
Die HanDreicHungen 
rund um Engagement und 
Engagementförderung

VOLiScO Online mit dem Riesenrad



Volisco Bausteine

Handreichungen

Die VOLISCO Online-Handreichungen 
möchten Sie dabei unterstützen, das 
Engagement in Ihrer Organisation zu 
stärken. Dabei helfen Ihnen kompakte 
Informationen, Übungen und konkrete 
Umsetzungshilfen. 

Im Selbstlernprozess oder in Zusammenarbeit mit 
weiteren Personen aus Ihrer Organisation können 
Sie sich dem Thema Engagementförderung nähern, 
diese reflektieren und – wenn Sie möchten – gleich 
Veränderungen anstoßen.

Fragebogen

Der Online-Fragebogen kann drei 
Blickwinkel auf das Engagement in Ihrer 
Organisation abbilden. Die Ergebnisse 
dieser Analyse zeigen dann, wo 
Veränderungspotenzial besteht. 

~ Die Auswertung präsentiert Ihnen neben Ihrer 
eigenen Einschätzung auch die Blickwinkel der anderen 
Personengruppen, die teilgenommen haben.

Link

Link

https://player.edudesk.de/Book/volisco_hr2_riesenrad/page/1
https://www.volisco.de/217_Fragebogen.htm


Die inHalte

In insgesamt 10 Handreichungen erhalten Sie orts- und 
zeitunabhängig Informationen, Arbeitsblätter, Übungen, 
Filme und weitere Materialien zu Engagementförderung:

 1 Grundlagen der Engagementförderung
 2 Das Modell „Riesenrad“ der Engagementförderung
 3 Rahmenbedingungen für Engagementförderung
 4 Die Ansprechperson(en) für Engagierte
 5 Bestand und Bedarfe des freiwilligen Engagements 

erfassen
 6 Gewinnung von Engagierten
 7 Vereinbarung: Kennenlernen, Entscheiden und 

Absprachen
 8 Ankommen der Engagierten im Engagement
 9 Begleitung und Anerkennung von Engagierten
 10 Verabschiedung von Engagierten

Das Modell „Riesenrad“
der Engagementförderung
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|	Hier sehen Sie die 
Handreichung 2



interaktiVes

Die Handreichungen sind gespickt mit interaktiven 
Elementen und Möglichkeiten zum tieferen Eintauchen:

Der fiktive Ortsverein Glücksberg dient 
als Praxisbeispiel, das Sie durch die 
Handreichungen begleitet

Informationen, arbeitsblätter, Übungen 
und Hinweise

Filme, in denen einzelne Themen 
besonders behandelt werden

Weiterführende links zu Webseiten, die 
das jeweilige Thema ergänzen

Verknüpfung zu den Ergebnissen des 
VOLISCO Online-Fragebogens

Für wen?

Alle (Online-)Materialien richten sich an Interessierte 
sowie an Ehren- und Hauptamtliche in gemeinnützigen 
Organisationen, die mit Engagierten arbeiten oder 
zukünftig arbeiten wollen.

Preise

Sprechen Sie uns gern an!



stimmen Von nutzern

Klug, lebendig, praxisnah. Wer seinen 
Verein voranbringen will, findet hier die 
richtige Anleitung.

—Manfred Walter
Evangelische Landjugend in Bayern 

Für mich ist VOLISCO wie ein Handbuch, 
in das ich reinschauen kann, wenn ich 
bei der Planung und Umsetzung der 
Engagementförderung seitens unserer 
Organisation nicht mehr weiterweiß. Es 
hilft, Probleme auf strategischer und 
operativer Ebene aufzudecken und stellt 
praxisnahe Lösungsansätze dar.

—Niklas Neumann
Freiwilligenbüro aktive hohe börde 
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Das Projekt

VOLISCO ist eines der digitalen Standbeine der Akademie 
für Ehrenamtlichkeit. Im Rahmen eines dreijährigen 
Projektes sind zwei Bausteine und viele inhaltliche 
Materialien entstanden. Ziel ist es, dass sich gemeinnützige 
Organisationen durch diese Materialien besser mit ihrer 
Engagementförderung auseinandersetzen können.

VOLISCO wird durchgeführt von der akademie für 
ehrenamtlichkeit und Helliwood media & education. 
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für ernährung und landwirtschaft aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
 

nehmen sie gern kontakt mit uns auf!

Ute Clausner 
Telefon: +49 (0)30 239 977 96 
Mobil: +49 (0)163 865 657 9  
clausner@ehrenamt.de

akademie für ehrenamtlichkeit (fjs e. V.)
Marchlewskistr. 27
10243 Berlin

www.ehrenamt.de
www.volisco.de


