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Wie wirkt sich das ehrenamtliche 
Engagement in der Flüchtlingshilfe auf 

das allgemeine Ehrenamt aus? 
 



Ziel des Inputs mit Blick auf die Lage 
des Landes: 

• - Fragiles Engagement- bedroht von Frust und Burnout, aber: im Großen und 
Ganzen noch da! 

• - Hauptamtliche Strukturen stützen und stärken das Ehrenamt,  nehmen 
übergreifende Aufgaben wahr: Bedarfe sondieren, Fortbildungen organisieren, 
Beratung bei Konflikten, Förderung der Anerkennungskultur, Unterstützung von 
Austausch und Vernetzung (Aktuell in S-H die beiden Landesförderprogrammen 
2016-2019 für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche 
Flüchtlingshilfe bei den Kreisen und kreisfreien Städten und für lokale 
Koordinierungsstellen.) 

• - Es wäre gut, wenn der Schwung aus der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe genutzt 
werden würde für das Ehrenamt insgesamt. (Soziales und politisches Engagement 
kommen sich wieder näher; spontanes, offenes Engagement braucht Raum und 
Anerkennung; heute spielen auch digitale Medien eine wichtige Rolle, sowohl im 
Engagement selbst, als auch als Instrument der Beteiligung; Engagement der 
Geflüchteten als Selbsthilfe und als Integration) 

• - Blick nach vorn: wo sollte es hingehen mit dem ehrenamtlichen Engagement in 
der Flüchtlingshilfe? 
 



Engagement- und Demokratiepolitik: 
Eckpunkte für Schleswig-Holstein 

 

• Ehrenamtsnetzwerke in SH : Schleswig Holstein gehört zu den engagementstärksten 
Bundesländern. Neben den Rahmenbedingungen, die für die vielfältigen Tätigkeiten zum 
Beispiel im Katastrophenschutz, im Sport oder im Jugendbereich geboten werden, gibt es 
unter der Federführung des Sozialministeriums eine Anzahl von Netzwerken und 
Kooperationen, die als Teil einer unterstützenden Infrastruktur zu einer positiven Entwicklung 
des freiwilligen Engagements beitragen: 

•  Landesarbeitsgruppe Ehrenamt: Im Nachklang zur schleswig-holsteinischen 
Flüchtlingskonferenz im Jahre 2015 wurden zu unterschiedlichen Handlungsfeldern 
Arbeitsgruppen gegründet. War das Thema Ehrenamt zunächst in den anderen 
Arbeitsgruppen wie Wohnen, Arbeit, Schule etc. mitbehandelt worden, so wurde doch 
schnell deutlich, dass dieses Feld in der Integrationsarbeit mit geflüchteten Menschen von so 
großer Bedeutung ist, dass es ein eigenes Handlungsfeld beinhalten muss. 

• Unter Federführung des Sozialministeriums gründete sich daraufhin die Landesarbeitsgruppe 
„Ehrenamt“. Diese AG besteht aus Mitgliedern aller Akteure in Schleswig Holstein, die in 
ihrem Tätigkeitsbereich mit der Thematik Ehrenamt und Geflüchtete in Berührung kommen. 
Die Arbeitsgruppe tagt einmal im Quartal und dient dem Austausch untereinander, der 
Vernetzung und der strategischen Entwicklung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. 
Perspektivisch soll die inhaltliche Ausgestaltung in die Richtung des allgemeinen Ehrenamtes 
überführt werden und eine landesweite Netzwerkstruktur bilden. 

• neue Forum Beratungsstellen ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und das Netzwerk  lokale 
Koordinierungsstellen ehrenamtliche Flüchtlingshilfe  
 



 
Zur internationalen, europäischen  

und nationalen Ausgangslage 
 • In Europa ist eine solidarische Flüchtlingspolitik noch 

in weiter Ferne. Zu klären sind die Standards des Asyl- 
und Verfassungsrechts, darunter auch die Rolle 
sozialer Menschen- und Bürgerrechte in Deutschland 
und Europa. Diese Klärungen alleine können auf Dauer 
verhindern, dass rechtspopulistische und -
extremistische Parteien zu den Gewinnern einer von 
sozialen Ängsten getriebenen Fremden- und 
Menschenfeindlichkeit werden.  

• Abzusichern ist ein frühzeitiger Zugang zu Gesundheit, 
Bildung, Arbeit und Zivilgesellschaft.  



Von der Flüchtlingshilfe zur Integration 

• Die Aufnahme, Begleitung und Betreuung und Flüchtlingen in 
Deutschland ist eine große Gemeinschaftsaufgabe von Bund, 
Ländern und Kommunen. Doch in den Kommunen geht vieles nicht 
ohne die Zivilgesellschaft. Ohne eine begleitende hauptamtliche 
Infrastruktur für das Engagement wird es nicht gehen.  

• Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) setzt jetzt 50 Millionen Euro für den Einsatz von 10.000 
Bundesfreiwillige in der Flüchtlingshilfe ein. Das ist natürlich als 
klares Signal der Unterstützung zu werten. Doch es stellt sich auch 
die Frage nach den Hauptamtlichen und Infrastrukturen für das 
Engagement in den Feldern der Integration (und darüber hinaus), 
die informieren, beraten, fortbilden, unterstützen und vernetzen 
und auch digitale Kompetenzen mitbringen.  
 



 
Bedarfe der Engagementförderung für die 

Integrationsprozesse auf Bundesebene 

 
• Verbessert werden muss die Bund-Länder Koordination bei der Engagementförderung: Auf 

Bundesebene braucht es eine Querschnittskoordination für die Bereiche Bildung, Wohnen, 
Gesundheit etc. Diese Funktion könnte das BMFSFJ übernehmen. Zudem gilt es den 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zu verdichten: Tagungen von BMFSFJ/BBE mit den 
zuständigen Landesverwaltungen/ Landesnetzwerken der Engagementförderung und den 
Infrastruktureinrichtungsverbänden in der Engagementförderung gilt es regelmäßig 
durchzuführen.  

• - Lotsen, Paten und Mentoren – diese Formate werden erfolgreich eingesetzt. 
• -  Migrantenorganisationen, insbesondere die mit sprachlichen Zugängen zu wichtigen 

Flüchtlingsgruppen, sind einzubeziehen und dabei zu begleiten und zu unterstützen, wo es nötig 
ist. Es sollten auch mehrsprachige Informationsangebote entwickelt werden. 

• - nachhaltige Förderung (Strukturförderung) und  Fortbildungsbedarfe der 
Infrastruktureinrichtungen vor Ort – eine Herausforderung nicht nur für die 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, sondern für Engagementpolitik insgesamt. 

• - Den Geflüchteten sollte der rasche Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen rechtlich ermöglicht 
werden.  

• - Der Bund müsste sich verstärkt für eine solidarische Flüchtlingspolitik in Europa einsetzen. Es gilt 
zudem, die Bevölkerung über die Ursachen und Gründe für Flucht aufzuklären, z.B. durch gezielte 
Medienberichterstattung. Die Ursachen für Flucht gilt es aktiv zu bekämpfen.  
 



 
Bedarfe der Engagementförderung für die 

Flüchtlingshilfe auf Länderebene 

 
• Die Länder haben die Aufgabe, Kommunen und Landkreise zu koordinieren. Dies gilt auch für die 

Engagementförderung im Rahmen der Flüchtlingshilfe zu steuern. Dabei sind Unterbringung, Gesundheit, 
Bildung/Fortbildung, Zugang zu Erwerbsarbeit zentrale Aufgaben. Engagement ist in all diesen Bereichen zu finden 
und es bedarf einer eigenen Querschnitts-Koordinierung der Bedarfe im Rahmen moderner Engagementpolitik. 
Die Aufnahme, Versorgung und Integration Geflüchteter ist eine langfristige Aufgabe der Länder. Dafür sollten 
Strategien entwickelt und dauerhaft weiteres Personal und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

• Es gilt, einen Überblick über das bestehende Engagement zu schaffen, dieses Engagement zu koordinieren und 
den Wissenstransfer (z.B. in Hinblick auf Bedarfe) zu organisieren. Dafür sollten Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. 

• Die Fördermittelvergabe (z.B. aus dem o.g. Bundesfonds) sollte möglichst unkompliziert gestaltet werden. (siehe 
etwa BAMF: House of Ressources an 14 Standorten) 

• Verantwortlichkeiten sollten geklärt und ein Schnittstellen-Management etabliert werden, um Parallelstrukturen 
zu entgegen zu wirken. Konflikte zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen müssen ernst genommen und 
moderiert werden. Auf die hohe z.T. hohe Auslastung der Hauptamtlichen muss reagiert werden. Auch sie 
benötigen Fortbildungen und Begleitung sowie weitere (finanzielle und personelle) Ressourcen. 

• Engagierte müssen qualifiziert werden, auch um Überlastung vorzubeugen Es braucht ein Curriculum für die gute 
Praxis von Willkommenskultur und es braucht auch regionale Plattformen/ Runden Tische und eine 
Planungspraxis, die Kommune, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenführt (Zukunftswerkstätten …).  

• Wo noch nicht geschehen, sollten die Länder ihre Engagementförderung ressortübergreifend und mit Bund und 
Ländern koordinieren, etwa über eine/n Engagementbeauftragte/n in den Ländern. Für die Praxis von Beratung 
und Planung sollten wie auch im Bund die Migrantenorganisationen 



Bedarfe der Engagementförderung für 
die Flüchtlingshilfe der Kommunen 

• In den Kommunen stellen sich die Anforderungen einer gut koordinierten und vernetzten Engagementförderung in 
besonderem Maße. Hier werden alle ungelösten Integrations- und Inklusionsprobleme direkt erfahren. Daher gilt es, die 
kommunale Koordination der Engagementförderung – ob direkt bei der Verwaltung angesiedelt oder aber durch kompetente 
zivilgesellschaftliche Infrastruktureinrichtungen in enger Partnerschaft erbracht – zu gewährleisten und deren Profil und 
Kompetenzen systematisch zu entwickeln.  

• Das hoch willkommene Spontanengagement und auch die zu erwartenden 10.000 Bundesfreiwilligendienstleistenden 
müssen durch hauptamtliche Strukturen entsprechend begleitet und unterstützt werden. Sie dürfen dabei nicht 
überfordert werden. Kommunen, Koordinationsstellen, Freiwilligenagenturen, die Wohlfahrtsverbände etc. sollten einerseits 
die spontane Hilfsbereitschaft aufgreifen und andererseits auch Wege finden, diese spontane Hilfe in langfristiges 
Engagement für Geflüchtete zu überführen.  

• Die Bedürfnisse der Flüchtlinge müssen ermittelt werden, um nicht am Bedarf vorbei zu arbeiten. Gleichzeitig sollten die 
Potentiale der Geflüchteten einbezogen werden, um die Selbsthilfe und Selbstständigkeit zu fördern. Es gilt, die 
Augenhöhe mit den Geflüchteten herzustellen und zu halten. 

• Erforderlich ist der energische Ausbau der Koordinationsstrukturen: Es braucht Kümmerer vor Ort, die (spontane) 
Hilfsbereitschaft begleiten. Bereits vorhandene Koordinierungsstrukturen sollten ausgebaut und stabilisiert werden.  

• Die Zugangsrechte der Flüchtlinge zu den Angeboten aus der Zivilgesellschaft sollten verbindlich abgesichert werden. 

• Erforderlich ist ein professionelles Profil der engagementfördernden Infrastruktureinrichtungen, in dem die Kompetenzen 
der Information, Beratung, Fortbildung, Vermittlung und Vernetzung mit den Partnern (von Verwaltung, Kirchen , 
Wohlfahrtsverbänden, Wohnungsbaugesellschaften, Migrantenorganisationen, Sport, Schule und Kitas bis zum 
Gesundheitswesen, natürlich auch Unternehmen) vorgehalten werden.  



Bedarfe der Engagementförderung für 
die Flüchtlingshilfe der Kommunen 

• Erforderlich sind in der Fläche entsprechende Curricula der Fortbildung, in denen die Anforderungen an 
Engagement- und Partizipationsförderung, gegen unziviles Handeln, für Mittlerfunktion mit 
Migrantenorganisationen oder mit Migranten- und Flüchtlingsorganisationen gleichermaßen zu vermitteln 
sind. Auch die online-Kommunikation ist dabei mit ihren Unterstützungsbedarfen zu beachten. - Um dies 
zu realisieren und entsprechende Angebote vorzuhalten, müssen die Volkshochschulen, die Träger der 
außerschulischen Erwachsenenbildung, der politischen Bildung, aber auch die Vertreter der Schulen, Kitas 
und Universitäten, also die jeweiligen Vertretungen der lokalen „Bildungslandschaften“, eine mit den 
Trägern und Einrichtungen des Engagements und deren Infrastrukturen abgestimmte 
Angebotsentwicklung betreiben. 

• Vernetzung: Bedarfe zivilgesellschaftlicher Willkommensbündnisse und Integration in bestehende 
Netzwerke der Engagementförderung  

• Die bestehende Hilfs- und Engagementbereitschaft muss unter Wahrnehmung der Professionalität der 
Willkommensbündnisse strukturiert und koordiniert werden. Die Engagementbündnisse sollten die 
Willkommensbündnisse und die bereits bestehende Infrastruktureinrichtungen in Ort und Region wie 
auch auf Ebene von Ländern und Bund systematisch einbeziehen und ihre Bedarfe austauschen. Zudem 
gilt es die Selbständigkeit der geflüchteten Menschen zu fördern und deren Hilfe anzunehmen.  

• Es braucht Lenkungsgruppen für Engagement in den Feldern der Integration auf Landes-, auf 
kommunaler- und ggf. auf Ortsebene, um Bedarfe besser ermitteln und Hilfsbereitschaft besser 
organisieren zu können. Für diese Aufgabe müssen natürlich auch die Migrantenorganisationen und die 
Breite der Willkommensinitiativen mitgedacht werden. 



Bedarfe der Engagementförderung für 
die Flüchtlingshilfe der Kommunen 

• Erforderlich ist zudem ein Fortbildungsbudget, das einen schnellen, unbürokratischen Zugang zu 
finanziellen Mitteln (z.B. für den Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern) ermöglicht. Es 
sollte ein Unterstützungsangebot für Engagierte (z.B. Coaching/ Supervision) geschaffen werden. 
Eine Handreichung bzw. ein Leitfaden für Engagement in der Flüchtlingshilfe kann eine sinnvolle 
Orientierungshilfe für Engagierte und andere Akteure sein. Erforderlich ist auch die Klärung des 
Versicherungsschutzes der Engagierten. In diesem Zusammenhang sollte auch überlegt werden, 
was angemessene Standards (z.B. Führungszeugnis, Schulungen) wären. 

• Für alle diese Bedarfe erforderlich ist eine unbürokratische (finanzielle) Hilfestellung (siehe oben 
die Überlegungen zu einem „Bundesfonds für Engagementförderung in den Feldern der 
Integration“). Die Organisationen vor Ort sollten eingebunden und zu Partnern gemacht werden. 
Der Gewinn für beide Seiten (z.B. neue Mitglieder im Sportverein) sollte deutlich gemacht werden. 
Diese Partnerschaften sind zentral, weil sie Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Der Schutz (z.B. 
allgemeine Gesundheit, „Burnout-Prävention“) der Engagierten ist wichtig und muss gewährleistet 
werden. 

• Um die Voraussetzungen für eine Gestaltungs- und Kooperationskultur zu schaffen, muss 
Willkommenskultur auch in die Amtsstuben gebracht werden. Dafür sind Schulungen zur 
Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung nötig. In allen Kommunen 
sollten Integrationskonzepte entwickelt werden, die mittel- und langfristige Ziele sowie 
entsprechende Handlungsmaßnahmen enthalten. 
 
 



Bedarfe der Engagementförderung für den 
strukturschwachen ländlichen Raum 

• Eine ganz zentrale Herausforderung im strukturschwachen ländlichen Raum ist die Aktivierung und 
Koordination von Engagement.  

• Eine besondere Herausforderung stellt sich dabei in einer sehr viel intensiveren synergiefördernden 
Kooperation von Kommuner/Landkreis mit Zivilgesellschaft und Unternehmen, aber auch zwischen den 
zivilgesellschaftlichen Akteuren selber. Unter Bedingungen von struktureller Ressourcenknappheit kommt 
den Netzwerken, Knotenpunkten und Infrastrukturen in der Engagementförderung des ländlichen Raumes 
eine ganz besondere Bedeutung zu. 

• Festzustellen ist eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements 
und den Bedarfen der Flüchtlinge: Ehrenamtliches Engagement kann vieles leisten, solange es um weiche 
Faktoren geht (Willkommenskultur, Integration in lokale Zivilgesellschaft, …), stößt aber darüber hinaus oft 
an Grenzen (Beratung in rechtlichen Fragen, Zugang zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt, ärztliche 
Versorgung, Sprachkurse, …). Hier bedarf es professioneller Strukturen und klarer Schnittstellen zwischen 
Haupt- und Ehrenamt.  

 



Bedarfe der Engagementförderung für den 
strukturschwachen ländlichen Raum 

• Ängste in der einheimischen Bevölkerung hinsichtlich möglicher 
Verdrängungsprozesse u.a. sind ernst zu nehmen und die gemeinsamen 
Chancen solidarischen Handelns deutlich zu machen. 

• Besondere Bedarfe im ländlichen Raum seitens der untergebrachten 
Geflüchteten liegen in der Mobilität: Aufgrund des stark eingeschränkten 
Öffentlichen Nahverkehrs sind Flüchtlinge vor allem auf Fahrdienste durch 
Ehrenamtliche angewiesen. Anlaufstellen liegen oft außerhalb eines per 
Fuß oder Fahrrad bewältigbaren Radius: ärztliche Versorgung, Einkauf, 
Kitas, Schulen, Ämter und Behörden. Lokale Mobilitätskonzepte und 
Vergünstigungen sollten aber in jedem Fall allen Bewohnern (auch 
Rentnern oder Sozialhilfeempfängern) zugutekommen. 

• Die Nutzung vorhandener Infrastruktur birgt die Gefahr von 
Verdrängungstendenzen (Jugendtreffs, Tafeln u.a.). Vor Ort werden 
zusätzliche Angebote benötigt, um unterschiedlichen Nutzergruppen 
gerecht zu werden. Es gibt zudem kaum Dolmetscher und der Zugang zu 
Sprachkursen ist oft nicht einfach. 
 



 
Die Herausforderungen von Gewalt und 

Rechtsextremismus 

 
• Nationalismus, Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus versuchen aus den 

Ängsten der Bevölkerung politischen Gewinn zu ziehen. Sie schüren 
Menschenfeindlichkeit und Aggression bis zur offenen Gewalt. Daher ist das 
Engagement in der Flüchtlingshilfe immer auch ein Engagement gegen unziviles 
und menschenfeindliches Handeln. Im Dialog müssen Haltung und Grenzen 
gezeigt und gleichzeitig die Sorgen und Ängste der Menschen wahrgenommen 
werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass Flüchtlinge nicht für die 
Entstehung bestimmter sozialer Situationen (z.B. knapper werdender Wohnraum) 
verantwortlich sind. Die Instrumentalisierung Betroffener muss verhindert werden.  

• Stimmungen können präventiv beeinflusst werden. Anstatt Angebote explizit für 
Geflüchtete zu schaffen, könnten beispielsweise Angebote für alle (z.B. 
Fahrradwerkstatt, in der jeder sein Fahrrad reparieren kann) geschaffen werden. 
Dies wäre zugleich ein deutliches Zeichen gegen menschenfeindliche Haltungen 
und Propaganda. Erfahrungen gemeinsamer Arbeit, gemeinsamen Engagements 
oder auch die Vermittlung kultureller Bildung sind zugleich wichtige Beiträge zur 
Prävention.  

• Zivilgesellschaftliche Willkommensbündnisse erarbeiten mit Blick etwa auf die 
Anforderung der Sicherheit rund um Flüchtlingsunterkünfte in Kooperation mit der 
Polizei ein Sicherheitskonzept. 
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