"ENGAGIERTE NEWCOMER" von GoVolunteer
GoVolunteer schafft neue Perspektiven für Geflüchtete
und Migrant*innen über ehrenamtliches Engagement und
aktive gesellschaftliche Teilhabe
DIE IDEE – Newcomern in Deutschland den Weg ins Ehrenamt öffnen
Viele Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, zeigen Interesse daran, sich
sozial zu engagieren und zum Gemeinwesen beizutragen. Das finden wir toll! Jedoch fehlt es
bisher an Informationen und persönlicher Unterstützung zum Aktivwerden. Das wollen wir
ändern: "Engagierte Newcomer" unterstützt Geflüchtete und Migrant*innen gezielt beim Start
ins Ehrenamt.
So ermöglichen wir einen leichteren Start in den Arbeitsmarkt und eine bessere
gesellschaftliche Teilhabe: Ein gemeinnütziges Engagement hilft Newcomern dabei, private
und professionelle Netzwerke aufzubauen sowie eigene Erfahrungen in der Arbeitswelt zu
sammeln. Geflüchtete Menschen haben die Chance, ihre individuellen Fähigkeiten und
Interessen wieder sinnstiftend zum Einsatz zu bringen und gleichzeitig soziale und berufliche
Schlüsselkompetenzen zu erwerben (z. B. Selbstorganisation oder Übernahme von sozialer
Verantwortung). Zusätzlich unterstützt die Zusammenarbeit mit "Locals" den Spracherwerb
und fördert neue Freundschaften.
DIE HERAUSFORDERUNG – Isolation überwinden, aktive Partizipation ermöglichen
Für mehr als 1 Mio. Geflüchtete und viele Migrant*innen in Deutschland lautet die größte
Herausforderung: Integration in Arbeit und Gesellschaft. Bürokratische Hürden und
gegenseitige Abhängigkeiten erschweren eine schnelle Integration. Viele Geflüchtete
befinden sich in einer Situation der relativen Isolierung, die durch Wohnsituationen in
Unterkünften und sprachliche Barrieren noch verstärkt wird.
Eine Chance, diese Isolation zu überwinden bietet ein ehrenamtliches Engagement, das
unkompliziert und ohne administrative Hürden möglich ist. Geflüchtete können Beziehungen
aufbauen und Erfahrungen in der deutschen Arbeitswelt sammeln. Die vielfältigen Kontakte
zu deutschen Muttersprachlern erleichtern den Spracherwerb. Zusätzlich bietet das
Engagement die Chance, aus einer psychologisch belastenden Situation auszubrechen und
ihre individuellen Fähigkeiten wieder sinnvoll zum Einsatz zu bringen. Die Chance ist
beidseitig: Viele Geflüchtete bringen spezielles Fachwissen mit, das eine hohe Relevanz für
die Aufgaben im gemeinnützigen Sektor besitzt.
Um das Potenzial vollständig zu nutzen, sind 3 akute Bedarfe zu adressieren:





Awareness: Viele Newcomer sind nicht oder nicht ausreichend über die Möglichkeiten
eines gemeinnützigen Engagements in Deutschland informiert.
Transparenz und Zugang: Geflüchteten Menschen fehlt es an Informationen über
Einsatzmöglichkeiten und Bedarfe im gemeinnützigen Sektor. Die hohe Online-Affinität
der Zielgruppe wird bisher nicht durch digitale Angebote adressiert.
Persönliche Unterstützung: Aufgrund sprachlicher und kultureller Barrieren sowie
begrenzter Erfahrung im deutschen Arbeitsleben sind viele Newcomer auf persönliche
Unterstützung beim Aktivwerden angewiesen - sowohl bei der Suche einer passenden
Einsatzstelle als auch während des Engagements selbst.

Mit dem deutschlandweiten Programm "Engagierte Newcomer" setzt GoVolunteer genau an
diesen Bedarfen an und hilft so Hürden zu überwinden, die das Engagement bisher
erschweren.
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DER INHALTLICHE ANSATZ – Kompetenzen aufbauen und Eigeninitiative fördern
Mit dem Programm "Engagierte Newcomer" unterstützt GoVolunteer Geflüchtete und
Migrant*innen gezielt beim Start in ein gesellschaftliches Engagement und ermöglicht so
neue Perspektiven zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur persönlichen wie beruflichen
Entwicklung. Das Programm "Engagierte Newcomer" steht auf 4 Säulen, die durch die
folgenden Aktivitäten verwirklicht werden:
(A) Informieren & Qualifizieren: Eine Informations- und Qualifizierungs-Kampagne zum
Thema "Engagement und Teilhabe in der deutschen Zivilgesellschaft" holt Newcomer dort
ab, wo sie sind: An ihren Wohnorten, in Vereinen und Gemeinden, in Sprachschulen und an
Kieztreffpunkten, aber auch in Social Media-Gruppen und Online-Foren. Dabei arbeiten wir
eng mit lokalen Organisationen zusammen, die bereits ein persönliches Vertrauensverhältnis
zu den potentiellen Teilnehmer*innen aufgebaut haben. Formate sind u.a.:

■ Informationsveranstaltungen und -materialien zum Ehrenamt in Deutschland in
Sprachschulen, Unterkünften, Integrationskursen, Beratungsstellen, Jobcentern und
Agenturen für Arbeit

■ Orientierungs-Workshops "Mein Weg ins Ehrenamt" mit Qualifizierungsmodulen zu
Sozialwesen, Arbeitsrecht, Arbeitskultur und Konfliktmanagement in Deutschland

■ "Markt der Möglichkeiten" und “Open Community Events” mit Partnerorganisationen
■ Online-Informations-Kampagne für Newcomer auf GoVolunteer.com und anderen
relevanten Online-Angeboten (z. B. Ankommen-App des BAMF), Social-MediaKampagne in Partnerschaft mit Facebook, Search Engine Marketing
(B) Zugang ermöglichen: Bedarfsgerechte Angebote auf GoVolunteer.com ermöglichen den
einfachen und direkten Zugang für Newcomer:

■ Mehrsprachigkeit für alle Projekte, ggf. Sprachmittler für die ersten Projekttage.
■ Gezielte Projektempfehlungen, die Interessen und Fähigkeiten der Newcomer
berücksichtigen und gesondert gekennzeichnet sind

■ Vereinfachte Projektsuche für Newcomer, die individuelle Präferenzen, Fähigkeiten,
Weiterbildungsmöglichkeiten und Erreichbarkeit der Angebote berücksichtigt

■ Informationsportal zum Ehrenamt in Deutschland
(C) Unterstützen & Begleiten: Auch während ihres Engagements stellen wir den aktiven
Newcomern Ansprechpartner zur Seite und begleiten sie durch gezielte Angebote:

■ Einführungsveranstaltungen mit Ehrenamtlichen, bspw. zu Aufgaben und kulturellen
Unterschieden in alltäglichen Abläufen

■ Mentoring und Coaching um Ehrenamtliche mit Fachwissen und Erfahrung im jeweiligen
Tätigkeitsfeld zu unterstützen

■ Peer-Counseling über Engagement-Tandems zwischen Newcomern und Locals
■ Projektbesuche und Feedbackgespräche mit persönlichen Ansprechpartner*innen von
GoVolunteer

■ Workshop- und Lernangebote zu arbeitsmarktrelevanten und gesellschaftlichen Themen
mit unseren Bildungspartnern (Präsenz-Formate und Online-Trainings)
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(D) Stärken & Vernetzen: Wir binden eine Vielzahl von Partnern ein und stellen sicher, dass
die Projekte individuelle Unterstützung erfahren und gut untereinander vernetzt sind.
Newcomer, die bereits bei GoVolunteer aktiv sind, unterstützen uns als Multiplikatoren.

■ Vorabgespräche und persönliche Ansprechpartner sensibilisieren die Projektpartner für
die besonderen Bedarfe in der ehrenamtlichen Arbeit mit Newcomern

■ Coaching und Beratung zu Projektgestaltung, Betreuung und Bindung von
Ehrenamtlichen, Projektmanagement, Wirkungsmessung, Marketing und
Kommunikation.

■ Vermittlung von Helfern, Partnern und Förderern für die beteiligten Projekte
■ Netzwerkarbeit inkl. Netzwerktreffen um organisationsübergreifendes Lernen zwischen
den Projektpartnern zu stärken und Multiplikatoren für die Skalierung des Programms
zu gewinnen

■ Kommunikationsarbeit insb. für kleine Initiativen um Sichtbarkeit, öffentliche Akzeptanz
und die Skalierbarkeit der Projekte zu fördern

■ Guidelines und Merkblätter mit Good-Practice-Beispielen, FAQ-Listen und OnlineVerzeichnissen frei zugänglich für Teilnehmer*innen und gemeinnützige Organisationen
deutschlandweit

DIE WIRKUNGSZIELE – Mehr Austausch und Teilhabe, bessere Jobchancen
Output – Insgesamt möchten wir in der Pilotphase in Berlin 400 bis 600 Geflüchtete und
Migrant*innen in ein gesellschaftliches Engagement vermitteln, wovon 100 Personen am
intensiven Begleitprogramm von Engagierte Newcomer teilnehmen sollen. Wir führen
Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen in allen Berliner Bezirken durch und
unterstützen Newcomer über Tandem- und Betreuungsprogramme beim Start ins Ehrenamt
unterstützen. Viele weitere Vermittlungen ins Ehrenamt erzielen wir über den "Self-ServiceZugang" in einem neuen vereinfachten Engagement-Portal, das gezielt auf die spezifischen
Bedarfe der Newcomer zugeschnitten ist und individuelle Empfehlungen ermöglicht.
Durch eine kontinuierliche Evaluation der Pilotphase sammeln wir wichtige Lernerfahrungen
für die deutschlandweite Skalierung von "Engagierte Newcomer". Unter anderem erarbeiten
wir die folgenden Ergebnisse zur gezielten Vorbereitung des Rollouts: Verfeinerung des
Programmkonzeptes, Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführungs-Guidelines,
Erstellung und Verfeinerung von Schulungskonzepten, Kodifizierung von Good Practices auf
Projektebene, Qualifizierung des Programmteams und der Projektpartner, Entwicklung eines
detaillierten Rollout-Konzeptes etc. Darüber hinaus möchten wir intensiv an der Erweiterung
unseres Partner-Netzwerkes und an der Gewinnung von Multiplikatoren für die
Programmskalierung arbeiten.
Outcome – Das Programm "Engagierte Newcomer" entfaltet seine Wirkung sowohl auf die
Programmteilnehmer*innen selbst – d.h. Geflüchtete und Migrant*innen, die wir in ein
gesellschaftliches Engagement vermitteln – als auch auf die Gesellschaft als Ganzes sowie
auf einzelne gesellschaftliche Gruppen, die direkt oder indirekt mit
Programmteilnehmer*innen in Kontakt treten.
1. Wirkungsziele in Bezug auf geflüchtete Menschen und Migrant*innen:

– Vorbereitung auf den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt durch erste
Arbeitserfahrungen und Qualifizierung in arbeitsmarktrelevanten Aufgabenfeldern
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– Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen durch praktische Anwendung im
beruflichen Kontext

– Aufbau von beruflichen Netzwerken und Referenzen
– Vertiefte gesellschaftliche Teilhabe und erhöhtes Selbstwertgefühl durch die
Möglichkeit, individuelle Fähigkeiten und Interessen wieder sinnvoll zum Einsatz zu
bringen

– Aufbau von privaten Netzwerken und neuen Freundschaften in der lokalen
Bevölkerung
2. Wirkungsziele in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes und den Sozialsektor:

– Förderung von Engagement und eines aktiven Demokratieverständnisses
– Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und eines toleranten
Zusammenlebens durch den Abbau von Vorurteilen und Ängsten über persönliche
Begegnungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen (z. B. Newcomer
und Locals, verschiedene Religionen)

– Mehr Diversität und neue Impulse in der deutschen Sozialwirtschaft und
Ehrenamtslandschaft

– Sensibilisierung von gemeinnützigen Organisationen für die Chancen des
Ehrenamtes durch Geflüchtete und Unterstützung bei der Betreuung der
Ehrenamtlichen

– Veränderung des Diskurses bezüglich der Identität geflüchteter Menschen hin zu
einem positiveren und aktiven, selbstbestimmten Bild, dadurch eine Förderung der
Willkommenskultur in allen Gruppen der Gesellschaft

DIE ORGANISATION – GoVolunteer, die größte Community für soziales Engagement
GoVolunteer ist Deutschlands größte Helfer-Community, die über ehrenamtliches
Engagement Begegnung und Austausch ermöglicht. Uns verbindet der Glaube an eine offene,
tolerante Gesellschaft, in der jeder Mensch einen aktiven Beitrag zum Gemeinwesen leisten
kann. Seit Mitte 2015 vermittelt GoVolunteer erfolgreich ehrenamtliche Helfer an
gemeinnützige Projekte, unterstützt Initiativen durch Vernetzung und Coaching und setzt sich
öffentlich für Engagement in der Integrationsarbeit ein. Heute sind über 3.000 soziale
Projekte und Initiativen in 100 Städten in ganz Deutschland auf www.GoVolunteer.com zu
finden.
Unser Ziel ist es, unabhängig von geographischer, ethnischer und sozialer Herkunft, jedem
Menschen die Chance zu geben, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Viele Hände
können viel Gutes tun. Mehr als das: Begegnungen zwischen Newcomern und Locals sind die
Voraussetzung dafür, dass Integration gelingt und die Gesellschaft zusammenwächst. Die
Bundesbeauftragte für Migration und Flüchtlinge hat GoVolunteer als wichtigen
Integrationsmotor ausgezeichnet.
GoVolunteer e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin.

4

