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Das BürgerKolleg ist ein Projekt der Wiesbaden Stiftung. Es wurde im April 2010 ins Leben gerufen und ist auf Dauer 

angelegt. Wir bieten Weiterbildung für Wiesbadener Ehrenamtliche aller Bereiche an: Diese besteht vor allem aus 

Seminaren zu oft unterschätzten, aber enorm wichtigen „Querschnittsthemen“. In den ersten 1,5 Jahren haben bereits 

über 750 Teilnehmer aus mehr als 100 Vereinen hiervon direkt profitiert. Wir arbeiten sehr eng, flexibel und 

pragmatisch mit den Vereinen sowie mit Kooperationspartnern in der Stadt zusammen. Dadurch können wir sehr 

genau auf unsere Zielgruppe eingehen und zeitnah reagieren. Durch diese lebensnahe, unbürokratische Konstruktion 

arbeitet das BürgerKolleg sehr effektiv und „schneidert“ in sehr kurzer Zeit sozusagen „Maßanzüge“ in Sachen 

Qualifizierung für die Wiesbadener Ehrenamtlichen und Vereine. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, engagierte Bürger für ihre Aufgaben im Ehrenamt „stark“ zu machen und zu helfen, 

dass sie noch mehr Freude an ihrem Engagement finden. Wer seine Kompetenzen ausbaut, der vervollkommnet  

seine Persönlichkeit und hebt sein Selbstbewusstsein. Wir helfen den Aktiven zudem dabei, sich untereinander zu 

vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das BürgerKolleg macht sowohl den einzelnen Ehrenamtlichen stark 

wie auch seinen Verein. Und ein effektiver Verein mit einer attraktiven Ausstrahlung stärkt wiederum die gesamte 

Wiesbadener Zivilgesellschaft.  

Für diese intelligente Kombination aus Qualifizierung und Vernetzung hat die Wiesbaden Stiftung 2010 und 2011 

schon drei große Preise gewonnen. Inzwischen hat das BürgerKolleg eine sehr breite Resonanz in den Medien 

erfahren (siehe Pressespiegel auf der BürgerKolleg-Website). Es wird langsam zum bundesweiten Vorbild. Schon  

haben die Bürgerstiftungen Münster und Braunschweig damit begonnen, eigene BürgerKollegs auf die Schiene zu 

stellen. Wir Wiesbadener unterstützen sie dabei nach Kräften. 

 

 

 

Unser Angebot richtet sich an Wiesbadener Ehrenamtliche, Vereine, Initiativen und Gruppen. In unseren Seminaren 

geht es um Kommunikation, Organisation, Außendarstellung und wichtige rechtliche Fragen (siehe Rückseite). Wir 

arbeiten mittlerweile mit 28 professionellen, im Bereich Ehrenamt erfahrenen ReferentInnen zusammen. 

 

Bei den „offenen“ Seminaren kommen Teilnehmer aus verschiedenen Vereinen zusammen und schauen somit auch 

über den eigenen Vereins-Tellerrand hinaus. Wir haben bereits über 30 solcher Seminare durchgeführt. Zudem bieten 

wir „Inhouse“-Qualifizierungen für einzelne Vereine an, bei denen es darum geht, exakt auf die Bedürfnisse dieses 

Vereines einzugehen und z.B. zusammen mit dem Vorstand eine passgenaue Schulung oder Teamentwicklung auf die 

Beine zu stellen. Jeder Verein und jede Initiative kann sich hierfür beim BürgerKolleg melden. Bislang haben wir schon 

12 Vereine auf solche Weise deutlich weitergebracht (siehe auch „Referenzen“ auf der Website). Weitere Vereine 

haben bereits ihren Bedarf angemeldet.  

 

Es gibt einen E-Mail-Verteiler, über den informiert wird, sobald das BürgerKolleg eine neue Veranstaltung anbietet. 

In den kann sich jeder Interessierte aufnehmen lassen. Am einfachsten können sich die Interessierten über unsere 

Website selbst einen Überblick verschaffen und sich direkt anmelden: www.buergerkolleg.de  

 

 

 

Für eine solche professionelle Qualifizierung bezahlen Teilnehmer auf dem freien Markt normaler Weise viel Geld. Das 

BürgerKolleg kann sie den Wiesbadener Ehrenamtlichen hingegen kostenfrei anbieten. Denn die Sponsoren des 

BürgerKollegs übernehmen die Kosten. Damit eröffnen sie vielen Engagierten eine ganz neue Welt der 

Qualifizierungsmöglichkeiten. Das Angebot des BürgerKollegs ist sehr begehrt. Wer Interesse hat, sollte sich zeitnah 

anmelden, denn das Budget ist begrenzt. 

 

 

 

Das BürgerKolleg ist ein Projekt der Wiesbaden Stiftung. Es wird finanziell unterstützt vom größten privaten 

Arbeitgeber der Stadt, der R+V Versicherung, sowie von der Stadt Wiesbaden. Wir konnten zudem die VHS 

Wiesbaden als Bildungspartner gewinnen. Im Rahmen der bundesweiten Zusammenarbeit der Bürgerstiftungen hilft 

die Wiesbaden Stiftung auch anderen Städten, vergleichbare Einrichtungen aufzubauen („Projekt-Transfer“). 

Unser Angebot 

Wir machen Bürger stark fürs Ehrenamt. 

Kostenfrei für Ehrenamtliche und ihre Vereine! Kostenfrei für Ehrenamtliche und ihre Vereine! 

Partner 

http://www.buergerkolleg.de/


 

 

 

 

1. Mitgliedergewinnung: Neue Menschen für das Engagement gewinnen, passive Mitglieder 

aktivieren. Engagierte Mitglieder angemessen würdigen. 

2. Soziale / Interkulturelle Kompetenz: Auf Menschen anderer Kulturen und auf junge Menschen so 

zugehen, dass sie für den Verein zu begeistern sind. Hierbei eine (Sitzungs)Kultur aufbauen, in der 

gerade auch Frauen bereit sind, sich zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. 

3. Gute Führung: Einen Verein erfolgreich führen, die Mitglieder „mitnehmen“, Engagierte in 

Entscheidungsprozesse sinnvoll einbeziehen. 

4. Personalentwicklung: Die Talente von Menschen erkennen und gezielt fördern. 

5. Teamentwicklung: Wie funktioniert ein erfolgreiches Team? Welchen Rahmen braucht es?  

Menschen so einsetzen, dass sie sich wohl fühlen und gute Arbeit leisten.  

6. Ziele finden & Strategien erarbeiten: Was wollen wir als Gruppe oder Verein überhaupt 

erreichen?  Sich diese Frage zu stellen und sie gemeinsam zu beantworten ist die Grundlage für 

alles weitere. 

7. Stadtverwaltung Wiesbaden: Was jeder über die Stadt wissen sollte – aber kaum einer weiß. 

8. „Networking“: Sich sinnvoll und systematisch mit Anderen vernetzen, gemeinsame Stärken 

nutzen. 

9. Einen überzeugenden Eindruck machen: Souverän und wirkungsvoll vor Anderen präsentieren. 

Mit Hilfe guter Rhetorik, dem gezielten Einsatz der eigenen Stimme, von Körpersprache sowie von 

Instrumenten wie Power-Point.   

10. PR & Marketing: Den Verein mit guter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie gezieltem 

Marketing bekannt und populär machen.  

11. Recht & Versicherung: Unerlässliche rechtliche Grundlagen kennen und anwenden (z.B. 

Vereinsrecht, Haftungsrecht, Steuerrecht, Datenschutz), die richtigen Versicherungen abschließen. 

12. Kassierer-Schulung: Vereinsfinanzen sind ein sensibles und komplexes Thema. Wir machen 

Vorstände fit und bringen die Vereine auf den neuesten Stand der Finanzverwaltung. 

13. Fundraising: Spender und Sponsoren als Menschen begeistern und für sich gewinnen. 

14. Projektmanagement: Gute Ideen systematisch umsetzen. Neue Projekte planen, starten und zum 

Erfolg führen. 

15. Veranstaltungsmanagement: Veranstaltungen strukturiert planen und effizient durchführen 

16. Zeitmanagement und kluge Planung: Sich gut organisieren. Dadurch viel schaffen und dabei 

trotzdem entspannt bleiben. 

17. Großgruppen-Methoden: Mitgliederversammlungen für kreative Prozesse nutzen und 

Begeisterung wecken.   

18.  „Zuhören, einfühlen, unterstützen“: Techniken der Gesprächsführung mit Klienten 

19. Erfolgreich verhandeln: Überzeugend wirken, die eigenen Ziele erfolgreich durchsetzen. 

20. Kommunikation & Konfliktmanagement: Was passiert, wenn Menschen „miteinander reden“? 

Welche Ebenen gibt es dabei? Konflikte erkennen, verhindern und erfolgreich lösen. 

21.  „Helfersyndrom“: Umgang mit Nähe und Distanz bei helfenden Tätigkeiten 

22. Organisation des Vereines: Vom „Prozessmanagement“ aus der Unternehmenswelt lernen und 

den Verein so aufstellen, dass er alle Ziele mit den vorhandenen Aktiven locker erreicht. 

23. Sonder-Reihe für Selbsthilfegruppen: Zusammen mit den Gesundheitsämtern unserer Region 

führen wir sehr gut besuchte Seminare speziell für SHG durch.  

 

*Weitere Themen können bei Bedarf gerne abgesprochen werden. 

 

 

 

 

 

 

 
BürgerKolleg Wiesbaden – ein Projekt der 

  

Mit freundlicher Unterstützung von: 
 

         
 
 

 

     

Kris Kunst (Projektleiter) 

Telefon 06131 9713888 

Mobil 0163 6297138 

kunst@buergerkolleg.de 

www.buergerkolleg.de  

Themen der Qualifizierung* 

mailto:kunst@buergerkolleg.de
http://www.buergerkolleg.de/

