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Engagement-Lotsen  
für die Berliner Gropiusstadt
Carola	Schaaf-Derichs	
	
	
	
	
In diesem Beitrag wird ein aktueller Ausschnitt aus einer laufenden Projektar-
beit geschildert, die von der Landesfreiwilligenagentur Berlin, dem Treffpunkt 
Hilfsbereitschaft, ausgeht. Seit 2005 haben wir das SeniorkompetenzTeam 
Berlin aufgebaut. Es versammelt derzeit aus Leben und Beruf erfahrene Frauen 
und Männer zwischen 42 und 75 Jahren, die ihre eigenen Horizonte mit neuen 
Rollen und Verantwortungen als bürgerschaftlich Engagierte erweitern 
wollen. Nach der Qualifizierung zum SeniorTrainer bzw. zur SeniorTrainerin 
engagierten sich die Mitglieder des SeniorkompetenzTeams Berlin in der Be-
ratung von Projekten und Vereinen bzw. Vereinsvorständen. Sie entwickelten 
neue, jeweils individuelle Rollen als bürgerschaftliche Unterstützer des Berliner 
Freiwilligentages und der Berliner Freiwilligenbörse. Sie brachten in dieser 
Lern- und Entwicklungssituation ihr eigenes Potenzial hervor: als Schatzsuche-
rinnen und Schatzsucher für unentdecktes bürgerschaftliches Engagement, als 
Mentorinnen und Mentoren für Projekte mit Startschwierigkeiten und in der 
Rolle der Vermittler zwischen Jung und Alt, zwischen Neuem und Bekanntem 
in dieser Gesellschaft. 

Diese besonderen Erfahrungen und Fähigkeiten der SeniorTrainer waren aus-
schlaggebend dafür, dass sich unsere Freiwilligenagentur und das Seniorkom-
petenzTeam gemeinsam für die Umsetzung eines Projektes aus dem Bereich 
der Stadtentwicklung entschieden. Mit der Erfahrung aus zwanzig Praxisjahren 
als Freiwilligenagentur brachten wir, die Hauptamtlichen, die Kompetenz im 
Freiwilligenmanagement mit, erarbeiteten relevante zivilgesellschaftliche Fra-
gen, organisierten Aktivierungskampagnen wie den Berliner Freiwilligentag 
und die „Marktplatz“-Methode, übernahmen das Projektmanagement und die 
Verantwortung für das Gesamtereignis.

Die Aufgabe bestand darin, das Engagement in einem Stadtteil Berlins, der 
Gropiusstadt, anzuregen und dort das Engagement der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu fördern. Wir setzten uns das operative Ziel, das bestehende Enga-
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gement in diesem Stadtteil sichtbar zu machen, die aktiven Bürgerinnen und 
Bürger zu unterstützen und zu ermutigen, ihren Beitrag zum Gemeinwesen 
aufzuwerten und für Anerkennung zu sorgen. Neue Engagierte suchten wir 
vor allem im Umfeld von Schulen, Freizeit-Clubs und Stadtteilprojekten.  
Unser nachhaltiges Ziel ist es, eine offene, anregende Kultur für das Enga-
gement zu schaffen, eine Atmosphäre im Stadtteil, die einlädt zum Mittun 
und das freiwillige Engagement als lohnenswert für alle Beteiligten her-
ausstreicht. Ein Engagement, das die eigenen Interessen anspricht und so 
gesehen eine sinnvolle Selbstverwirklichung sein kann. 
 
Als literarisches Beispiel diente uns der junge Protagonist Tom Sawyer aus 
dem Abenteuerroman des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain, der 
einen Zaun streichen muss. Indem er das ungeliebte Streichen mit Hingabe 
vormacht, kommt es zu einer Umdeutung der Situation und alle anderen 
Jugendlichen wollen nun mitstreichen. Um so einen Umdeutungsprozess an-
zusteuern, haben wir als ersten Schritt ein „EngagementNetz Gropiusstadt“ 
zum Ziel genommen, ein Netzwerk der Engagierten und Interessierten. Als 
„Spinne im Netz“ soll dann die Freiwilligenagentur Gropiusstadt gegründet 
werden.

Die	Anfrage:	Das	freiwillige	Engagement	im	Stadtteil	fördern	

Berlin ist nicht nur die größte deutsche Stadt, sondern auch die Stadt mit 
den meisten Quartiersmanagement-Gebieten, 35 sind es derzeit. Sie sind 
ein Zeichen für die Vielzahl der Veränderungen im soziodemografischen 
Bild der Stadt Berlin. Es gibt drei Stufen der Intervention, die das Quar-
tiersmanagement unterscheiden: „starke Intervention“, „mittlere Inter-
vention“ und „Prävention“. Unter dem letztgenannten Aspekt arbeitet das 
Quartiersmanagement Lipschitzallee/Gropiusstadt seit 2006 und fördert 
dort lokale Aktivitäten und Initiativen. 

Hier ein Ausschnitt aus der Homepage dieses QM-Gebietes:

„Viel Grün zwischen den drei- bis neunzehngeschossigen Gebäuden, 
Nahversorgungseinrichtungen in zwei Ladenzentren, Kitas, Schulen, Ge-
sundheitszentrum, Seniorenhäuser, ein guter Anschluss an das öffentliche 
U-Bahnnetz, der Einzugsbereich der Gropiuspassagen, Berlins größtem 
Einkaufszentrum: Betrachtet man lediglich die sehr gute Infrastruktur in 
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der Gropiusstadt ganz im Südosten Neuköllns – in dem Gebiet rund um die 
Lipschitzallee bis zum Zwickauer Damm –, sind keine Probleme erkennbar. 

Auf den zweiten Blick werden die Probleme der rund 24.400 Bewohner des 
neuen Präventionsgebietes deutlich: Sie wohnen in einer Großsiedlung aus 
den 60er und 70er Jahren zwar eng beieinander, dennoch gibt es eine große 
Anonymität. Zwischen den Nachbarn aus verschiedenen Herkunftsländern 
treten Spannungen auf – untereinander und mit der deutschen Stammbe-
völkerung, es gibt viel Arbeitslosigkeit, Jugendliche haben keine berufliche 
Perspektive. Straßen und Plätze sind schmutziger und unsicherer gewor-
den.“ 

Unser Auftrag lautete, in der Gropiusstadt eine Freiwilligenagentur zu 
gründen, die als Vernetzerin zwischen den bestehenden Einrichtungen und 
Initiativen sowie den engagementbereiten Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Gropiusstadt wirkt, bürgerschaftliche Verbindungen und Vertrauen 
schafft sowie Neugier und Interesse an Beteiligung weckt. Die erste Aufgabe 
bestand darin, die verschiedenen Teile der Bevölkerung, ihre Anliegen und 
Einstellungen gegenüber dem Bürgerschaftlichen Engagement kennen zu 
lernen. Dazu wurden im SeniorkompetenzTeam verschiedene Methoden 
entwickelt, die uns in die Lage versetzten, Kontakte, O-Töne und Eindrücke 
zu sammeln:

· Kiezspaziergänge, um Wohnsituationen, Lokalitäten und Bevölkerung  
 wahrzunehmen, 
· Systematische Recherche der ansässigen Einrichtungen, Vereine und  
 Initiativen, 
· Kontakt zur ortsansässigen Wirtschaft, zu den Gewerbetreibenden, 
· Kontakt zu den maßgeblichen Wohnungsbaugesellschaften, 
· Kontakt zu Bürgerinitiativen.

Gleich zu Beginn dieser Arbeit wurde ein „Projektteam“ als Untergruppe 
des SeniorkompetenzTeams gebildet: Es waren ausschließlich diejenigen, 
die sich auf die Länge des Projektes (ca. zwei Jahre), auf seine Themen 
(soziodemografischer Wandel, Stadtentwicklung, Strukturen schaffen für 
Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement) und auf den Ist-Stand der 
Gropiusstadt einlassen konnten und wollten und darüber hinaus Neugier 
und Tatendurst mitbrachten. So fand sich schließlich eine Zehner-Gruppe 
zusammen. Für sie war das so genannte „Fachteam“, bestehend aus vier im 
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Freiwilligenmanagement langjährig erfahrenen und für dieses Projekt 
spezifisch qualifizierten Hauptamtlichen (Projektleiterin, Organisations-
entwicklerin, Beteiligungsexpertin, Journalist), der zentrale Partner. Die 
Zusammenarbeit beider Teams war die wichtigste Ausgangsbedingung, 
die wir vereinbart hatten. Gemeinsam aus Theorie und Praxis zu lernen, 
das war die Plattform, auf der sich die Haupt- und Ehrenamtlichen mit 
großem Engagement trafen.

Die	Entdeckung	des	Engagements	beginnt	

Aller Anfang ist schwer. Die Kiezspaziergänge waren aufschlussreich, und 
wir entdeckten neben einer dichten Wohnsituation in den Hochhäusern eine 
ehemals aktive, heute verhalten engagierte Bewohnerschaft. Früher war alles 
besser, erfuhren wir vereinfacht ausgedrückt. Und dann waren Veränderun-
gen eingetreten, neue Generationen von Bewohnerinnen und Bewohnern 
zugezogen, die in verschiedener Hinsicht „anders“ waren. Unser Themenspek-
trum erweiterte sich, wir waren zur Förderung von Engagement besonders in 
Hinsicht auf kulturelle Unterschiede gefordert. 

Unsere Aufgaben und Rollen im Projekt EngagementNetz Gropiusstadt konn-
ten folgendermaßen differenziert werden:

Die hauptamtliche Arbeit des Fachteams konzentrierte sich auf die Schaffung 
von Aktivierungs- und Beteiligungsformen sowie auf die Förderung von  
Akzeptanz anderer Organisationen in Bezug auf die geplante Freiwilligen-
agentur. 

Die Aufgabe unserer ehrenamtlichen Gruppe ergab sich  aus zwei konzep-
tionellen Schritten: Zu Beginn sahen wir die Ehrenamtlichen als „Engage-
ment-Scouts“, die die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Erkunderinnen und 
Erkunder, Kontaktknüpferinnen und -knüpfer, Gesprächspartnerinnen und 
-partner vor Ort waren. Ihre Ziele als Scouts blieben prozessoffen, denn uns 
war bewusst, dass wir zuerst eine „Diagnose“ der Gegebenheiten brauchen. 
Als Hintergrundwissen waren alle Erfahrungen aus eigener Anwohnerschaft, 
aus Umzügen und dem Auf und Ab des Nachbarschaftslebens gefragt. 

In unseren Diagnosen und Analysen ging es auch um die Kenntnisse der ver-
bandlichen, der politischen und der Verwaltungsseite der Gropiusstadt:  
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Wie wirken sich bestehende Strukturen des Zusammenlebens auf die Koopera-
tionsbereitschaft und auf die Arbeitsebene von sozialen und gemeinwohlorien-
tierten Diensten aus? 

Auf einer weiteren Ebene war zu erfassen, was durch die Rahmenstrategie des 
Quartiersmanagements zur Abwendung von „negativen Entwicklungen“ im 
Stadtteil Gropiusstadt an Ergebnissen entstand. Schließlich bewirkte das QM 
einen Strom von finanziellen Mitteln, um neue Projekte anzuregen. Gleich-
zeitig war aber zu bedenken, dass die eigenen Potenziale des Quartiers damit 
nicht zwangsläufig aktiviert wurden. Wie war der Stand zum Thema „Eigenini-
tiative“, der Grundlage allen bürgerschaftlichen Engagements, im Quartier? 

Diese Potenziale aufzuspüren und sichtbar zu machen, war eine der schwie-
rigsten Aufgaben der Engagement-Scouts. Die meisterten sie hervorragend: 
Stets offen für Mitteilungen aus dem Quartier sein, sich in die Lage der Bewoh-
nerinnen und Bewohner und dort Arbeitenden versetzen und nicht nachlas-
sen, bis es zu dem erhofften Austausch der Information kommt. Ganz offen 
thematisierten wir die Anforderungen an diese Rolle bei unseren regelmäßi-
gen Austauschtreffen von Fachteam und Engagement-Scouts. Sie verlangten 
immer wieder, die eigene Person vorzustellen und den Trägern zu erklären, 
und unser Anliegen nahe zu bringen. Gebraucht wurden große Präsenzzei-
ten, Flexibilität bei Terminvereinbarungen und ein gutes Gespür für wichtige 
soziale Knotenpunkte oder Zusammenkünfte im Quartier, um bei den Gesprä-
chen vor Ort dabei zu sein. Auf den Punkt gebracht: Die Rolle der Engagement-
Scouts konnte unseres Erachtens am besten von bürgerschaftlich Engagierten 
ausgeführt werden, sie wäre nur schwer mit der Rolle von Hauptamtlichen 
vereinbar gewesen. 

Umgekehrt war es die Rolle der Hauptamtlichen und damit der Projektleitung, 
die großen Schritte des Entwicklungsprozesses mit Lernangeboten vorzuberei-
ten, zu begleiten und zu vertiefen. Damit konnte das Fachteam die Kompetenz-
entwicklung der Engagement-Scouts weiter untermauern und Lernprozesse 
sowie spontane Treffen in kleinen Lerngruppen anregen. Vor allem war der 
Zuwachs an Selbstbewusstsein bei den Scouts eines der wichtigsten Ergebnis-
se: Sie konnten ihre Rolle und ihre Position im Gesamtprozess immer differen-
zierter wahrnehmen und gestalten.

Nach einem halben Jahr gab es eine positive Zwischenbilanz: So gut wie alle 
Einrichtungen, die potenzielle Kooperationspartner der Freiwilligenagentur 
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werden könnten, waren kontaktiert und nach ihrem Bedarf an Freiwilligen 
befragt worden. Die überwiegende Zahl der Einrichtungen ging auf dieses 
Angebot erfreut ein. Auch die Chancen, Freiwillige zu gewinnen, schienen 
gegeben. Aber dafür müsste sich der Kreis der Angesprochenen über die 
Grenzen des Stadtteils hinaus ziehen, also auch Nicht-Gropiusstädterinnen 
und -städter sollten hierzu gewonnen werden. Die problematischer werden-
den Beziehungen in dieser Großsiedelung zeigten deutliche Folgen. Unsere 
kritische Auswertung der bisherigen Entwicklungen und unserer Erfahrun-
gen für die künftigen Perspektiven der Freiwilligenagentur bewiesen, dass 
in der konsequenten bürgerschaftlichen Öffnung große Chancen liegen 
würden. Diese Erkenntnis teilte das Fachteam mit den Scouts einhellig.

Der zweite Schritt konnte nun eingeleitet werden: die Recherche-Phase. Das 
Kennenlernen war weitgehend abgeschlossen, nun ging es um die  strategische 
Vernetzung. Als Engagement-Lotsen begannen die Ehrenamtlichen nun, die 
Verbindung zu den Einrichtungen und den zu gewinnenden Freiwilligen mit 
der vorläufigen Ansiedelung der Freiwilligenagentur im zentral gelegenen 
Gemeinschaftshaus der Gropiusstadt herzustellen. Auf diese Phase bereiteten 
wir uns entsprechend vor. In vier eintägigen Seminareinheiten erarbeiteten 
wir die institutionellen Aspekte von Freiwilligenagenturen und zwar zusam-
men mit einer Gruppe von Freiwilligenagenturen aus anderen Stadtteilen. 
Diese Qualifizierung war gut für das ganze Team. Wir konnten ohne die 
Betriebsamkeit im Projektalltag die bisherigen Entwicklungen, Ein- und 
Ausblicke auf unsere Zielsetzung reflektieren und deren Beziehung zu 
gesellschaftlichen oder überregionalen Prozessen diskutieren. Nicht zu 
unterschätzen war die fachliche Anerkennung, die die ehrenamtlichen 
Engagement-Lotsinnen und -Lotsen von ihren Kolleginnen und Kollegen 
aus anderen Freiwilligenagenturen erfuhren und ihrerseits geben konnten. 
Wir alle haben diese Wertschätzung und Bewertung unserer Leistungen 
durch Außenstehende als Motivation für die nächste Phase mitgenommen.

Unsere	Zwischenbilanz	für	ein	„Gemischtes	Doppel“	

An diesem Punkt waren wir, als dieser Beitrag geschrieben wurde. Wir haben 
die notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau der Freiwilligenagentur 
Gropiusstadt in die Praxis umgesetzt:

·  Es gibt einen Überblick über die Wünsche und den Bedarf an bürgerschaftli-
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chem Engagement, sei es aus Sicht der Organisationen, aus Sicht der Bürger-
innen und Bürger, der Bürgerinitiativen oder der engagierten Wirtschaft.

·  Verschiedene Formen der Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements wur-
den praktisch umgesetzt und haben bei den Akteurinnen und Akteuren in der 
Gropiusstadt großes Interesse hervorgerufen. 

·  Die Mischung von Theorie und Praxis war als ausgewogen und angemessen für 
ein gemischtes Team empfunden worden: Recherche von Dokumenten und 
Informationen als „Wissensspeicher“, Erfahrung sammeln im Quartier, Bedürf-
nisse von Betroffenen ermitteln,  Aktivierungsverfahren vorleben, passende 
Lernangebote als Unterstützung schaffen, selbst Erfahrungen weitergeben.

·  Aus den Widerständen lernen: Die Ehrenamtlichen sahen sich immer wieder 
mit Hürden, Schwierigkeiten und Widerständen konfrontiert, die auch für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Gropiusstadt in ihrem bürgerschaftlichen 
Engagement bestanden. Hier waren die Fähigkeit der Gruppe, Probleme zu 
lösen, und die Verankerung als Projekt mit einem autonomen Träger aus-
schlaggebend für Lösungsansätze. Einzelne Engagierte hätten vermutlich 
kaum Chancen auf Erfolg gehabt.

·  Die Kooperationskultur von haupt- und ehrenamtlich Tätigen im Projekt war 
bei der Außendarstellung ein wichtiges Argument für die Qualität der Arbeit: 
Wir verstehen uns als partnerschaftlich, kollegial und gleichberechtigt, was 
im Alltag viel Respekt für die Rollen und Funktionen der jeweils anderen 
abverlangte.

·  Die große Kompetenz der Ehrenamtlichen als Scouts und als Lotsen war 
der Hauptgrund für das Vertrauen, das ihnen von den Menschen in der 
Gropiusstadt entgegengebracht wurde. Dazu zählten nicht nur Berufs- und 
Lebenserfahrung, sondern auch die Sensibilität und Aufgeschlossenheit für 
verschiedene Generationen, Herkünfte, Familienstände, Arbeitsbelastungen, 
Strukturprobleme im Quartier sowie die eigene hohe Motivation und der 
Enthusiasmus, konstruktiv Veränderungen herbeizuführen.

Interessanterweise spielte das biologische Alter der Aktiven im Seniorkompe-
tenzTeam Berlin als Engagement-Lotsen oder Scouts keine zentrale Rolle, es sei 
denn bei eigenen Lebensthemen, familiärer Inanspruchnahme oder Einschrän-
kungen der Gesundheit oder der Mobilität. Der Begriff des „Erfahrungswissens“ 
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bekam eine generationenübergreifende Bedeutung. Dieses Konzept sollte 
daher auch in der wissenschaftlichen Betrachtung noch viel mehr Aufmerk-
samkeit bekommen.

Ein ganzheitliches Verständnis für die Vielfalt der Lebenslagen wurde durch 
diejenigen im Team gefördert, die mit Behinderung oder anderen Beeinträch-
tigungen leben. Sie konnten aus ihrer Sicht wertvolle Hinweise und Eindrücke 
vermitteln, die für Barrierefreiheit, Erreichbarkeit oder  Mobilitätsunterstüt-
zung in der Gropiusstadt insgesamt oder in einzelnen Einrichtungen und an 
verschiedenen Orten beitrugen. Damit ließ sich für die ganze Gruppe besser 
nachvollziehen, was es heißt, als beeinträchtigter oder behinderter Mensch im 
städtischen Raum unterwegs zu sein.

Die Ehrenamtlichen des EngagementNetzes Gropiusstadt haben eine Vor-
bildfunktion für andere Aktive im Quartier übernommen. Sie stehen mit 
ihren Aufgaben nicht unmittelbar im Feld klassischer Ehrenämter, wie z. B. 
in Vereinsvorständen oder dem Quartiersbeirat, wohl aber in der Rolle der 
bürgerschaftlich Engagierten für das Lebensumfeld. Sie sind damit die „active 
citizens“, um die es in der Gropiusstadt geht. So arbeiten sie z. B. mit einer 
Ethiklehrerin und rund zehn engagierten Schülerinnen und Schülern einer 
Schule an den Projekten weiter, die vom Berliner Freiwilligentag 2008 in der 
Gropiusstadt angestoßen wurden. Dazu gehören die Pflege eines öffentlichen 
Parks, die Kooperation mit einem Seniorenheim, wo die Schülerinnen und 
Schüler im Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern sind, die Betreuung 
von Kindern in einem Freizeit-Club und das Interesse an weiteren Initiativen 
und Einrichtungen als potenzielle Einsatzorte eines spannenden bürger-
schaftlichen Engagements.

Fazit	

Wir haben als Gesamtgruppe aus vier haupt- und rund zehn ehrenamtlich 
Tätigen auch Grenzen erfahren. Vom bürgerschaftlichen Engagement wer-
den immer mehr Lösungen für komplexe gesellschaftliche Problemlagen 
erwartet, aber auch die motiviertesten Engagierten können nicht zaubern. 
Die zentrale Botschaft heißt deshalb nach wie vor, dass Ehrenamtliche einen 
sehr gut organisierten und verlässlichen Projektrahmen brauchen, dass sie 
Entlastung durch die Kooperation mit speziell qualifizierten Hauptamtlichen 
im Projekt benötigen, um komplexe und kompetente Leistungen mit einem 
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Gewinn für sich und die Gesellschaft realisieren zu können. Die Ergebnisse, die 
daraus entstehen, wie das hier geschilderte EngagementNetz Gropiusstadt, 
sind von besonders beeindruckender, lebensnaher und anstiftender Art: eben 
bürgerschaftlich nachhaltig.
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