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Menschen
Ken Burnett füllte den 

Fundraiser-Fragebogen 

aus: „Busy doing nothing 

triff t auf mich nicht zu.“

fundraiser-magazin.de
Aktuelle Themen, Texte

und Termine jederzeit und

überall. Natürlich auch auf

Facebook und Twitter!

Stiftung
Abspecken auf Schalke: 

Männliche Fußballfans 

wollen überfl üssige 

Pfunde loswerden.

Seit über 15 Jahren sprechen wir bei adfinitas die Sprache Ihrer Spender. Auch wenn 

wir alte Hasen sind – Fundraising ist für uns mehr als Routine. Mit vollem Einsatz  

entwickeln wir immer wieder individuelle Strategien und kreative Konzepte.  

Also hopp, hopp! Nutzen auch Sie unsere Erfahrung. Gemeinsam können wir die  

Welt ein kleines bisschen besser machen!

We know 

how the 

bunny 

runs.

www.adfinitas.de · info@adfinitas.de · Tel: +49(0) 511 52 48 73-0 · Fax: +49(0) 511 52 48 73-20
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? Was ändert sich mit der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (EU 

DSGV) im Datenschutz für Fundraiser?
Der 25. Mai 2018 markiert einen Paradigmen
wechsel im Datenschutz. Kannten wir aus 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) das 
grundsätzliche Verbot, ohne Einwilligung 
Personen anzuschreiben (und die sechs Aus
nahmen davon), kehrt mit der EU DSGV die 
Interessenabwägung, wie wir sie bis 2009 
schon im BDSG hatten, zurück. Die be rech
tig ten Interessen der verantwortlichen Stelle 
müssen abgewogen werden gegen die schutz
würdigen Interessen der betroffenen Per son. 
Eine völlig neue Herangehensweise also, die 
Licht und Schatten bietet.

? Werden Fundraiserinnen und Fund-
raisern besondere Rechte eingeräumt?

Nein. Die Verordnung und die Erwägungsgrün
de erwähnen den Dritten Sektor mit keinem 
Wort. Es gilt gleiches Recht für alle. Allerdings 
wird die Interessenabwägung bei Spendenmai
lings in aller Regel pro Fundraiser ausgehen.

? Wann muss ich mich damit beschäf-
tigen und woher bekomme ich die 

nötigen Informationen?
Am besten sofort. Zwar ist noch Zeit bis zum 
25. Mai 2018. Aber bis dahin ist noch einiges zu 
tun. Jede Organisation, die auch nach diesem 
Datum noch Spendenwerbung betreiben will, 
muss bis dahin zahlreiche Informations
pflichten erfüllen und die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen an das neue 
Recht angepasst haben. Der Deutsche Fund
raising Verband hat für dieses Jahr noch zwei 
bis drei ganztägige Seminare angedacht. In
formationen dazu gibt es, wenn die Termine 
feststehen, auf der Website des Verbandes.

 www.fundraisingverband.de

Dirk Wolf …
… ist Geschäftsführer 
ei nes Lettershops in 
Han nover, Da ten schutz-
Be ra ter, ehe ma li ger Vi ze-
prä sident des Deut schen 
Dialogmarketing-Ver-
ban des und Dozent an 
der Deut schen Dia log-
mar ke ting-Aka de mie.

Drei Fragen an … Dirk Wolf
Die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung wird zum 25. Mai 2018 inkrafttreten. 
Alle bisherigen Einverständniserklärungen für Mailing und Co. sind dann ungültig.

Die aktuelle Form der Produktion von Palmöl ist ein globales Problem. Nicht selten werden ganze Dörfer in Entwicklungsregionen von 
ihrem Ackerland enteignet, um Plantagen für die Gewinnung von Palmöl anlegen zu können. Damit wird nach wie vor vielen Menschen 
die Existenzgrundlage entzogen. Dass dieses Vorgehen auch durch Schweizer Investitionen gefördert wird, klagen die Schweizer Organi-
sationen Brot für alle und Fastenopfer in einer gemeinsamen Kampagne an.

 www.sehen-und-handeln.ch
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Sozialpreis „Innovatio 2017“

Konkrete Antworten der Kirchen und der kirchlichen Wohl-
fahrt auf aktuelle soziale Fragen belohnt der Sozialpreis. Elf 
Projekte erhalten jeweils 2.000 Euro; der Hauptpreis ist mit 
8.000 Euro dotiert. Jeder Projektträger, der Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft der christlichen Kirchen (ACK) ist, kann 
sich bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. April.

 www.innovatio-sozialpreis.de

Integration und Flüchtlingshilfe fördern lassen

Das Buch „Integration und Flüchtlingshilfe fördern lassen“, 
das einen umfassenden Überblick über fördernde Stiftungen 
und Fonds gibt, die Projekte im Bereich Integration und 
Flüchtlingshilfe unterstützen, ist in der 2. Auflage erschienen. 
Das Buch will vor allem auch dazu ermutigen, selbst Projekt 
zu realisieren. Der Download ist kostenlos.

 www.foerdermittelbuero.de/veroeffentlichungen/

Jahresbilanz I

Im Jahr 2016 wurden mit Spendengeldern von „Aktion 
Deutschland Hilft“ weltweit Hilfsprojekte mit einem Volumen 
von 41,4 Millionen Euro umgesetzt. Vor allem in Asien haben 
die Bündnisorganisationen geholfen: Mit 17,9 Millionen Euro 
konnten Hilfsmaßnahmen realisiert werden, die den Men-
schen in Nepal, den Philippinen und Myanmar zugutekamen.

 www.aktion-deutschland-hilft.de

Jahresbilanz II

Die Caritas Schweiz realisierte im vergangenen Jahr Pro-
gramme und Projekte in Höhe von 110,5 Millionen Franken. 
Zugleich verzeichnete sie mit 34,1 Millionen Franken ein 
sehr gutes Spendenergebnis. Auch Glückskette, Bund und 
verschiedene internationale überstaatliche Institutionen 
sowie private Stiftungen unterstützten die Caritas-Projekte 
im In- und Ausland.

 www.caritas.ch

Förderung für Kinder

„Deutschland rundet auf“ hat die nächste Ausschreibung für 
Fördermittel gestartet. Bewerben können sich Projekte, die 
nachhaltige Unterstützungs- und Förderangebote für sozial 
benachteiligte Kinder in Deutschland schaffen und bereits 
mindestens zwei Jahre erfolgreich arbeiten. Das Fördervo-
lumen liegt zwischen 200 000 und 300 000 Euro je Projekt. 
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2017.

 www.deutschland-rundet-auf.de

Kurzgefasst …

Die weltweit tätige Sage Foundation, die sich auf dem Feld der Cor-
porate Philanthropy starkmacht, hat am Internationalen Frauentag 
(8. März) auf dem Sage Summit in Berlin die Fachgruppe Frauen des 
Deutschen Fundraising Verbands als eine der drei diesjährigen Preis-
trägerinnen gekürt. Elisabeth Lenz, Leiterin der Fachgruppe, nahm die 
Ehrung entgegen. Die Sage Summit ist eine Veranstaltung rund um 
die digitale Transformation von Geschäftsprozessen.

Die Fachgruppe Frauen vertritt die Interessen von Fundraiserinnen 
im Verband. Sie trägt bundesweit dazu bei, die berufliche Situation 
von Fundraiserinnen zu verbessern und fördert sie durch Fort bil dungs-
an gebote und Netzwerkveranstaltungen. „Wir sind sehr stolz auf die 
Arbeit der Fachgruppe Frauen und danken der Sage Foundation auch 
auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für die Auszeichnung“, so 
Miriam Wagner-Long, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen 
Fundraising Verbands.

 www.fundraisingverband.de

Ausgezeichnet!
Fachgruppe Frauen des Deutschen 
Fundraising Verbands erhält Preis
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Frisches Geld aus der Traumfabrik

Was haben der „Tatort“ und „Game of Thrones“ gemeinsam? Beide 
spülten als Filmkulisse Geld in die Kassen von denkmalschüt-
zenden Stiftungen. Finanziell scheint es sich zu lohnen. Für die 
Öffentlichkeitsarbeit ist es unbezahlbar. Seite 18

Bauen und Sanieren mit der Sonne

Wer denkt, dass der Boom der Photovoltaik durch die Senkung 
der sogenannten Einspeisevergütung vorbei ist, irrt. Sonnenstrom 
erleichtert die Finanzierung von Bauvorhaben und senkt obendrein 
die Kosten.  Seite 20

Crowdlending boomt

Schon seit Jahren weist das Crowdlending, also das Verleihen 
von Geld durch private Investoren an Start-ups, Vereine oder 
Unternehmen, große Wachstumsraten auf. Mehr als 76 Millionen 
Euro vergab die Crowd 2016 an Investments, die eine Rendite von 
bis zu 12 Prozent versprechen. Doch ist das seriös? Seite 24

Kein Geld dabei? Macht nichts!

Die Schweden tun es und die Osteuropäer, in Asien, Afrika und 
den USA ist es weit verbreitet: Bezahlen mit dem Handy. Mobile 
Payment eignet sich auch fürs Fundraising. Im deutschsprachigen 
Raum ist bei dem Thema allerdings Zurückhaltung zu beobachten. 
Aber wie lange noch? Seite 26

Jobsharing: Geteilter Druck – doppelter Erfolg
Zwei Menschen teilen sich eine Ar-
beitsstelle. In der Realität findet diese 
Form der Teilzeitarbeit allerdings noch 
selten statt. Kann dieses Modell für 
Non-Profit-Organisationen sinnvoll 
sein? Und bringt Jobsharing tatsächlich 
Vorteile oder nur Abstimmungs-Auf-
wand? Seite  22



Fundraiser-Magazin | 2/2017

36 projekte

Weniger bevormunden, weniger wegwerfen

Veränderung erfordert Mut. Der neue Chef 
der Dresdner Tafel ist mutig, denn er hat 
seinen Laden auf den Kopf gestellt. Dafür 
gab es nicht nur Lob, aber zufriedenere 
Tafelkunden. Sie können sich ihre Lebens-
mittel jetzt selbst aussuchen und sicher 
sein, dass nichts mehr weggeworfen wird. 

Von BEATE ERLER

Das neue Konzept kommt gut an. Vor der 
Ausgabestelle des Dresdner Tafel e. V. stehen 
wartende Menschen in einer langen Schlan-
ge. Drinnen drängt sich Einkaufswagen 
an Einkaufswagen. Eine Veränderung, die 
Tafelchef Andreas Schönherr umgesetzt 
hat, ist gleich zu sehen. „Bisher gab es 
mehrere Stationen, an denen Lebensmittel 

von unseren Mitarbeitern an die Kunden 
verteilt wurden“, sagt er. Heute sieht es 
aus wie in einem normalen Supermarkt. 
Die Leute stöbern in den Regalen und legen 
die Lebensmittel, die sie brauchen, selbst in 
ihren Einkaufswagen. Danach bezahlen sie 
an der Kasse.

Der Vorteil: Niemand bekommt einen 
Blumenkohl, wenn er eigentlich keinen 
braucht. Zuhause werden nicht benötigte 
Lebensmittel nicht weggeschmissen, son-
dern alles findet seine Verwendung. „Außer-
dem sind unsere Kunden sehr zufrieden 
darüber, dass sie nicht mehr bevormundet 
werden“, so der Tafel-Chef.

Ebenfalls neu ist die Sonntagsausgabe: 
Am letzten Tag der Woche werden die noch 
übrigen Lebensmittel kostenlos verteilt. Die 

Dresdner Tafel steht an diesem Tag für alle 
offen. Niemand muss seine Bedürftigkeit 
nachweisen. Dieses Angebot nutzen vor 
allem Flüchtlingsfamilien, aber auch junge 
Menschen, die sich als Lebensmittelretter 
verstehen und sonst containern gehen. 
Damit hat sich die Zielgruppe der Tafel-
kunden erweitert, und das war auch so 
gewollt. 

Mit Aktionen wie der „Late Night Tafel“ 
für Studenten und Auszubildende spre-
chen die Tafelmitarbeiter junge Men schen 
ge zielt an. So auch Alrik Schumann, der 
Stu dent ist und die Tafel in der Pres se arbeit 
eh ren amt lich unterstützt. „Alle ge spen-
de ten Lebensmittel werden so sinn voll 
ver teilt, und die Zielgruppe wird bun-
ter“, sagt er. Studenten müssen nur ihren 

Die Dresdner Tafel setzt auf Augenhöhe und neue Zielgruppen
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Studentenausweis vorlegen und bekommen dann eine Tafel-
karte ausgestellt. Mit der können sie zu allen Öffnungszeiten 
in den insgesamt elf Dresdner Tafelläden einkaufen. An drei 
Tagen der Woche können sie sich durch die Late-Night-Ausgabe 
wühlen.

Andreas Schönherr ist seit anderthalb Jahren der neue 
Chef der Dresdner Tafel und stand vor einer schwierigen 
finanziellen Situation. Mit wöchentlich 12 000 Kunden und 

2000 Ton nen jährlich 
ver teil ter Lebensmittel, 
ist die Dresdner Tafel 
eine der größten in 
Ost deutsch land. „Wir 
hat ten im Mai 2015 pro 
Mo nat 8000 Euro Kos-
ten un ter de ckung und 
80 000 Euro offene Rech-
nun gen. Es war meine 
Auf gabe, die finanzielle 

Schiefl age zu be gradigen“, sagt Schönherr. Das Geld ist das eine, 
die Kri tik an den Tafeln in Deutschland das andere. Deshalb 
soll te sich auch die Art der Lebensmittelausgabe verbessern 
und mehr Tafelkunden für eine ehrenamtliche Mitarbeit inte-
res siert werden.

Vor allem Menschen mit eingeschränkter Gesundheit können 
in den Tafelläden eine Aufgabe finden und so am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen. Sie kümmern sich zum Beispiel um 
das Obst und Gemüse, das jetzt für die Ausgabe im Laden noch 
genauer vorsortiert werden muss. Derzeit arbeiten 120 ehren-
amtliche Helfer bei der Dresdner Tafel. Durch die Neuerungen 
werden zwischen 300 und 500 Tafelkunden pro Woche mehr 
mit Lebensmitteln versorgt als noch 2015.

Finanziert wird alles über ein neues Bezahlsystem. So kosten 
zum Beispiel vier Becher Joghurt, fünf Apfelsinen oder ein halbes 
Brot 20 Cent. Dieser Betrag entspricht einer festgelegten Einheit, 
die für die Betriebskosten des Vereins verwendet werden. „Bei 
gro ßen Übermengen werden Lebensmittel aber auch in bis zu 
zehn facher Menge der veranschlagten Einheit abgegeben“, sagt 
der Tafelchef. Insgesamt ist der Einkauf aber teurer geworden.

Auch in anderen Städten gibt es neue Angebote, die über 
die klas si sche Ausgabe von Lebensmitteln hinausgehen, in-
for miert der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. So zum Bei-
spiel, unweit von Dresden, in Bautzen. Dort bewirtschaftet 
die Tafel einen Garten, in dem Obst, Gemüse und Kartoffeln 
in Bio-Qualität angebaut werden. Die Erträge landen dann in 
der Bautzner Ausgabestelle der Tafel. In Berlin fährt die Tafel 
mit einem Doppeldeckerbus, dem Kimba-Mobil, Schulen und 
an de re Jugendeinrichtungen an. Die Kinder lernen das Thema 
Er näh rung und somit die Wertschätzung von Lebensmitteln 
ken nen. Im Bus, der mit moderner Küchentechnik ausgestattet 
ist, können sie selber zum Kochlöffel greifen. 

„Alle gespende ten 
Lebensmittel werden 
sinnvoll verteilt,  
und die Zielgruppe  
wird bunter.“
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Neue Werte?

Face-to-Face-Fundraising ist auch in Eng-
land, dem Land mit dem größten Spen-
denaufkommen Europas von rund 11,2 
Milliarden Euro im Jahr 2015, ein wichtiges 
Instrument. Dort wurden im vergange-
nen Jahr über 710 000 Spenderinnen und 
Spender an der Haustür und auf der Stra-
ße gewonnen. Doch dieses Ergebnis war 
das schlechteste seit sieben Jahren. Wie 
konnte das passieren in einem Land, in 
dem sich Spendenbitten und Fundraising 
durch fast alle Lebensbereiche ziehen?

Von JAN UEKERMANN

Olive Cooke beendete ihr Leben in dem 
Jahr, als das Straßen-Face-to-Face-Fund-
raising seinen 20. Geburtstag feierte. Die 
92-jährige Engländerin beging am 15. Mai 

2015 Selbstmord, da sie sich von den vielen 
Spendenanfragen „bedrängt und überwäl-
tigt” fühlte, wie sie in ihrem Abschiedsbrief 
schrieb. Sie habe 3000 Spendenanfragen 
von Organi sa tio nen im Jahr erhalten – den 
Groß teil via Brief und Telefon, einige per-
sön lich an der Tür und auf der Straße. Die 
Medien stürzten sich auf die Geschichte und 
führ ten damit die komplette Fundraising-
Bran che der Insel in eine Krise, die weltweit 
ihres gleichen sucht.

Die bisher anerkannte Fundraising-Szene 
in England stand mit dem Rücken zur Wand. 
Prominente Vertreter wie Ken Burnett eilten 
von Pressetermin zu Pressetermin, um für 
ethisch korrektes Fundraising zu werben und 
aufzuzeigen, was verbessert werden sollte. 
Die plötzlich sehr ablehnende Meinung 
gegen das Fundraising traf auch die vielen 

Dialoger auf den Straßen und an den Türen. 
Organisationen fuhren ihre Anstrengungen 
im Face-to-Face-Fundraising – zumindest 
zeitweise – massiv zurück, gleich mehrere 
Agenturen gingen bankrott. Das allerdings 
ist keine Seltenheit in England, wie der 
internationale Fundraising-Experte und 
Face-to-Face-Legende Daryl Upsall im Herbst 
2015 schrieb: „In Fundraising-Märkten wie 
dem in UK geht fast jeden Monat eine an-
dere F2F-Agentur bankrott oder muss sich 
massiv verkleinern.“ Der Markt ist extrem 
kompetitiv und schnelllebig.

Die Krise als Chance – auch für F2F

Obwohl die meisten Medienberichte 
nach Olive Cookes Selbstmord in erster 
Linie die Praxis der Spendenbriefe und des 

Face-to-Face-Fundraising erlebt in England eine Wende
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www.dialogdirect.info

Telefonfundraisings kritisierten, wurde in 
der Gesellschaft nicht so differenziert. Das 
hatte natürlich Auswirkungen auf die Spen-
den einnahmen, und auf vielen Ebenen 
wurde damit begonnen, Veränderungen 
her bei zu führen, allen voran „The Comission 
of the Donor Experience“. Diese Gruppe 
besteht aus rund 1000 Freiwilligen und 
ist aktuell in den Endzügen, zu insgesamt 
25 Pro jekten Verhaltensregeln aufzustellen. 
darunter einige, die direkten Einfluss auf das 
Face-to-Face-Fundraising haben.

Neue Regeln für die Branche

Während es sich hierbei allerdings in 
erster Linie um Regeln handelt, die sich 
die Szene selbst auferlegt, wurden auch 
Maßnahmen lanciert, die ganz direkt auf 
Face-to-Face-Kampagnen Einfluss haben. So 
müssen sich jetzt alle Dia lo ger, die in London 
tätig sind, zunächst einem Strafregister-

Check unterziehen. Das kostet pro Dialoger 
zu sätz lich zwischen 25 und 40 Pfund. Alle 
Maß nah men sollen dazu beitragen, Spender 
stär ker zu schützen und vor allem die 
Qua li tät des Fundraisings zu erhöhen. Das 
for der te Daryl Upsall schon damals: „Focus 
on quality not just quantity.“

Qualität im Face-to-Face steigern

In der Folge von Olive Cookes Tod wurden 
von den Medien auch wieder einige „schwar-
ze Schafe“ im Face-to-Face-Fundraising auf-
gedeckt. Die Qualitätsansprüche sind dem-
nach bei den Fundraising-Verantwortlichen 
enorm gestiegen. Das hat auch die For-
mu nauts GmbH aus Wien erkannt, die 
derzeit unter anderem auf den englischen 
Markt expandiert. Mit ihrer Tablet-Lösung 
für Face-to-Face-Fundraising will sie zum 
einen die Vorteile der Digitalisierung nutz-
bar machen. Gleichzeitig bietet ihre App 

seit Kur zem ein Qualitäts-Widget an: Vor 
Ar beits an tritt muss ein Dialoger täglich 
einige Fragen korrekt beantworten. Das ist 
ein Qua li täts check der Dialoger durch die 
Orga ni sa tio nen. Darüber hinaus können 
ge wor be ne Spen der den Dialoger bewerten 

– und diese Be wer tungen gehen direkt an 
die Vor ge setz ten und die Verantwortlichen 
in der Or ga nisation.

Einige Millionen Pfund

Ken Burnett prognostizierte im Februar 
beim Fundraising Symposium in Frankfurt, 
dass die Folgen aus dem Fall Olive Cooke die 
Cha rity-Organisationen in England ei ni ge 
Mil lio nen Pfund kosten werden – al lei ne um 
neue Gesetze einzuhalten und die Qua li täts-
stan dards zu erhöhen. Das scheint auf der 
einen Seite zu schmerzen, auf der anderen 
Seite wird die Arbeit somit hoff ent lich auf 
allen Seiten verbessert. 
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Sagen Sie es anders!

So vieles im Leben ist eine Frage der Per-
spektive. Das ist bekannt. Weniger bekannt 
ist, dass man sich das durchaus auch im 
Arbeitsalltag zunutze machen kann.

Von ANDREAS BERG

Es lohnt sich immer, den Blick zu weiten 
und auch Veranstaltungen zu besuchen, 
die nur am Rande mit Fundraising zu tun 
haben. So sitze ich im Eröffnungsvortrag der 
re:campaign, einer Tagung für Online-Kom-
munikation. Elisabeth Wehling spricht über 
Framing. Sie erklärt, dass Frames Deutungs-
rahmen sind, die durch ein Wort in unserem 
Gehirn aktiviert werden. So wird der Begriff 

„Steuer“ oft durch Frames wie „Last“ oder 
„Erleichterung“ geprägt. Die Steuer erscheint 
dadurch als etwas Belastendes, von dem man 
erleichtert werden muss. In diesem Frame 
spielen positive Aspekte der Steuer keine 
Rolle. Fragen Sie sich gerade, was das Positive 
an Steuern sein soll? Das zeigt, wie der Frame 
funktioniert. Schließlich haben wir (fast) alle 
von steuerlich finanzierter Bildung profitiert, 
fahren über steuerlich finanzierte Straßen 
und so weiter. Hier habe ich ebenfalls einen 
Frame benutzt: „gemeinschaftlich“. Ich hätte 
auch „kostenlose“ Bildung schreiben können 
oder staatlich gebaute Straßen. Das hätte 
andere Bedeutungsmuster aktiviert. Der 
Frame prägt so die Grundeinstellung auf ein 
Thema unbewusst, auf kognitiver Ebene. Mit 
weitreichenden Folgen. So werden Fakten, 
die dem Frame widersprechen, schlechter 
wahrgenommen.

Nehmen wir als Beispiel den Begriff „Ver-
wal tungs kosten“. Verwaltung assoziiert 
nichts Positives, sondern Bürokratie und 
In effi zienz. Wer verwaltet, arbeitet nicht ak tiv. 
Der Begriff ist auch nicht dynamisch, er im pli-
ziert Starrheit. Noch schlimmer ist es im Eng-
lischen: „Overhead“. Das wächst einem direkt 
über den Kopf hinweg. Überflüssig wäre da 
be schö nigt, die Assoziation ist eher die einer 

Gefahr. Wenn Fundraiser stolz einen Button 
mit der Aufschrift „I’m Overhead“ tragen, 
aktivieren sie damit den Frame zu sätz lich 
und verstärken ihn. Innerhalb eines Frames 
können wir nicht gegen die Denk weise ar-
gumentieren, die der Frame vorgibt. Wenn 
wir also die Debatte um Ver wal tungskosten 
verändern wollen, dürfen wir den Begriff 

„Verwaltungskosten“ nicht verwenden. Ein 
Ver neinen eines Frames aktiviert den Frame 
und lenkt die Wahrnehmung in bekannte 
Bah nen.

Solange wir von „Ver waltungs kosten“  
sprechen, erzeugen wir in uns  

und anderen ein negatives Bild von  
„Ver schwen dung“, „Ineffizienz“ und 

schlecht ver wen deten Spenden.

Tatsächlich ist das nicht der Fall. Zu den 
Verwaltungskosten werden alle Kosten ge-
rechnet, die die Arbeit anderer unterstützen 
und sie dadurch besser machen. Oder soll 
in einem Krankenhaus der Chefarzt selbst 
ans Telefon gehen? Natürlich nicht. Dafür 
hat er eine Sekretärin, die ihm ermöglicht, 
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Der 
Sozialarbeiter einer Obdachlosenhilfe muss 
seine Zeit nicht mit Buchhaltung verschwen-
den. Dafür hat seine NGO Experten einge-
stellt. Ohne diese Unterstützung wäre es gar 
nicht möglich, in einer Organisation effektiv 
zu arbeiten. Der Frame Verwaltungskosten 
führt völlig in die Irre. Angemessener wäre 
es, von Unter stützungskosten zu sprechen. 
Oder, noch geeigneter, vom Un ter stüt zungs-
an teil einer Spende. Das ist als Frame voll-
kom men angemessen. Wenn wir so Sinn-
volles als sinnvoll darstellen, können wir 
es auch besser vom eigentlichen Pro blem 
tren nen, von Verschwendung und Be trug. 
Eine Differenzierung, die der Frame „Ver-
wal tungs kosten“ fast nicht erlaubt, weil er 
alles als Verwaltung Definierte als negativ 
ab stem pelt.

Nach Abschluss ihres Vortrags wird Elisa-
beth Wehling gefragt, ob Frames nicht eine 
Manipulationstechnik sind. Ob man fairer-
weise nicht neutral kommunizieren müsse? 
Ihre Antwort ist eindeutig: Aus Sicht einer 
Kommunikationswissenschaftlerin sei das 
naiv. Wir können Sprache nur über Bilder und 
Begriffsmuster verstehen. Die Frage ist nicht, 
ob wir Frames benutzen, sondern nur welche. 
Sobald wir Frames verwenden, die unsere 
Aussage nicht unterstützen, werden wir 
mit unserem Anliegen nicht durchdringen. 
Es lohnt sich also, bei jedem Spendenaufruf 
darüber nachzudenken, ob die benutzten 
Frames und Methapern eine Entscheidung 
für eine gemeinnützige Spende unterstüt-
zen oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel 
das Wort „Zahlung“. Zahlung impliziert ei-
ne kommerzielle Transaktion. In diesem 
Bedeutungsrahmen sind Sie ein Dienstleister 
und der Spender Ihr Kunde. Ein Dankbrief, der 
mit dem Satz „Vielen Dank für Ihre Zahlung …“ 
beginnt, begründet damit ein Dienstleister-
Kunden-Verhältnis zwi schen Ihnen und 
Ihrem Spender. In die sem Kontext wird der 
Brief gelesen und ver stan den. Schreiben Sie 
hingegen „Vielen Dank für Ihren Beitrag …“, 
trägt der Spender zu etwas Ge meinsamem 
bei, und Sie prägen ein anderes Verhältnis 
zu ihm. Ob Sie das wollen oder ob Sie sich als 
Dienstleister sehen, wichtig ist, den jeweils 
passenden Frame auszuwählen. 

Bewusstes Framing verändert die Wahrnehmung und so die Realität
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