für ollrr
Zcilc.rr ¡rcrfcl<lc ['lcrtlforrr zu scltctffett, :ottclr:rrt <lcrtin, fìcxil>cl
zu Irlcil¡cn urt<l sicll rlct []ctlctrfsloç1r: crrì/ul)(rsscll.
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890.000 Flüchtlinge sind 2Ol 5 nqch Deutschland eingereisl

-

weniger qls zunächsl vermulel.

unvollkommen, findet Theo Wehner. ,,Der
A¡beitnehmer steht im Singular, wir haben

Volunteering anbieten, den Mitarbeitern
also im Gegenzug für ihr soziales Engagement bezahlte A¡beitszeit zur Verftigung
stellen. Da Eigeninitiative in der Freiwilligenarbeit eine große Rolle spielt, ist es

alle einen individuellenVertrag", sagt er. Die

Incentive-Kultur richte sich ebenfalls an den
Einzelnen und selten anTeams.Was können
sich Unternehmen und die Helfer-Community nun voneinander abschauen?,,Die Freiwilligenorganisation kann von der Erwerbs-

,,I)ie Menschen sollcn
hallelf
nicht
ClaS Gef,tihl
'---' .
-;----.:----,
- -:-----^,,-müssen im Sie müSSten im Alleill-

arbeitsogutwienichtslernen",soWeh.ner.
,,Sie verfügt über viel mehr Potenziale:
commitment und Involvemenr

[äT'tril#:i'""ïa:å:Tf'J"ï'åtg:ij $an$ clie welt

rerten."

überistimlobauchdasGehaltAnreizgeberMolle BedÜrftis' Govolunteer
l""g
eigentlich. In einem Interti"* gà¡
"i"ä
jährige Freiwillige bei Wehner zu Protokoll:
,,Wenn ich das, was ich hier mache, bezahlt
bekäme, würde ich es nicht mehr tun." Der
Psychologe findet diese Äußerung wenig verwunderlich. Bekäme
sie ihr Engagement entlohnt, so stünde es unter Leistungsaspekten,
würde zu einerVerpflichtung, es käme zumVerlust derAutonomie.
Genau auf diese legten die Menschen abe¡ besonders großenWert,
sie bräuchten Handlungs- und Entscheidungsspielraum

.

Sinn stiften und Aulonomie schoffen
Unternehmen rät Wehner, sich auf die Suche nach Werten und
Motiven zu machen, die die Freiwilligen unbezahlt zur Erfüllung
bringen wollen. ,,Ich erkenne einen Sinn in meinem Tun", hört
Wehner oft, wenn er Menschen nach Gründen für ihre Ehrenämter
fragt. An denArbeitsplätzen könne man jedoch allenfalls zufrieden
werden, Erfüllung fänden längst nicht alle. Deshalb sollten Unternehmen einerseits Raum für Sinn schaffen, índem sie Corporate

6o

lautWehner auch hier ratsam, die Projekte
zumindest mitbestimmen zu lassen.

Doch auch im lob selbst können
:.t"hArbeitgeberetwasvonderFreiwil-

lieenorganisationabschauen,indemsie
etenfatls mehr auf Autonomie und Par-

;liä:iHï::iil;ni,':"J:]:ï:di'l
Partizipation doppelbödig verwendet

wird, nach dem Motto: ,Ihr könnt euch
die Farbe Eures Schreibtischstuhls selbst
aussuchen aber sie sollte möglichst grau

sein."' Generell wünscht sich der Psychologe einen ehrlicheren Umgang damit, wie viel Partizipation
möglich ist. ,,Statt Teilhabe der Mitarbeiter vorzutäuschen, sollten
Managerbesse¡ erklären, warum sie in bestimmten Bereichen nicht
gewährt werden kann."
Gouolunteer arbeitet gerade daran, Angebote im Bereich CorporateVolunteering aufzubauen. Das Startup möchte eine Plattform
anbieten, die Unternehmen in ihr Social Intranet integrieren können.,,Der CSR-Chef kann dann auf unser Netzwerkzurückgreifen
und beispielsweise fünf bis zehn passende Projekte auswählen
und tracken, wie viele Stunden die Arbeitnehmer insgesamt investieren. So ließe sich ein Social Footprint ftir die Mitarbeiter und
das Unternehmen erstellen, der auch im CSR-Report aufgegriffen
werden kann", sagt Malte Bedürftig. Er trinkt seinen Kaffee aus und
grinst. ,,Bei aller Freiwilligkeit kann ein bisschen Wettbewerb für
.
einen guten Zweck ja auch nicht schaden ."
WWW. H U MA N RE

S

Ot]

RC ES

MANAGI]R. DE

