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Wir engagieren uns! Soweit wie weiter? Einführung in
die Tagungsdokumentation
Wir engagieren uns! Soweit wie weiter? Ökumenische Tagung zum ehrenamtlichen
Engagement in Kirche und Gesellschaft, 25.
September 2015, Berlin
Christinnen und Christen engagieren sich
überdurchschnittlich häufig ehrenamtlich,
auch außerhalb ihrer Kirchen. Sie bringen sich
in engagementpolitische Debatten ein und
sind in Netzwerken bürgerschaftlichen
Engagements aktiv.
Dieses Engagement wurde in den
vergangenen sechs Jahren auf drei großen
Ökumenischen Tagungen diskutiert,
gemeinsame Perspektiven und Standpunkte
wurden erarbeitet. Die Ergebnisse der
Tagungen der Vorjahre sollten nun in einer
Tagesveranstaltung gebündelt, eine
Standortbestimmung im Dialog mit Partnern
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft
gesucht und Handlungsperspektiven für das
künftige Engagement entwickelt werden.
Wo steht kirchliches Engagement heute in
der Gesellschaft? Für welche Veränderungen
im Engagementbereich wollen sich
Christinnen und Christen in und außerhalb
ihrer Kirchen einsetzen?
Und wie können wir Entwicklungen in Gang
setzen?
Die Ökumenische Tagung 2015 hat sich unter
dem Titel: „Wir engagieren uns! Soweit wie
weiter“ in Vorträgen, Podiumsgesprächen
und Diskussionsrunden mit diesen und
weiteren zentralen Fragen
auseinandergesetzt, Expertinnen und
Experten haben sich ausgetauscht und
gemeinsame Positionen erarbeitet.

Quelle: Sabine Langner

Die Tagung wurde getragen von einem
breiten Bündnis kirchlicher Träger, von der
Evangelischen Kirche in Deutschland und
dem Zentralkomitee der deutschen
Katholiken in Abstimmung mit der Deutschen
Bischofskonferenz; in Kooperation mit dem
Deutschen Caritasverband, der Diakonie
Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft der
katholischen Organisationen Deutschlands
und der Konferenz kirchlicher Verbände in
der EKD. Gefördert wurde die Tagung von der
Akademie der Versicherer im Raum der
Kirchen, Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.wir-engagieren-uns.org
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Programm
Einstimmung
Ökumenische Seniorenkantorei Berlin unter
der Leitung von KMD Konrad Winkler
10.30 Uhr
Wir engagieren uns!
Ehrenamtliches Engagement in Kirche und
Gesellschaft
Eröffnung durch Frau Dr. Irmgard
Schwaetzer, Präses der Synode der EKD
10.45 Uhr
Ehrenamtliches Engagement in kirchlichen
Organisationen
Standortbestimmung in Kirchen, Politik und
Gesellschaft
Impulsvortrag
Prof. Dr. Thomas Klie, Evangelische
Hochschule Freiburg
11.15 Uhr
Kirchen – ehrenamtliches Engagement –
Engagementpolitik
Aktuelle Bezüge und Herausforderungen
Diskussionsrunde
Dr. Heiko Geue, Ministerialdirektor im
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik,
Diakonie Deutschland
Katharina Norpoth, Vorsitzende des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend
Dr. Rupert Graf Strachwitz, Direktor des
Maecenata Instituts
Kurzinterviews:
Willi Brase, Vorsitzender des
Unterausschusses Bürgerschaftliches
Engagement
Manfred Bauer, Mitglied im Sprecherrat des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement
Moderation: OKR a.D. Cornelia Coenen-Marx
12.15 Uhr
Soweit - Wir engagieren uns!
Zwischenresümee und Ausblick
Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des ZdK

13.30 Uhr
Wie weiter? Standpunkte und
Handlungsperspektiven ehrenamtlichen
Engagements in Kirche und Gesellschaft
Gallery Walk – Rundgang und Diskussion
Gesamtmoderation: Dr. Lilian Schwalb, BBE
1. Ehrenamtliches Engagement – freiwillig
und unentgeltlich
Michael Bergmann, Deutscher
Caritasverband
2. Engagementförderung – subsidiär und
beständig
Rainer Hub, Diakonie Deutschland – Ev.
Bundesverband
3. Kompetenzerwerb und Qualifizierung –
sichtbar und gefördert
Dr. Heide Mertens, Kath.
Frauengemeinschaft Deutschlands
4. Einstieg ins Engagement – offen und
vielgestaltig
Stefan Malik, Bund der Deutschen
Katholischen Jugend
5. Beruf, Bildung, Familie und
ehrenamtliches Engagement – flexibel und
vereinbar
Dr. Heike Berger, Katholischer Deutscher
Frauenbund
6. Zusammenwirken von Hauptamt und
ehrenamtlichem Engagement –
partnerschaftlich und verlässlich
Mechthild Burk, Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands
& Claudia Neumann, Ev. Kirche in
Mitteldeutschland
7. Ehrenamtliches Engagement in Kirchen
und Quartier – vernetzt und präsent
Karen Sommer-Loeffen, Diakonie RheinlandWestfalen-Lippe & Josef Gebauer, CaritasKonferenzen Deutschlands
8. Ehrenamtliches Engagement – angefragt
und zu gestalten
Perdita Wünsch, Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Hannovers
15.30 Uhr – 16.00 Uhr
Ergebnissicherung und Abschluss
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Dr. Irmgard Schwaetzer,
Präses der Synode der EKD
Ehrenamtliches Engagement in
Kirche und Gesellschaft
Eröffnung
Zu dieser Tagung begrüße ich Sie alle sehr
herzlich. Schön, dass Sie sich Zeit genommen
haben, um über die Zukunft des
ehrenamtlichen Engagements in Kirche und
Gesellschaft weiter nachzudenken. Es ist uns
eine große Freude, den Vorsitzenden des
Unterausschusses „Bürgerschaftliches
Engagement“ des Deutschen Bundestages
Herrn Willi Brase, MdB, und Herrn
Ministerialdirektor Dr. Heiko Geue aus dem
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend hier zu begrüßen. Diese
ökumenische Tagung wurde vorbereitet
durch eine Kooperation von Zentralkomitee
der deutschen Katholiken, der Deutschen
Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche
in Deutschland, von Caritas und Diakonie
Deutschland. Seien Sie alle herzlich begrüßt.
Wir freuen uns auf die Mitwirkung so vieler
Fachleute und begrüßen auch sie herzlich.
Und last but not least begrüße ich die
Mitarbeitenden der Akademie der
Versicherer im Raum der Kirchen und danke
für die finanzielle Unterstützung dieser
Tagung.
Dieser Sommer war aufregend und anregend:
Wir erleben eine riesige Spendenbereitschaft
an Zeit und Geld, wir erleben ehrenamtliche
Eigeninitiative und Selbstorganisation. Wir
erleben eine starke Zivilgesellschaft, und
Christen sind dabei und mittendrin.
Es ist die Erfahrung des Sommers:
Ehrenamtliche sind da, wo staatliche
Strukturen überfordert sind. Sie sind da und
handeln: flexibel, innovativ, kreativ und

kompetent. Und gar nicht subsidiär /
behelfsmäßig. Sie zeigen uns, was
ehrenamtlich alles geht, weil sie die
Qualifikation dazu aus ihrem Beruf, ihrer
Lebenserfahrung und ihrer Persönlichkeit
mitbringen.
Dieser Sommer ist kein Plädoyer dafür,
staatliche Aufgaben ehrenamtlich erledigen
zu lassen und darf auch nicht so
missverstanden werden – das sehen die
Ehrenamtlichen dieses Sommers sicher auch
so. Aber es ist das Zutrauen in die
Eigenständigkeit, Selbstorganisation und
Teambildung engagierter Menschen, das
Zutrauen in Flexibilität und Kreativität,
berufliche Kompetenz und Lebenserfahrung.
So hat diese ökumenische Tagung eine ganz
neue Aktualität. Sie kann auf Erfahrungen
aufbauen, die in den letzten Wochen
bestätigt, aber auch erweitert worden sind.
Aus dem, was Ehrenamtliche in diesem
Sommer leisten, erwächst für mich noch
einmal die Frage, ob wir - die Mitarbeitenden
in Kirche und Diakonie - Ehrenamtlichen
genug zutrauen.
In drei großen Tagungen sind seit 2009 in
ökumenischer Verbundenheit die Themen
rund um ehrenamtliches Engagement in
Kirche und Gesellschaft erörtert worden. In
acht zentralen Positionen sind die dabei
gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen
gebündelt worden. Diese Positionen werden
heute eingebracht und weiter diskutiert.
Zwei Ergebnisse aus der
sozialwissenschaftlichen Forschung möchte
ich hier noch einbringen (auch weil sie mit
Beobachtungen übereinstimmen, die ich in
den letzten 15 Jahren ehrenamtlicher
Tätigkeiten in den unterschiedlichsten
Feldern gemacht habe): Ehrenamtliche, die in
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der Kirche engagiert sind, sehen für sich
selbst weniger Mitsprachemöglichkeiten als
Ehrenamtliche in anderen Bereichen, wie
zum Beispiel Kultur und Sport. Mitsprache
und Wertschätzung sind aber eng verbunden:
Wenn meine Stimme als Ehrenamtliche nicht
gehört oder weniger ernst genommen wird
als die der Hauptamtlichen, kann das das
Gefühl auslösen, dass die Wertschätzung für
meine Arbeit fehlt. – Natürlich hat das Folgen
für das weitere Engagement. (Dt.
Freiwilligensurvey der Bundesregierung
2010)

anderen Blick auf den Glauben in den Dialog
mit Menschen ein. Um diese eigene
Kompetenz geht es. Und darauf können und
wollen wir nicht verzichten. Das hat uns
dieser Sommer noch einmal bestätigt.
So wünsche ich Ihnen für diesen Tag viele
interessante Diskussionen und viele kluge
Gedanken.

Und aus der Wunschliste von
Ehrenamtlichen, die 2013 in einer Studie des
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in
Niedersachsen entstanden ist, nur zwei
Punkte: der Wunsch nach einem Schlüssel
zum Gemeindehaus als Zeichen des
Vertrauens ist weit verbreitet und
regelmäßige Gebete mit der Pfarrerin/dem
Pfarrer als geistliche Unterstützung werden
ersehnt. Das sind für mich zwei Aspekte, die
sich zu diskutieren lohnen, weil sie die Breite
der Anforderungen auch an die
Hauptamtlichen deutlich machen: Einerseits
Zutrauen zu haben, den Schlüssel auch mal
weiter zu geben. Andererseits die Menschen,
die sich engagieren, nicht aus dem Blick zu
verlieren.
In der Begegnung mit Ehrenamtlichen
erscheint mir besonders wichtig: Denken wir
weniger daran, was Ehrenamtliche alles nicht
können im Vergleich zu den diakonisch oder
seelsorgerlich Ausgebildeten, sondern
nehmen wir fest in den Blick, worin sie
Experten sind und manchmal den
Amtsträgern überlegen: Ein Mensch mit
Lebenserfahrung, in der Industrie oder im
Dienstleistungsbereich, in der Welt der
Kommunikation oder der Kunst, bringt einen
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Prof. Dr. Thomas Klie,
Evangelische Hochschule
Freiburg
Ehrenamtliches Engagement in
kirchlichen Organisationen
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Dr. Stefan Vesper,
Generalsekretär des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK)
Im Land der Dichter, Denker und
Ehrenamtlichen
Soweit – Wir engagieren uns!
Zwischenresümee und Ausblick
Ich bin vergangene Woche in der
Wochenzeitung‚“Die Zeit“ auf eine Grafik
gestoßen, die wie für diese Tagung gemacht
ist. Sie zeigt ein Balkendiagramm in den
Nationalfarben: Einen kleinen schwarzen
Balken für die Anzahl der Dichter im Lande,
einen größeren roten für die Denker und
einen langen goldenen Balken für die
Ehrenamtlichen. Was wir in den vergangenen
Wochen in unserem Land an spontaner
Hilfsbereitschaft und ehrenamtlichem Einsatz
in der Flüchtlingshilfe gesehen haben, war
und ist unglaublich beeindruckend. Wir
haben heute die Gelegenheit genutzt, über
diese starke Engagementbewegung, die
gerade auch einen Ort in den
Kirchengemeinden und in katholischen und
evangelischen Verbänden hat, ins Gespräch
zu kommen. Wir haben eine intensive
Debatte über Engagementstrategien, über
die Bedeutung von ehrenamtlichem
Engagement im Sozialraum sowie die Rolle
und Aufgaben der kirchlichen Organisationen
in diesem Kontext geführt.
Diese gemeinsame Reflexion ist für die
Kirchen sehr wichtig, da ehrenamtliches
Engagement in den Kirchen und ihren
Organisationen von zentraler Bedeutung ist.
Und weil zugleich das Engagement von
Christinnen und Christen in kirchlichen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen für die
Gesellschaft und ein gelingendes
Zusammenleben nicht zu unterschätzen ist.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach hat dies bei
unserer ersten ökumenischen Tagung 2009 in
Köln anhand des Freiwilligensurveys deutlich
herausgearbeitet: Er hat auf die hohe
Bedeutung der Kirchenbindung für das
zivilgesellschaftliche Engagement in
Deutschland aufmerksam gemacht. Und er
hat gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement
in den Kirchen bei weitem nicht nur den
engen kirchlich-religiösen Bereich umfasst,
sondern in vielen Feldern – im Sozialen, in
der Bildungsarbeit, im Katastrophenschutz
etc. – häufig im Rahmen kirchlicher
Einrichtungen und Organisationen
stattfindet.
Weil das so ist, dürfen sich die Kirchen nicht
aus engagementpolitischen Debatten
heraushalten, müssen sie sich einmischen
und die Interessen der Ehrenamtlichen
vertreten. Wir müssen zugleich immer wieder
unsere eigene Arbeit reflektieren und uns
vernetzen. So haben wir in einem breiten
ökumenischen Bündnis bei der Tagung 2011
in Erfurt um Fragen des Kompetenzerwerbs
im ehrenamtlichen Engagement gerungen,
über Nachweise und Kompetenzbilanzen
diskutiert und Formen der Anerkennung
ausgelotet. Im Jahr 2013 haben wir das
ehrenamtliche Engagement in der Spannung
von Selbstbestimmung einerseits und
Tendenz zur Verzweckung, als fester
Bestandteil staatlicher und kirchlicher
Aufgabenfelder andererseits in den Blick
genommen; Subsidiarität und
Monetarisierung waren hier wichtige
Diskussionsthemen.
An diesem Vormittag haben wir eine aktuelle
Standortbestimmung im Zusammenspiel von
Kirchen, ehrenamtlichem Engagement und
Engagementpolitik gesucht und erste
Zukunftsperspektiven entwickelt. Zentrale
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Fragestellungen, die uns schon länger
begleiten, haben wir mit Blick auf
Engagementstrategien und
Quartiersentwicklung neu diskutiert. Wir
haben dabei auch gesehen: Viele wichtige
engagementpolitische Fragen – etwa nach
Subsidiarität, Qualifizierung oder Vernetzung
– stellen sich gegenwärtig angesichts der
Flüchtlingskrise neu und mit neuer
Dringlichkeit. Die Versorgung und Integration
der vielen Flüchtlinge kann nur in einem
guten Zusammenspiel von Sozialstaat,
Zivilgesellschaft und Wirtschaft gelingen.
Gezielte, am Bedarf orientierte Vernetzung
vor Ort, gerade auch der Kirchengemeinden,
ist für ein erfolgreiches Engagement
unentbehrlich.
Dieser kurze Zwischenruf will kein
Schlusspunkt sein, er verweist vielmehr
schon auf den heutigen Nachmittag. Wir
haben dort Gelegenheit, gemeinsam an
zentralen Positionen weiterzuarbeiten und
Handlungsperspektiven zu entwickeln. Auch
das ist einer der Aspekte, die ich bei allen
Tagungen sehr geschätzt habe, so auch
heute: In unseren Kirchen gibt es viele Frauen
und Männer, die ehrenamtlich und
hauptberuflich passioniert im Bereich der
Engagementförderung tätig sind. Einige von
ihnen sind heute hier, erstmalig oder erneut,
um ihre Kompetenzen einzubringen,
Kontakte zu knüpfen und neue Erkenntnisse
zu gewinnen. Wie viel Freude ein solches
Engagement bereiten kann, aber auch an
Einsatz erfordert, ließ sich nicht zuletzt
immer wieder anhand der Projekte
ermessen, die auf den Tagungen vorgestellt
wurden.

notwendig ist: Die katholischen und
evangelischen Christinnen und Christen
müssen in ihre eigenen Kirchen schauen und
sehen, wie Engagementförderung dort besser
gelingen kann. Wir müssen außerdem die je
eigene fachliche Arbeit im Bereich
ehrenamtlichen Engagements gemeinsam
ökumenisch weiterentwickeln. Zudem
müssen und wollen wir uns mit unserer
Expertise in zivilgesellschaftliche Netzwerke
einbringen, diese mitgestalten und im
Austausch von den Erfahrungen anderer
lernen. Und wir bringen uns in politische
Prozesse ein und suchen den Kontakt zu
staatlichen Stellen.
"Grundvoraussetzung für jedes wirksame
Engagement ist die Verbindung von
Wertorientierung, Sachkompetenz und
Engagement mit langem Atem. Das sollte das
besondere Markenzeichen unseres
christlichen Engagements sein", betont Alois
Glück, Präsident des ZdK. Aus dieser Haltung
heraus reflektieren wir unser eigenes
Engagement immer wieder neu und
entwickeln es weiter, um Zivilgesellschaft wie
Politik mitzugestalten. In diesem Sinne
wünsche ich einen gelingenden Austausch
heute Nachmittag.

Ich möchte abschließend auf fünf
systemische Felder hinweisen, in denen eine
inhaltliche Weiterarbeit aus meiner Sicht
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Positionierungen
Die folgenden Positionierungen dienten als
Ausgangspunkt zur Entwicklung von
Handlungsperspektiven in den
Diskussionsrunden des Gallery Walk. Sie
wurden erstellt vom Ökumenischen
Arbeitskreis ehrenamtliches Engagement und
sind als Bündelung und Aktualisierung
zentraler Positionen der vergangenen drei
ökumenischen Tagungen zum
ehrenamtlichen Engagement zu verstehen.
1. Ehrenamtliches Engagement – freiwillig
und unentgeltlich
Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit sind
konstitutive Merkmale ehrenamtlichen
Engagements. Es ist Ausdruck einer
lebendigen Gesellschaft und Teil der
Selbstentfaltung von Bürgerinnen und
Bürgern. Ein solches Engagement leistet
entscheidende Beiträge für Innovationen in
Kirchen und Gemeinwesen und zur
Bewältigung von Problemlagen. Doch ist
ehrenamtliches Engagement weder
erwartbar noch verpflichtend.
Ehrenamtliches Engagement erfolgt
unentgeltlich. Es ist nicht darauf ausgerichtet,
den Lebensunterhalt zu sichern. Entstandene
Kosten sind den Engagierten zu erstatten. Ein
Engagement, das nicht vom Geld bestimmt
wird, ist unbezahlbar. Ihm kommt eine
eigene Qualität zu, geprägt von
Unabhängigkeit, Solidarität und freier
Zuwendung zum anderen.
In den vergangenen Jahren haben sich
zunehmend bezahlte Formen
gemeinwohlbezogener Tätigkeiten
herausgebildet. Solche Tätigkeiten sind
wichtig für die Gesellschaft, eine eindeutige
Abgrenzung zum ehrenamtlichen
Engagement ist jedoch notwendig.
2. Engagementförderung – subsidiär und
beständig
Öffentlicher Engagementförderung liegt das
Leitbild eines ermöglichenden Staates
zugrunde, der unterstützende
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches

Engagement schafft. Sie muss subsidiär der
Entfaltung von Eigenständigkeit und
Selbststeuerung des ehrenamtlichen
Engagements sowie der nachhaltigen
Sicherung seiner Träger und Einrichtungen
dienen.
Eine kohärente staatliche
Engagementförderung erfordert eine enge
Abstimmung zwischen allen föderalen
Ebenen und eine klare Kompetenzverteilung
zwischen Bund, Ländern und Kommunen;
auch die europäische Ebene ist
einzubeziehen. Es bedarf einer gemeinsamen
Engagementstrategie, entwickelt unter
maßgeblicher Beteiligung von Akteurinnen
und Akteuren aus der Zivilgesellschaft, und
der Lockerung des Kooperationsverbots
zwischen Bund, Ländern und Kommunen in
diesem Bereich.
Um Nachhaltigkeit zu erreichen, ist neben
Modellen und Projekten eine kontinuierliche
Absicherung und Stärkung
engagementfördernder Infrastruktur
notwendig. Eine solche Infrastruktur muss
Vernetzung, Beratung, Information,
Begleitung, Qualifizierung und Vermittlung
leisten. Sie ist durch eine verlässliche
Basisförderung, die auf vorhandene
Strukturen und Akteure der Zivilgesellschaft
setzt, abzusichern. Neben lokalen
Einrichtungen sind dabei auch überörtlich
organisierte Vereine und Verbände zu
berücksichtigen.
3. Kompetenzerwerb und Qualifizierung –
sichtbar und gefördert
Ehrenamtliches Engagement leistet einen
unverzichtbaren Beitrag zum lebenslangen,
selbstbestimmten Lernen. In diesem Lernfeld
erwerben Menschen eine Vielzahl persönlicher, sozialer und praktischer Kompetenzen.
Um diese oft unsichtbaren Qualifikationen
sichtbar zu machen, bedarf es qualifizierter
Engagementnachweise. Es gibt bereits eine
Fülle von Nachweisverfahren und
Kompetenzerhebungsmethoden sowie in
vielen Bundesländern Ehrenamtsnachweise
oder Ehrenamtskarten. Um Transparenz und
Anerkennung zu verbessern, ist eine
Seite 14

bundesweite Vereinheitlichung der
Nachweise erforderlich.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen bietet
die Möglichkeit, über formale
Bildungsabschlüsse hinaus auch non-formale
und informelle Bildungsprozesse zu
berücksichtigen. Diese Optionen sind intensiv
weiter zu prüfen und angemessen zu nutzen.
Zugleich müssen standardisierte Verfahren
für Engagement- und Kompetenznachweise
in ehrenamtlichen Strukturen handhabbar
bleiben, sie dürfen den Eigensinn des
Engagements nicht gefährden.
4. Einstieg ins Engagement – offen und
vielgestaltig
Die Bereitschaft, sich zu engagieren, wird
häufig in Kindheit und Jugend geweckt.
Selbstorganisiertes ehrenamtliches
Engagement junger Menschen trägt dazu
entscheidend bei. Eine gezielte
Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen
kann den Einstieg ins ehrenamtliche
Engagement fördern. Erforderlich sind
dauerhafte Angebote, in denen junge
Menschen an Schulen, in Ausbildung und an
Hochschulen systematisch Zugänge zum
ehrenamtlichen Engagement eröffnet
werden.
Ehrenamtliches Engagement ermöglicht
persönliche Entfaltung und gesellschaftliche
Teilhabe. Jeder Mensch verfügt über Talente,
die er dabei einbringen kann. Menschen
können in jedem Lebensalter und in
unterschiedlichen Lebenssituationen ein
Engagement beginnen, zentrale
Voraussetzung dafür ist eine gesicherte
Lebensgrundlage. Auch engagementfernen
Gruppen gilt es, den Einstieg in
ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen.
Derzeit werden Menschen mit
Zuwanderungsgeschichten, von Armut
Betroffene und Menschen mit Behinderung
häufig als Empfängerinnen und Empfänger
ehrenamtlichen Engagements angesehen. Es
bestehen aber bereits vielfältige Formen und
Orte ihres Engagements, diese sind
wahrzunehmen und zu fördern. Für die

stärkere und gezieltere Öffnung vorhandener
Engagementstrukturen ist Sorge zu tragen,
differenzierte Zugänge sind zu entwickeln
und auszubauen. Dabei sind Möglichkeiten
auszuloten, wie auch Menschen motiviert
werden, sich zu engagieren, die sich
"ehrenamtliches Engagement aus finanziellen
Gründen nicht leisten können".
5. Beruf, Bildung, Familie und
ehrenamtliches Engagement – flexibel und
vereinbar
Ehrenamtliches Engagement variiert im
Lebensverlauf, zeitliche Möglichkeiten
schwanken, Kompetenzen und Interessen
verändern sich. Lebenslanges Lernen,
Erwerbsarbeit, Familie und Sorgearbeit,
Freizeit und ehrenamtliches Engagement
müssen in unterschiedlichen Lebensphasen
von Frauen und Männern vereinbart werden
können.
Es bedarf dazu eines politischen Handelns,
das die möglichen Auswirkungen gesetzlicher
Regelungen auf ehrenamtliches Engagement
beachtet. So dürfen die zeitlichen
Anforderungen an junge Menschen durch
strukturelle Veränderungen in Schulen und
Hochschulen deren Engagement nicht
gefährden.
Rahmenbedingungen in der Erwerbsarbeit
sind flexibler zu gestalten, es braucht
selbstbestimmtere Arbeitszeiten und
Arbeitszeitvolumen. Ehrenamtliches
Engagement und Qualifizierung für
Engagement sollen von Arbeitgebern
gefördert werden, auch im Rahmen
beruflicher Freistellung zur Weiterbildung. Im
ehrenamtlichen Engagement erworbene und
nachgewiesene Kompetenzen sollen von
Arbeitgebern als für den Beruf relevante
Qualifikationen anerkannt und
wertschätzend in die Personalauswahl
einbezogen werden. Dies ist auch für die
Kirchen, kirchlichen Organisationen und
Einrichtungen als Arbeitgebende
unabdingbar.
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6. Zusammenwirken von Hauptamt und
ehrenamtlichem Engagement –
partnerschaftlich und verlässlich
Das Zusammenwirken von ehrenamtlich
Engagierten und Hauptamtlichen ist ein
Strukturmerkmal kirchlicher
Organisationsformen. Daher muss es im
Bereich der Organisations- und
Personalentwicklung der Kirchen mit hoher
Aufmerksamkeit gestaltet werden.
Erforderlich ist eine Kultur der
partnerschaftlichen Kooperation von
ehrenamtlich Engagierten und
Hauptamtlichen. Sie zielt auf eine
gemeinsame Verantwortung für den Dienst
und die Gestalt der Kirchen. Es bedarf der
gemeinsamen Klärung von Rollen, Aufgaben,
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und
Gestaltungsspielräumen. Dazu sind
partizipative Strukturen unverzichtbar. Diese
Prinzipien werden im
Freiwilligenmanagement und der
Ehrenamtskulturentwicklung bedacht.

Kirchliche Strukturreformen mit immer
größeren pfarrgemeindlichen Räumen
bergen vielerorts die Gefahr des Rückzugs
aus dem Gemeinwesen. Die Kirchen sind in
und außerhalb der Kirchengemeinden mit
einer Vielzahl von haupt- und ehrenamtlich
getragenen Initiativen und Einrichtungen im
Gemeinwesen präsent. Diese gilt es,
konsequent als Orte kirchlichen Lebens
wahrzunehmen und zu stärken.
8. Ehrenamtliches Engagement – angefragt
und zu gestalten
Die bislang in den Tagungen bearbeiteten
Themen und Positionen zum ehrenamtlichen
Engagement sind keineswegs erschöpfend. Es
besteht die Möglichkeit, zusätzliche
Themenfelder einzubringen, zu diskutieren
und Handlungsoptionen zu entwickeln.

7. Ehrenamtliches Engagement in Kirchen
und Quartier – vernetzt und präsent
Christinnen und Christen engagieren sich aus
ihrem Glauben heraus und gestalten auf der
Grundlage ihrer vielfältigen Begabungen
durch ihren Einsatz Kirche und Welt vor Ort.
Um wirksam zu werden, ist die
Zusammenarbeit mit anderen Partnern
wichtig. Lokale Bündnisse, Netzwerke und
interreligiöse Beziehungen bieten die Chance,
Interessen zu bündeln und gemeinsam zu
vertreten sowie Gemeinwesen und Kirchen
mit anderen zu gestalten.
Ehrenamtliches Engagement im Rahmen der
Kirchen ist Teil der örtlichen sozialen,
kulturellen und engagementfördernden
Infrastruktur. Es braucht eine konsequente
Sozialraumorientierung, um das
Lebensumfeld, öffentliche Strukturen und
soziale Ressourcen im Blick zu haben. Nur
dann können die Kirchen ihrem diakonischen
Auftrag gerecht werden und innovative
Lösungen für lokale Herausforderungen
entwickelt werden.
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Gallery Walk
Wie weiter? Standpunkte und
Handlungsperspektiven
ehrenamtlichen Engagements in
Kirche und Gesellschaft
Moderiert durch einen Sprecher/Sprecherin
konnten die Teilnehmenden in kleineren
Gruppen an verschiedenen Stellwänden die
im Vorfeld identifizierten und bearbeiteten
Themen und zentralen Thesen der
Ökumenischen Tagungen der Vorjahre
diskutieren. Um die Diskussion zu bündeln,
wurden folgende Leitfragen formuliert.
Leitfragen für die Diskussion (an Stellwand
1-7):
1. Für welche Aspekte dieser Positionierung
wollen wir uns gezielt einsetzen?
2. Wer muss was unternehmen, um diese
Aspekte in Gesellschaft und Politik sinnvoll zu
adressieren?
3. Welche Schritte innerhalb der Kirchen und
kirchlichen Organisationen sind notwendig,
um diese Aspekte zu verwirklichen? Was
kann ich persönlich beitragen?
Leitfragen für die Diskussion (Stellwand 8)
„Ehrenamtliches Engagement – angefragt
und zu gestalten“
1. Für welche weiteren Anliegen in der
Engagementpolitik oder in der Entwicklung
ehrenamtlichen Engagements in den Kirchen
wollen wir uns gezielt einsetzen?
2. Wer muss was unternehmen, um diese
Anliegen in Gesellschaft und Politik sinnvoll
zu adressieren?
3. Welche Schritte innerhalb der Kirchen und
kirchlichen Organisationen sind notwendig,
um die zentralen Anliegen zu verwirklichen?
Was kann ich persönlich beitragen?
In einer kurzen Abschlussrunde haben die
Moderatorinnen und Moderatoren die
Diskussion aus ihrer Sicht zusammengefasst,
mögliche weitere Schritte und

Handlungsperspektiven identifiziert und
vorgestellt.
1. Ehrenamtliches Engagement – freiwillig
und unentgeltlich
Moderator: Michael Bergmann, Deutscher
Caritasverband
In der Diskussion haben sich die
Teilnehmenden über die Bandbreite
ehrenamtlichen Engagements in seiner
Vielfalt und den dazugehörigen Unterschiedlichkeiten ausgetauscht. Ihrem
Verständnis nach gehören Freiwilligkeit,
Gemeinwohlorientierung und Selbstbestimmung zum Markenzeichen
ehrenamtlichen Engagements. Darüber
herrschte zwar weitgehend Konsens, jedoch
entferne sich die Realität immer mehr von
dieser Definition ehrenamtlichen
Engagements. Umso wichtiger ist es, immer
wieder auf das Markenzeichen
ehrenamtlichen Engagements in der Kirche
hinzuweisen.
Ein zweiter wichtiger Punkt: Ehrenamtliche
dürfen keine Bittsteller sein! Grundsätze der
Auslagenerstattung müssen festgelegt und
umgesetzt werden. Ehrenamtliche, die sich
engagieren, sollten unaufgefordert auf die
Möglichkeit der Auslagenerstattung und ihre
Rechte hingewiesen werden. Ehrenamtliches
Engagement erfolgt unentgeltlich, wenn
dieser Grundsatz durchbrochen wird, handelt
es sich nicht mehr um ein Ehrenamt im
eigentlichen Sinn. Spezifische bzw.
ausgewiesene Budgets zur Förderung des
ehrenamtlichen Engagements können hier
hilfreich sein. Auch im Sinne einer
Selbstverpflichtung könnte schon in den
Haushaltsplänen die Grundlage dafür gelegt
werden. Ein weiterer wichtiger Punkt:
Ehrenamt soll nicht instrumentalisiert
werden. Es ist oftmals in der Praxis leichter,
auf vorhandene Ehrenamtliche zuzugehen,
als sich der Aufgabe zu stellen, neue
Zielgruppen zu erschließen. Das Beispiel
Flüchtlingshilfe zeigt: Es gibt viele Menschen,
die etwas tun wollen, sie müssen
eingebunden werden.
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Und ein dritter Punkt, der das Motto der
heutigen Tagung sehr gut aufnimmt:
Ökumenische Ressourcen bündeln und
nutzen!
2. Engagementförderung – subsidiär und
beständig
Moderator: Rainer Hub, Diakonie
Deutschland, Evangelischer Bundesverband
Zu zwei Aspekten aus der Diskussion gibt es
seitens der Teilnehmenden eine klare
Empfehlung: Erstens setzen sie sich ein für
eine dauerhafte öffentliche finanzielle
Absicherung engagementfördernder
Infrastrukturen. Und zwar nicht im Sinne der
Finanzierung einzelner Projekte, sondern
über eine verlässliche und kontinuierliche
Basisfinanzierung. Kirche und andere
Institutionen ähnlicher Struktur müssen
zudem auch eigene Mittel zur Gestaltung von
Themenfeldern bereithalten.
Ein zweiter wesentlicher Punkt ist die
Stärkung der kommunalen Ebene. In der
Engagementliteratur findet sich die Aussage
"Engagement findet vor Ort statt!" - auch
Herr Prof. Klie hat in seinem heutigen Vortrag
den Aspekt der "Orte“ betont.
Wer muss etwas unternehmen? An erster
Stelle steht die föderale Abstimmung
zwischen den drei Ebenen – Bund, Länder
und Kommunen. Mit der Betonung der
föderalen Abstimmung ist mehr als die
Aufhebung des Kooperationsverbots
gemeint. Hier bedarf es eigener Strategien,
als Beispiele wurden Hamburg und BadenWürttemberg genannt. Auch braucht es bei
neuen Gesetzen so etwas wie eine
„Engagementverträglichkeitsprüfung“.
Darüber hinaus wurde die Rolle der Kirche in
der Zivilgesellschaft debattiert. Sind wir ein
Teil, sind wir etwas Besonderes, sind wir
etwas Anderes? Eine klare Positionierung
hierzu: Wir sind ein Teil der Zivilgesellschaft.
Und wenn wir uns darüber einig wären, dann
müsste auch eine Engagementstrategie von
den Kirchen oder Verbänden – analog zu den
Strategien der Länder - entwickelt werden.
Erste Schritte in diese Richtung wurden
seitens der Caritas und Diakonie bereits
unternommen.

Ein letzter Punkt:"Ökumene stärken" –
besonders hierfür ist das ehrenamtliche
Engagement geeignet.
3. Kompetenzerwerb und Qualifizierung –
sichtbar und gefördert
Moderatorin: Dr. Heide Mertens, KFD
Bundesverband
Durch die hohe Standardisierung und
Vereinheitlichung beim deutschen
Qualifikationsrahmen wird es schwierig, dem
Eigensinn des Engagements nicht zu
widersprechen. Dieser Eigensinn darf nicht
durch eine Verzweckung der Qualifizierung
gefährdet werden. Qualifizierte
Engagementnachweise für ein aus eigenem
Antrieb und nach eigenen Interessen
erbrachtes Engagement können für den
Lebenslauf genutzt werden. Hierfür wurden
sehr konkrete Beispiele genannt: Jugendliche,
Menschen in der Familiengründungsphase
oder Arbeitslose, die mit solchen Nachweisen
Vorteile für ihren weiteren Lebensverlauf
erzielen können. Zwei weitere Punkte: die
Anerkennung von ehrenamtlichem
Engagement im Rahmen des BaföG und die
Anerkennung von ehrenamtlichem
Engagement für Rentenanwartenschaften.
Was darüber nicht vergessen werden darf
sind Qualifizierungsmaßnahmen. Es bedarf
der Förderung von Weiterbildung für
Ehrenamtliche, die den Kompetenzerwerb
im Ehrenamt nachhaltig unterstützt.
Wichtige Schritte: Öffentlichkeitsarbeit und
Lobbyarbeit im Hinblick auf Arbeitgeber
damit Nachweise anerkannt werden. Auch
gilt für alle Verbände, Organisationen,
Landeskirchen, Diözesen, dass sie es zu ihrer
Kultur und zu ihrem Standard machen,
Ehrenamtlichen qualifizierte Nachweise
auszustellen. Adressat könnte auch der
Unterausschuss Bürgerschaftliches
Engagement und das BMFSFJ sein, mit der
Forderung eines bundeseinheitlichen
Modelles für einen Nachweis Ehrenamt mit
der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit. In
einzelnen Bundesländern existieren bereits
Nachweise, die aber in ihrer Ausgestaltung
sehr unterschiedlich sind und teilweise der
Öffentlichkeit nicht hinreichend bekannt
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sind. Was können wir alle tun? Wir alle
können in den Bezügen, in denen wir mit
Ehrenamtlichen arbeiten und ehrenamtlich
tätig und organisiert sind, sofort anfangen,
Nachweise auszustellen und dies bei der
Gewinnung von Ehrenamtlichen
kommunizieren.
4. Einstieg ins Engagement – offen und
vielgestaltig
Moderator: Stefan Malik, BDKJ
Ein erster Gedankengang in der Diskussion
war die Verständigung darüber, dass
Engagement wirklich von Anfang an
stattfinden muss; von Kindesbeinen an, in
der Familie, im Kindergarten, in der Schule, in
der Gemeinde. Besonders wenn wir von
kirchlichen Engagementstrukturen sprechen,
sollten mehr Freiräume für Engagement
geschaffen werden. Dies gilt besonders im
Kinder- und Jugendbereich, aber auch
generationenübergreifend. Dabei geht es
nicht nur um Räume im Sinne von Orten,
sondern auch um Räume im Sinne von Zeit.
Wichtig ist beim Thema "Einstieg" natürlich
auch, dass Einsteigerinnen und Einsteiger
nicht abgeschreckt werden, beispielsweise
durch Langzeitengagierte oder durch zu hohe
Erwartungen. Ein wesentliches Element sind
auch die persönlichen Kontakte, die gerade
Einsteiger/innen helfen, sich in diesem Feld
zu etablieren.
In einem zweiten Gedankengang haben sich
die Teilnehmenden mit der Frage einer
potentiellen Gefahr der Ausgrenzung von
Engagierten auseinandergesetzt,
beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft. Aus
diesem Grund ist es sehr wichtig, darauf zu
achten, wie Fremde ihre Schwerpunkte bei
konfessionellen Fragen setzen. Einerseits das
eigene Verbandsprofil zu stärken und auf der
anderen Seite offen zu sein für alle, die sich
engagieren wollen, dafür braucht es auch
einen langfristigen Handlungswandel. Und
es braucht darüber hinaus Mut, die
vielfältigen Felder, in denen Kirche aktiv ist,
offener zu gestalten, eine
„Willkommenskultur für Engagierte“ zu
schaffen.

Der dritte Gedankengang betrifft die
Potentiale von den Menschen, die bislang
eher nicht als engagementnahe Personen
wahrgenommen wurden, stärker mit
einzubeziehen und eine Barrierefreiheit nicht
nur im räumlichen Sinne, sondern auch in
den Köpfen zu schaffen. Dazu bietet es sich
an, die eigene Kommunikation und Sprache
zu prüfen und gegebenenfalls auch
anzupassen, beispielsweise durch die
Nutzung neuer Medien (Websites,
Freiwilligenbörsen, soziale Netzwerke). Ein
neues, künftiges Veranstaltungsformat, eine
„Engagement-Messe“, im Sinne eines
Marktes der Möglichkeiten - wie er auf den
Ökumenischen Tagungen in den Vorjahren
auch stattgefunden hat - könnte viele
anschauliche Beispiele aus der Praxis
aufzeigen und mögliche Zugänge vorstellen.
5. Beruf, Bildung, Familie und
ehrenamtliches Engagement – flexibel und
vereinbar
Moderatorin: Dr. Heike Berger, KDFB
Die Teilnehmenden haben sich unter dem
Stichwort "Vereinbarkeit" zum einen auf die
Gruppe der Erwerbstätigen und ihr
ehrenamtliches Engagement konzentriert
und zum anderen auf Kirche und das eigene
Engagement.
1. Politik und die Sozialpartner müssen in
ihren Verantwortungsbereichen
Rahmenbedingungen für neue Arbeitszeit/Lebensarbeitszeit-Modelle schaffen, um die
Vereinbarkeit von ehrenamtlichem
Engagement mit Berufstätigkeit, Sorgearbeit
und Zeiten der Selbstsorge besser zu
ermöglichen.
2. Politik, Unternehmen, Betriebe und nicht
zuletzt die Kirchen als Arbeitgeber müssen
für Mitarbeitende geregelte Möglichkeiten
der Freistellung und der Förderung für
ehrenamtliches Engagement bieten.
In Bezug auf die Freistellung in Unternehmen
und in den Institutionen, die von Kirche als
Arbeitgeber getragen werden, sind noch viele
Fragen wie z.B. bei der Gestaltung von
Sonderurlauben und Freistellungen nicht
geklärt. Dabei wurde auch thematisiert, dass
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es wenig Einheitlichkeit gibt, dass oft die
Strukturen und das Wissen über die
Möglichkeiten fehlen. Die Zielgruppe der
Erwerbstätigen muss noch stärker als bislang
angesprochen werden.
3. Ehrenamt ist nicht lebenslänglich. Die
Kirchen, kirchliche Verbände und
Organisationen müssen für neue, weitere,
zeitlich anders strukturierte Formen
ehrenamtlichen Engagements offen sein. Ich
selber muss mir zu- und eingestehen, mein
ehrenamtliches Engagement verändern,
begrenzen und beenden zu können.
6. Zusammenwirken von Hauptamt und
ehrenamtlichem Engagement –
partnerschaftlich und verlässlich
Moderatorinnen: Claudia Neumann und
Mechthild Burk
Die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
von Haupt- und Ehrenamtlichen kann nicht
nur eine interne Aufgabe sein. Ein
Schwerpunkt der Diskussion lag auf der
Forderung nach mehr Aufmerksamkeit
seitens der Politik für eine gelingende
Zusammenarbeit - beispielsweise bei der
Ausbildung von Hauptamtlichen. Dort könnte
schon zu Beginn vermittelt werden, welcher
Reichtum ehrenamtliches Engagement für die
Gesellschaft und speziell auch für
verschiedene Berufsgruppen bedeutet. Auch
bei Stellenausschreibungen und
Bewerbungsverfahren könnte die Frage
nach dem Ehrenamt Bestandteil des
Verfahrens sein.
Der zweite Unterpunkt: In den
Stellenbeschreibungen von Hauptamtlichen
sind mehr Kapazitäten für koordinierende
und begleitende Aufgaben von ehrenamtlich
Engagierten vorzusehen. Um Hierarchien
aufzubrechen, sollte das Amtsverständnis
aller Berufsgruppen neu beleuchtet werden.
Daraus ergibt sich eine Haltungsänderung,
die eingeübt werden muss. Und für den Fall
eskalierter Konfliktfälle sind
Schlichtungsstellen einzurichten.
Und ein Dritter Punkt: Nicht nur die
Ausbildung und Qualifizierung sollte
gefördert werden, sondern auch die

Zusammenarbeit. Es braucht Zeit, um sich
miteinander über Rollen und über Themen
klar zu werden, Transparenz herzustellen und
die Ergebnisse dieses Prozesses in die
Förderung einzubeziehen.
7. Ehrenamtliches Engagement in Kirchen
und Quartier – vernetzt und präsent
Moderation: Karen Sommer-Loeffen und
Josef Gebauer
"Ehrenamtliches Engagement im Quartier" ist
schon der erste Ausdruck einer sozialräumlichen Orientierung. Wir haben
festgestellt, dass es bei diesem Thema um
Identität geht. Wir müssen unsere
Perspektive verändern, uns nicht mehr in der
Rolle der großen Institution Kirche sehen,
sondern als Bürgerinnen und Bürger mit
einer konfessionellen Überzeugung. Das ist
wichtig, um eine sozial räumliche Haltung zu
entwickeln. Als Konkretisierung wurde in der
Diskussion ein Punkt sehr oft genannt, und
zwar die Wichtigkeit von Koordinierungsstellen und Interessengemeinschaften, also
Kristallisationspunkte im Quartier. Ein
Beispiel für gelingende Zusammenarbeit
unter strukturellen und inhaltlichen
Aspekten: eine Kirchengemeinde verkauft ihr
Gemeindehaus und alle Gruppen im Stadtteil
erwerben das Haus gemeinsam und gestalten
ein Nachbarschaftshaus. Das Thema
„Kommune“ könnte in Pfarrgemeinderatoder Presbyteriums-Sitzungen einbezogen
werden, um damit den eigenen Blickwinkel
zu öffnen.
Zwei Schwerpunkte der Diskussion bezogen
sich auf Vernetzung und Präsenz, dabei
immer vor dem Hintergrund der Haltungsund Identitätsfrage und dann auch der
Spiritualität. "Welche Beweggründe habe ich
vernetzt zu sein und mich zu vernetzen?"
Und wenn es um Präsenz geht "Wie sieht es
denn bei mir selber aus?"
8. Ehrenamtliches Engagement – angefragt
und zu gestalten
Moderatorin: Perdita Wünsch
Gleich zu Beginn der Diskussion ging es vor
allem um die Frage, ob es eigentlich so etwas
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wie eine spezielle kirchliche
Engagementstrategie gibt. Nicht im Sinne
eines Gegenüber zur politischen
Engagementstrategie, sondern vielmehr als
Akteur der Gesellschaftspolitik einer
„gesellschaftlichen Engagementstrategie“ .
Möglichweise auch die Rolle einer
„Mahnerin“ einzunehmen in engagementund zivilgesellschaftlichen Fragen. Mahnerin
zu sein, dass Ehrenamt eine besondere
Qualität hat, in erster Linie aus sich selbst
heraus kommt. Nicht als Erfüllerin von
Erwartungen, Notwendigkeiten, vielleicht
auch staatlichen Aufgaben, sondern bringt
sich selbst in Politik und Gesellschaft ein.
Dies bedeutet auch, dass Engagementpolitik
in alles politische Handeln integriert sein
muss. Und dass Engagierte auch in die
Mitdenk- und Planungsprozesse einbezogen
sein müssen.
Kirche sollte sich lauter und deutlicher
einbringen mit Korrekturen oder Beiträgen,
auch vor Ort. Sie sollte sich tatsächlich in
politischem Handeln und Planen bis ins
Quartier einbringen, hörbar und sichtbar
machen.
Ein weiterer wichtiger Punkt: der Eigenwert
des Engagements, der Gleichwert und das
Gleichgestelltsein gegenüber anderen, wie
den Erwerbstätigen. Engagement ist
entsprechend zu unterstützen und zu
fördern. Engagierte sollen auch an dieser
Stelle fordernd gegenüber der Politik
auftreten zur Schaffung von Infrastrukturen
und Rahmenbedingungen. Gesellschaftsund Engagementpolitik sollte noch mehr auf
Augenhöhe und auf gleiche Höhe kommen,
Partizipation ist dabei entscheidend.

Rückblick und Ausblick,
bestehende Herausforderungen
und Konsequenzen
a.) Ökumenische Zusammenarbeit auf dem
Feld der Strategieentwicklung
ehrenamtlichen Engagements
Es ist für die beiden großen Kirchen in
Deutschland ein bedeutender Gewinn, dass

sie in einem breiten ökumenischen Bündnis
die Förderung und Weiterentwicklung
ehrenamtlichen Engagements gemeinsam
und im Diskurs mit der Öffentlichkeit
bedenken. Die Evangelische Kirche in
Deutschland und das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken haben in Abstimmung
mit der Deutschen Bischofskonferenz sowie
in Kooperation mit den katholischen und
evangelischen Organisationen – mit dem
Deutschen Caritasverband und der Diakonie
Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft der
katholischen Organisationen Deutschland
und der Konferenz kirchlicher Werke und
Verbände in der EKD – im Rahmen von vier
großen Tagungen (2009, 2011, 2013 und
2015) wesentliche Herausforderungen
zusammengetragen, bewertet und
gebündelt. Auf dieser Basis lassen sich die
Ehrenamtskulturen in den Kirchen strategisch
gut begründet weiter entwickeln. Zugleich
ermöglichen sie den Kirchen, sich an dem
öffentlichen Diskurs über ehrenamtliches
Engagement fachlich fundiert und mit
vielfachen Erfahrungen belegt zu beteiligen.
b.) Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn der
Tagung 2015 unter Aufnahme der
Ergebnisse der Tagungen 2009 bis 2013
Die in dieser Dokumentation dargestellten
Positionierungen (vgl. Seite 14) bilden das
Destillat der Ergebnisse der Tagungen 2009
bis 2013. Sie stellten zugleich die
Diskussionsbasis für die Tagung 2015 dar.
Jenseits vieler detaillierter Anregungen, die
hier nicht wiederholt werden sollen, lassen
sich folgende zentrale Herausforderungen
festhalten:
 Kernpunkt der politischen und
kirchenpolitischen Arbeit bleibt es, für
den Aufbau und den Erhalt von
Infrastrukturen (u.a. Gewinnung,
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Vernetzung, Beratung, Information,
Begleitung, Qualifizierung,
Vermittlung von Ehrenamtlichen) und
Rahmenbedingungen (Budgets,
Nachweise, Vereinbarkeit mit
Familien- und Berufsarbeit u.a.) für
ehrenamtliches Engagement
einzutreten.
Die Differenz zwischen der Forderung
nach Unentgeltlichkeit
ehrenamtlicher Tätigkeit und einer
Praxis der finanziellen Honorierung ist
weiter zu beobachten.
(„Monetarisierung des Ehrenamtes“).
Klare begriffliche wie rechtliche
Unterscheidungen sind hier
notwendig, damit unentgeltliches
ehrenamtliches Engagement und
andere für die Gesellschaft wichtige
gemeinwohlorientierte Tätigkeiten
nebeneinander bestehen und zugleich
voneinander abgegrenzt werden
können.
Wenn man ehrenamtliches
Engagement zugunsten der
Ehrenamtlichen wie auch zugunsten
des Gemeinwohls sichern und
ausbauen möchte, muss die
Förderung und Sicherung
ehrenamtlichen Engagements in
einem eigenen Politikfeld
„Engagementpolitik“ behandelt und
als wichtiger Aspekt in nahezu allen
Politikfeldern, insbesondere in der
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik,
in der Familien- und Sozialpolitik, in
der Bildungspolitik und auch bei den
Sozialpartnern mit bedacht werden.
Entscheidungen in diesen Feldern
haben Auswirkungen auf die
Möglichkeiten und Grenzen
ehrenamtlichen Engagements. Es

sollte zum Standard politischer
Entscheidungsfindung gehören, die
Folgen fachpolitischer
Entscheidungen für das
ehrenamtliche Engagement
abzuschätzen und auf eine Kohärenz
fachpolitischer und
engagementpolitischer Ziele zu
achten.
 Viele Details zur Förderung
ehrenamtlichen Engagements in den
Kirchen und katholischen wie
evangelischen Organisationen müssen
in Strategien ehrenamtlichen
Engagements zusammengeführt und
konsequent verfolgt werden. Hierzu
zählen Standards wie Budgets für
ehrenamtliche Arbeit in
Haushaltsplänen, Kostenerstattung,
Gewinnung, Qualifizierung,
Begleitung, Förderung der Kulturen
der Zusammenarbeit zwischen
beruflich und ehrenamtlich
Mitarbeitenden u.v.a.m.
„Ehrenamtskulturentwicklung“ muss
zu einer unverzichtbaren
Leitungsaufgabe auf allen kirchlichen
Ebenen werden – analog zur
Engagementpolitik im öffentlichen
Bereich.
Auffällig ist, dass viele Forderungen, die in
den Positionen beschrieben werden und die
im Rahmen der Tagung eingebracht wurden,
ambivalenten Charakters sein können:
 Staatliche Infrastrukturförderung vs.
Selbständigkeit der
zivilgesellschaftlichen Organisationen,
 Ruf nach Anerkennungen auch
finanzieller Art (z.B. Anerkennung
ehrenamtlichen Engagements für
Rentenanwartschaften und BaföG) vs.
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Ablehnung einer Monetarisierung des
Ehrenamts,
 Förderung starker
Organisationsprofile vs.
Niedrigschwelligkeit für „Einsteiger“
in das Ehrenamt,
 Forderung nach Qualitätsentwicklung,
-management und -standards im
Ehrenamt vs. Organisations- und
Dokumentationsaufwand, der
ehrenamtliches Engagement
erschwert,
 Förderung der Identität der
Organisationen vs. Kooperation dieser
Organisationen mit anderen
Organisationen im Sozialraum.
Es ist keineswegs einfach, in der politischen
und strukturellen Arbeit Fortschritte zu
erzielen, wenn die Perspektiven und
Forderungen durch solch starke
Ambivalenzen geprägt sind. Überall dort, wo
Fortschritte für die eine Seite gemacht
werden, werden zugleich Rückschritte auf der
anderen Seite gemacht, so dass die
Konsequenz sein kann, dass die Dinge bleiben
wie sie sind. Es wird darum Aufgabe sein, auf
die jeweils konkrete politische Fragestellung
hin Lösungen zu entwickeln, die diese
Spannungen konstruktiv aufnehmen. Die
Ambivalenzen werden nur selten aufgehoben
werden können, etwa durch Entscheidungen,
die die Ambivalenz zu einer Seite hin
auflösen. Vielmehr sollten im Sinne eines
Interessensausgleichs die Anliegen der
jeweiligen Seite auf bestimmte Kontexte
bezogen werden, so dass diese Anliegen im
besten Fall nicht mehr gegeneinander
stehen.
c.) Konsequenzen
Aus den je eigenen und aus diesen hier
skizzierten Beobachtungen und

Interpretationen lassen sich verschiedenste
Konsequenzen ziehen. Je nachdem, in
welchem Handlungsfeld man
Gestaltungsmöglichkeiten hat und
Verantwortung trägt, wird man aus den
vielen Ergebnissen, die in dieser
Dokumentation festgehalten sind, je eigene
Konsequenzen herausarbeiten können. Diese
Aufgabe obliegt allen beteiligten Akteuren.
Die Mitglieder des Ökumenischen
Arbeitskreises haben durch die Erarbeitung
der Thesen als „Destillat“ der Tagungen 2009
bis 2013 und in einer ersten Auswertung der
Tagung 2015 zentrale zukünftige
Herausforderungen festgehalten. Diese
Ergebnisse werden im Rahmen weiterer
Beratungen im Jahr 2016 zu
Handlungsoptionen für die weitere Arbeit
aktualisiert und verdichtet werden.
Als bewährte und neue Formate der
Weiterarbeit sind im Blick: Kontinuierliche
politische Gespräche, besonders mit dem
Unterausschuss „Bürgerschaftliches
Engagement“ des Deutschen Bundestages,
Tagungen, Vernetzungstreffen der
Mitwirkenden katholischer und evangelischer
Organisationen im Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE),
Positionierungen im Rahmen der
Bundestagswahl.
Nachwort:
Bei solch einem partizipativen Prozess gilt der
Dank allen Beteiligten! Die Summe der
Beiträge macht das Tagungsergebnis aus.
Besonderer Dank gilt denen, die durch die
Eröffnungsworte, Vorträge, Beiträge bei der
Diskussionsrunde und den Kurzinterviews die
Tagung bereichert haben – stellvertretend für
diese sei hier Herr Willi Brase MdB,
Vorsitzender des Unterausschusses
Bürgerschaftliches Engagement des Dt.
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Bundestages genannt. Viele Moderatorinnen
und Moderatoren haben es unter der
Gesamtleitung von Dr. Lilian Schwalb
verstanden, im Rahmen des Gallery Walk die
Beiträge der Teilnehmenden zu sammeln und
zu bündeln. Frau Maria Otte hat die
organisatorischen Fänden in der Hand gehabt
und federführend die Erstellung dieser
Dokumentation verantwortet.
Der Dank gilt auch den Vertreterinnen und
Vertretern der Träger, die in guter
ökumenischer Gemeinsamkeit die Tagung
vorbereitet und veranstaltet haben sowie der
Akademie der Versicherer im Raum der
Kirchen, die diese Tagung finanziell gefördert
hat.
Für die Tagungsleitung:
Dr. Sabine Schößler, Zentralkomitee der
deutschen Katholiken (ZdK)
OKR Dr. Ralph Charbonnier, Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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Mitglieder des Ökumenischen Arbeitskreises
ehrenamtliches Engagement:
Dr. Heike Berger,
Katholischer Deutscher Frauenbund
Michael Bergmann,
Deutscher Caritasverband e. V.
Mechthild Burk,
Katholische Frauengemeindschaft
Deutschlands (kfd)
Klaus-Dieter Braun,
Gesamtverband für Kindergottesdienst in der
EKD
OKR Dr. Ralph Charbonnier, EKD
Josef Gebauer, Caritas-Konferenzen
Deutschlands e. V.
Jan Gildemeister, Aktionsgemeinschaft Dienst
für den Frieden e.V.
Stephan F. Groschwitz, Arbeitsgemeinschaft
der evangelischen Jugend
Rainer Hub, Diakonie Deutschland –
Evangelischer Bundesverband
Dr. Ottmar John, Deutsche Bischofskonferenz
Dr. Hans-Peter Mattmüller, Konferenz
kirchlicher Werke in der EKD
Dr. Heide Mertens, Katholische
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
Katharina Norpoth, Bund der Deutschen
Katholischen Jugend
OKR Joachim Ochel, Dienststelle des
Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der
Bundesrepublik Deutschland und der EU
Margot Papenheim, Evangelische Frauen in
Deutschland
Dr. Sabine Schößler, Zentralkomitee der
deutschen Katholiken
Christel Thomas, Borromäusverein e.V. –
Katholische Büchereiarbeit
Luisa Wendenburg, Kommissariat der
deutschen Bischöfe, Katholisches Büro in
Berlin
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VERANSTALTER

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in
Abstimmung mit der Deutschen Bischofskonferenz in Kooperation mit dem Deutschen
Caritasverband e. V. und der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband sowie der
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Organisationen Deutschlands (AGKOD) und der
Konferenz kirchlicher Werke und Verbände in der EKD (KKWV).
IN KOOPERATION MIT

