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Antrag

der Fraktion der FDP

Aus-, Fort- und Weiterbildung im ehrenamtlichen Bereich für das digitale Engagement
stärken

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert, ein Schulungs- und Trainingskonzept für die vielfältigen
ehrenamtlichen Initiativen und Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements in Berlin
vorzulegen, das

- Engagierte und Verantwortliche im Ehrenamt darin unterstützt, den Aufbau, Betrieb
sowie die Pflege digitaler und technischer Infrastrukturen (selbstständig) verantworten
zu können.

- Möglichkeiten bei dem Erlangen einer digitalen Zugehörigkeit aufzeigt.
- dabei einen datenschutzkonformen und IT-sicheren Betrieb eigener

informationstechnischer Systeme ermöglicht.
- die Möglichkeiten, digitaler Interaktionen in internen Netzwerken, Öffentlichkeit und

Engagementfeldern aufzeigt.

Mit Vorlage eines Schulungs- und Trainingskonzepts ist auch ein Vorschlag zu unterbreiten,
wie mehr Übersichtlichkeit und Transparenz sowie der Austausch der ehrenamtlichen
Initiativen und Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements in digitalen Netzwerken
geschaffen werden kann. Darüber hinaus muss der Senat sich aktiv am Modellprojekt
Freiwilliges Soziales Jahr digital (FSJ digital) einbringen und das Projekt im Bund durch
Initiativvorschläge vorantreiben. Schließlich muss digitales Engagement und die Fortbildung
in diesem Bereich in die Förderpraxis des Senats einbezogen sein.

Dem Abgeordnetenhaus ist über den Zwischenstand der Arbeiten zum 31. August 2021 zu
berichten.
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Begründung

Das Ehrenamt ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Allein in Berlin engagieren sich
über 800.000 Freiwillige regelmäßig in einer bunten Palette von caritativen, gesellschaftlichen,
oder sozialen Aufgaben. Das Ehrenamt kann dem entsprechend als Schlüssel zu einer
lebendigen, vielfältigen und weltoffenen Bürgerinnen- und Bürger-Gesellschaft und als
unverzichtbar für den Zusammenhalt und das soziale Gefüge unserer Stadt beschrieben werden.
Damit sich dies auch in der Zukunft fortführt, gilt es von staatlicher Seite entsprechenden
Rahmenbedingungen auch an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen anzupassen.
Kaum eine Veränderung dürfte dabei an den Stellenwert der Digitalisierung heranreichen.

Die Dringlichkeit des politischen Handelns liegt auf der Hand. Die Corona-Pandemie hat uns
sehr deutlich aufgezeigt, dass die Digitalisierung für Teile des dritten Sektors noch immer eine
weitestgehende fast nicht zu bewältigende Aufgabe darstellt. Viele ehrenamtliche
Organisationen sind bislang noch im analogen Bereich verhaftet, sie sind immer noch in
klassischen Organisationsformen strukturiert, denen digitale Kompetenzen zur Lösungsfindung
und Umsetzung weitestgehend fehlen. Häufig besteht durch Personalmangel kaum die Chance,
das unübersichtlich große Angebot digitaler Lösungen zu überblicken, während mangelhafte
technische Basisinfrastrukturen bereits im Ansatz verhindern, die Digitalisierung der jeweiligen
Organisation zu forcieren.

Neben Kenntnissen der Ausführung digitaler Prozesse fehlt es häufig auch an Basis-Wissen
über Betrieb, Funktion und Instandhaltung von Hardware und Technik oder von aktuellen
Datenschutzvorgaben oder Grundstandards der Informationssicherheit. Bereits an vermeintlich
leicht zu behebenden Missständen wie einem fehlenden Breitbandanschluss scheitert es
manchmal. Dazu kommen u.a. auch Fragen der Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz, gerade
wegen der ohnehin oft ehrenamtlich getragenen Arbeits- und Organisationsstruktur.

Ziel des Antrags ist es daher, die digitale Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Engagierten,
Ehrenamtlichen und die vielen Freiwilligen im Bürgerschaftlichen Engagement in der Weise
gezielt zu stärken, sodass diese Basiskomponenten vermittelt werden können.

Dieser Bedarf an digitaler Bildung und digitaler Kompetenzvermittlung für das Berliner
Ehrenamt wurde im letzten Jahr eingehend durch die Technologiestiftung Berlin untersucht. So
war besonders die Erkenntnis erfreulich, dass es bereits heute eine Vielzahl primär kostenloser
Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt, die Ehrenamtliche in neuen Formaten aus- und
fortzubilden versucht und Einrichtungen und Organisationen bei der Umstellung von Prozessen
und Anwendungen hin zum Digitalen unterstützen. Leider wird aber noch immer der
“dezentrale Austausch in kleinen lokalen Netzwerken”1 vermisst. So haben es die relevanten
Akteure bisher nur unzureichend geschafft, ihre Sichtbarkeit zu steigern oder Ihre Angebote
mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Hier gilt es, von politischer Seite nachzubessern,
Akteure besser zu vernetzen, Anbieter und öffentliche Stellen besser mit ehrenamtlichen
Einrichtungen und Freiwilligen zusammen zu bringen und vor allem die Finanzierung von
digitalen Bildungsangeboten zu verstetigen.

1 https://www.technologiestiftung-berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/270121_Studie_Digitales-
Ehrenamt.pdf

https://www.technologiestiftung-berlin.de/fileadmin/daten/media/publikationen/270121_Studie_Digitales-Ehrenamt.pdf
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Zusätzlichen Auftrieb für diese Initiative kommt von Berlins Rolle als „Europäische Hauptstadt
des freiwilligen Engagements“ in 2021. Nach Barcelona, London, und Lissabon verpflichtet
sich Berlin, das Engagement der Berlinerinnen und Berliner in den Mittelpunkt des politischen
Geschehens zu rücken. Dafür sollen neben Programmen, Aktionen und Maßnahmen zur
Sichtbarmachung des ehrenamtlichen Engagements vor allem auch Vernetzungen und
Synergien zwischen Akteuren und der Zivilgesellschaft geschaffen werden. Gerade dieser
Rahmen sowie das politische Momentum, das aus Berlins Rolle als „Europäische Hauptstadt
des freiwilligen Engagements“ resultieren, sollte nun gewinnbringend zur Entwicklung der
Servicestelle genutzt werden.

Berlin, 2. März 2021

Czaja, Schlömer
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin




