
„Ziviles Engagement und Studium verbinden“
Projektseminar im Wintersemester 2020/21

Auftaktsitzung – 10. November 2020



Hallo und herzlich willkommen!

Cornelia Springer

Seminarleitung
Wissenschaftliche Koordination
Projekt „Engagementförderung durch universitäre Lehre“
Studiendekanat der Fakultät für Geisteswissenschaften

Alexandra Kohlmeyer
Studentische Hilfskraft



Auftaktsitzung am 10. November 2020

(1) Begrüßung
(2) Digitalsemester
(3) Seminar „Ziviles Engagement und Studium verbinden“
(4) Ziviles Engagement im „Corona-Semester“
(5) Fragen, Anregungen, Wünsche?
(6) Wie geht es weiter?



Digitalsemester

Online-Sitzungen sind …
… anstrengender als analoge?
… weniger interaktiv?

Ich bitte um…
… Respekt, Wertschätzung, Diskretion.
Alle sollen zu Wort kommen können.
Alle sollen sich wohlfühlen.

Was wünscht ihr euch? Habt ihr Good Practice-Erfahrungen gemacht?



Vorerfahrungen mit 
Ehrenamt/ Freiwilligenengagement

https://ep.mafiasi.de/p/Soziometer_zivEng%2BStud

https://ep.mafiasi.de/p/Soziometer_zivEng%2BStud
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„Ziviles Engagement und Studium verbinden“
Was haben wir im Wintersemester vor?

1) Seminar (2 SWS, digital)
aktive Partizipation in den Sitzungen, Austausch über praktische 
Erfahrungen, Inputs durch Seminarleitung und Studierende
 Termine s. Blog

2) Ziviles Engagement (mind. 30-40 h)
parallel zum Seminar, alleine oder im Team 
 Stundenzettel s. Blog

3) Dokumentation und Reflexion des Engagements auf dem Blog
Text, Audio oder Video
Meilensteine s. Blog

https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/termine-meilensteine-wise-2020-21/


https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/
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https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/category/zwischenberichte-2/
https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/11/Stundenzettel_Freiwilligenengagement_2020-21.pdf
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Tauscht euch mit den Kommiliton:innen aus.

Breakout Session
7 Minuten

1) Was ist/Wie definieren wir Ehrenamt und ziviles Engagement?
2) Was gehört alles dazu?
3) Welche Engagementfelder fallen euch ein?





Konfliktfelder und Diskussionsthemen



Was ist Ehrenamt bzw. ziviles Engagement?
Wir verwenden die Begriffe Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und ziviles bzw. 

bürgerschaftliches Engagement synonym.

Damit sind Tätigkeiten gemeint, die freiwillig und nicht auf materiellen 
Gewinn gerichtet sowie gemeinwohlorientiert sind, die öffentlich
beziehungsweise im öffentlichen Raum stattfinden und in der Regel 

gemeinschaftlich oder kooperativ ausgeübt werden. Sie können regelmäßig 
oder auch sporadisch stattfinden.

 tätiges Engagement (wird handelnd realisiert ≠ einfache Mitgliedschaft in einer
Organisation oder Spenden)

 Tätigkeiten werden nicht über den Markt gehandelt (keine Bezahlung, 
Aufwandsentschädigung möglich)

 produzieren Gemeinwohl (ohne primären Selbstnutzen)
 öffentlich: keine Haus- und Familienarbeit (Nachbarschaftshilfe zählt aber zu FWE)
 Einbettung in Institutionen oder Organisationen (mind. lose Organisationsformen; 

zunehmend aufgeweicht: traditionelles Ehrenamt vs. aktives Engagement)
(vgl. Hollstein 2017)

https://www.bpb.de/apuz/245597/das-ehrenamt-empirie-und-theorie-des-buergerschaftlichen-engagements#footnode3-3


Engagementfelder in Hamburg

Freiwilliges Engagement ist vernetzt, 
multiperspektivisch und interdisziplinär.

Blütenblätter der „Engagementblume“:

• verschiedene Teilbereiche und Zielgruppen 
des Freiwilligenengagements

• sehr unterschiedliche Ausprägungen
• überlagern sich häufig
• haben einen gemeinsamen Kern von 

Motiven, Erwartungen und Bedarfen

Aus der Broschüre zur Hamburger Engagementstrategie, S.6: https://www.hamburg.de/engagementstrategie/

https://www.hamburg.de/engagementstrategie/


Hamburger Engagementstrategie (2019)
Sozialraumorientierung

• sozialraumorientierte Unterstützung insbesondere kleiner und mittlerer 
Initiativen und Projekte

• Stärkung der bezirklichen und zivilgesellschaftlichen Strukturen zur 
Engagementförderung, insbes. inklusive, niedrigschwellige Maßnahmen

Haus des Engagements

• Schaffung eines zentralen Kompetenzzentrums mit Informations- und 
Beratungsangeboten, Möglichkeiten der Begegnung und Vernetzung

Qualifizierung und Anerkennung

• Freiwilligenakademie: Ausbau Fortbildungs- und Beratungsangebote zum Erwerb 
digitaler Kompetenzen, Fundraising, Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt

• Entwicklung neuer Anerkennungsformen für FWE, die konkrete Vorteile und 
Vergünstigungen bieten

3 Zielgruppen im Fokus

• Menschen mit Behinderung, Jugendliche/junge Erwachsene sowie Menschen 
mit Migrationshintergrund

Vereinbarkeit von Beruf und Engagement

• neue Maßnahmen, um Mitarbeiter:innen in Unternehmen Zugang zu FWE zu 
erleichtern

Broschüre online unter: https://w
w

w
.ham

burg.de/engagem
entstrategie/

https://www.hamburg.de/engagementstrategie/


Ziviles Engagement im „Corona-Semester“
… läuft ein bisschen anders:
 kontaktlos, digital, z.T. leider eingeschränkt
 verantwortungsvoll: Infektionsrisiko minimieren, Risikogruppen besonders 

schützen!  Abstand halten, Maske, ggf. Handschuhe, regelmäßiges 
Händewaschen und -desinfizieren; #stayathome

 Engagement in Krisenzeiten: kurzfristig, spontan, dynamisch, kreativ, „Mut 
zum Unperfekten“ … dafür aber nicht nachhaltig?

Übrigens: ziviles Engagement unterliegt einem grundlegenden Wandel!
o Formen des FWE und der Hilfe werden individueller und vielfältiger
o Trend zum sporadischen, informellen, institutionell unabhängigen FWE 

(traditionelle Verbände und Organisationen erreichen weniger Menschen)
o Soziale Netzwerke organisieren und entwickeln neue Formen der 

Unterstützung und Hilfen (FFF, #leavenoonebehind, Black Lives Matter…)
o zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen sowie Motivation und 

Erwartungen der Freiwilligen verändern sich; Generationenwechsel, 
berufliche Qualifizierung, …

o wichtig(er) werden: Vereinbarkeit mit dem Beruf, Wertschätzung und 
professionelle Begleitung bzw. Koordination von Freiwilligen

o Digitalisierung/Digitalität als Herausforderung und Chance
o demographischer Wandel, Zielgruppe Senior:innen wächst stark, bringt 

neue Bedarfe mit sich
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https://deutsches-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2020/04/DE_Magazin_April_final_online.pdf


Möglichkeiten zivilen Engagements 
trotz Corona

• Tandems, Patenschaften, Lotsen- und Mentoring-Projekte (Tandem-Projekt von Die Insel hilft 
e.V., Kinderhospizdienst, Start with a Friend, Landungsbrücken BürgerStiftung, ArbeiterKind.de)

• Online-Nachhilfe für Schüler*innen (KinderHelden, Corona-School, SchlauFox JEA! u.a.)
• Engagement für Senior*innen (z.B. als Internet-Mentor*innen im Projekt Generation 

Nachbarschaft des Freunde alter Menschen e.V.; über ASB Zeitspenderagentur 1-2 h/Woche in 
den Elbgemeinden)

• Konzeptentwicklung (Recherche, Projektplanung, ggf. Interviews), z.B Projekt „Supervision für 
Ehrenamtliche“, Veranstaltungsreihe „HALT! In Zeiten der Erschütterung“ in der Zinnschmelze

• politisches Engagement, digitale Kampagnenarbeit (#leavenoonebehind, Seebrücke, Green 
Peace o.a.)

• Unterstützung von Menschen mit Fluchterfahrung (z.B. im Rahmen des Projekts 
Integrationspaten der Diakonie, altonavi Wohnungssuche, Die Insel hilft o.a.)

• „Quarantainment“-Angebote (Musik, Kultur, Sport, Online-Filmvorführungen oder -Lesungen; z.B. 
Digitaler Kidsclub homees.org)

• Nachbarschaftshilfe (z.B. Einkaufen, Gassigehen, Botengänge; Registrierung z.B. über die Corona 
Hilfe der Freiwilligenagentur) 

• Spenden: Blutspenden (Blutsgeschwister UKE), Kleider- oder Lebensmittelspenden (Tafel, 
Hanseatic Help o.a.)

https://www.familienhafen.de/lotsen/
https://www.buergerstiftung-hamburg.de/projektfoerderung/operative_projekte/landungsbruecken_patenschaften_in_hamburg_staerken/
https://www.freiwillig.hamburg/angebot-finden/angebots-details?tx_mhfreenet_pi1%5Baction%5D=show&tx_mhfreenet_pi1%5Bcontroller%5D=Offer&tx_mhfreenet_pi1%5Boffer%5D=192344&cHash=086f31b956bd797a46e57a9392880a0d
https://www.freiwillig.hamburg/angebot-finden/angebots-details?tx_mhfreenet_pi1%5Baction%5D=show&tx_mhfreenet_pi1%5Bcontroller%5D=Offer&tx_mhfreenet_pi1%5Boffer%5D=191994&cHash=577fe47f3a755669e2264dec03de8724
https://www.diakonie-hamburg.de/de/ueber-uns/diakonie-hilfswerk/migrations--und-frauensozialarbeit/Projekt-Integrationspaten-KT0000201
https://www.freiwillig.hamburg/angebot-finden/angebots-details?tx_mhfreenet_pi1%5Baction%5D=show&tx_mhfreenet_pi1%5Bcontroller%5D=Offer&tx_mhfreenet_pi1%5Boffer%5D=192274&cHash=8d863c6fcc9a53e90ea9532c814c30c1
https://www.freiwillig.hamburg/corona-nachbarschaftshilfe-hamburg
http://www.blutsgeschwister.net/
https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/koops-wise-2020-21/


mögliche Events / Mitmach-Aktionen
dezentral und spontan

Stolpersteine putzen
Gedenken an die Opfer der NS-Zeit;

im eigenen Stadtteil

dezentraler Cleanup Day
Müllsammeln vor der eigenen Haustür

Gesicht zeigen an Gedenktagen
z.B. für die Opfer des NSU: an Demos, Aktionen, 

Mahnwachen teilnehmen, ggf. mitwirken

Unterstützung lokaler Initiativen
durch Kampagnen, Demos usw.; z.B. #OpenTheHotels für die Rechte 

und den Schutz wohnungs-/obdachloser Menschen

Einmal im Semester Blutspenden
z.B. am Bloody Thursday am Campus: 

UKE Blutsgeschwister

oder ...

oder … 
oder…

https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/category/schwarzes-brett/
https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/category/schwarzes-brett/
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Quelle: https://www.hamburg.de/engagementstrategie/14545518/engagement-info-flyer-hh/

https://www.hamburg.de/engagementstrategie/14545518/engagement-info-flyer-hh/
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Quelle: https://www.hamburg.de/engagementstrategie/14545518/engagement-info-flyer-hh/

https://www.hamburg.de/engagementstrategie/14545518/engagement-info-flyer-hh/


Wie geht es jetzt weiter?

(1) Fragebogen, Sprechstunde, digitale Vorstellung
1. Fragebogen ausfüllen und per Email an cornelia.springer@uni-hamburg.de

(zum Download auf dem Blog)
2. Telefonsprechstunde über Doodle buchen (Link auf dem Blog)
3. Einsenden einer kurzen Selbstvorstellung (Audio, Video, Text) für die digitale 

Vorstellungsrunde auf dem Blog

(2) Engagement-Projekt im Wintersemester
1. Recherche und Entscheidungsfindung: Wo engagierst du dich in diesem Semester?
2. Kontaktaufnahme zur/zum entsprechenden Einrichtung/Projekt
3. Start ins Freiwilligenengagement

(3) nächste Sitzung am 17.11.2020
1. Austausch über den Einstieg ins Engagement
2. Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte im Semester: Inputs der Seminarleitung + der 

Teilnehmenden

mailto:cornelia.springer@uni-hamburg.de
https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/category/vorstellungsrunde-wise-2020-21/
https://civic-engagement.blogs.uni-hamburg.de/termine-meilensteine-wise-2020-21/


Bis zum 17. November – und 
einen fröhlichen Nachmittag noch!
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