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Ehrenamtliches, freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement als ge-
meinnützige Tätigkeit ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft. 
Im Rahmen des Hessischen Engagementkongresses 2019 am 25. und 26. 
September 2019 stellte die iba | Internationale Berufsakademie ihren Wahl-
pflichtbereich Ehrenamt auf dem Campus der Hochschule in Fulda vor. 
Entwickelt im Dialog mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und In-
tegration bietet die iba den Wahlpflichtbereich „Ehrenamt – vom bürger-
schaftlichen Engagement zu sozialen Innovationen“ an, ein innovatives 
Angebot für Studierende der Sozialpädagogik. Die iba präsentiert sich hier 
deutschlandweit als Vorreiterin auf diesem Feld. Denn es zeigt sich, dass 
eine curriculare Verankerung dieses Engagements bisher kaum existiert.  
 
Der Hessische Engagementkongress 2019 war eine Veranstaltung von Enga-
gierten für Engagierte. Ziel war es, aktuelle Themen des ehrenamtlichen, frei-
willigen Engagements aufzubereiten und orientiert an den Praxiserfahrungen 
der Engagierten und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diskutieren. 
Der Hessische Engagementkongress 2019 wurde gemeinsam vom Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration und der Hochschule Fulda getragen 
und veranstaltet. 
 
„Partizipation und Teilhabe sind auch in der Sozialen Arbeit grundlegende Pfei-
ler. Bürgerschaftlich / ehrenamtlich / freiwillig Engagierten kommt deshalb in der 
Sozialen Arbeit eine unverzichtbare Bedeutung zu, verantworten sie doch in vie-
len Arbeitsbereichen wesentliche Teile sozialer Leistungsangebote. Die Koope-
ration von hauptberuflich tätigen sozialen Fachkräften mit engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern gilt es deshalb bereits in Bachelorstudiengängen der Sozi-
alen Arbeit zu thematisieren. Das Wahlpflichtangebot ‚Ehrenamt‘ der iba ist des-
halb ein unverzichtbares Angebot für Studierende der Sozialen Arbeit“, so Dr. 
Martin Nörber, Referatsleiter ‚Bürgerschaftliches Engagement‘ im Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration in Wiesbaden. 
 
Studierende der dualen Bachelorstudiengänge Sozialpädagogik & Manage-
ment und Sozialpädagogik, Management & Business Coaching an der iba er-
werben im Wahlpflichtbereich „Ehrenamt – vom bürgerschaftlichen Engage-
ment zu sozialen Innovationen“ Kenntnisse und Kompetenzen, die sie auf die 
Schnittstellenprofession, d.h. die Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen 
bzw. die Koordination von ehrenamtlich Tätigen und von ehrenamtlichen Aufga-
ben vorbereiten.  
 
Am 25. und 26. September 2019 präsentierte die iba diesen Wahlpflichtbereich 
an ihrem Informationsstand auf dem Markt der Möglichkeiten des Hessischen 
Engagementkongresses 2019.  
 
Der Workshop „Ideenwerkstatt – Soziale Innovationen durch ehrenamtliches 
Engagement“ mit Prof. Dr. Monika Zimmermann, Geschäftsführung und wissen-
schaftliche Leiterin Sozialpädagogik & Management der iba, Prof. Dr. Stefan 

https://engagementkongress.hessen.de/hessischer-engagementkongress/
https://soziales.hessen.de/
https://soziales.hessen.de/
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Bornemann, wissenschaftliche Studienortleitung Sozialpädagogik & Manage-
ment der iba am Studienort in Kassel, und Moderation durch Tanja Greulich, 
Projektmanagerin Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung Sozialpädago-
gik & Management und Sozialpädagogik, Management & Business Coaching 
der iba, erfreute sich äußerst großer Beliebtheit. Nach einem Impulsvortrag von 
Prof. Dr. Stefan Bornemann zum Thema „Ehrenamt und Soziale Innovationen 
– wie passt das zusammen?“ fanden sich die Workshop-Teilnehmer/-innen zu-
sammen, um sich zu ihren Visionen und Ideen aus dem Bereich Ehrenamt aus-
zutauschen. Die in Kleingruppen und im abschließenden Plenum stattfindende 
angeregte Diskussion zeigte das große ehrenamtliche Potenzial auf, welches in 
verschiedenen Einrichtungen/Trägergesellschaften vorhanden ist und bisher 
aus Mangel an Ressourcen nicht umgesetzt werden konnte. Durch den Dialog 
zwischen den Workshop-Teilnehmern/-innen konnten Impulse zu einer mögli-
chen Realisierung ihrer Visionen und Ideen gegeben werden. Die Teilnehmer/-
innen zeigten dabei sehr großes Interesse am Wahlpflichtbereich „Ehrenamt – 
vom bürgerschaftlichen Engagement zu sozialen Innovationen“ der iba, dem sie 
aufgrund der dort zu erwerbenden Kompetenzen zudem eine äußerst hohe 
Wichtigkeit zuschrieben. 
 
Workshop: „Ideenwerkstatt – Soziale Innovationen durch ehrenamtliches Enga-
gement“ 
Soziale Innovationen schaffen neue Lösungen für gesellschaftliche Herausfor-
derungen und soziale Bedarfe – durch Dienstleistungen, Prozesse, Strukturen 
oder Produkte. Mit der Ideenwerkstatt möchte die iba zukünftige sozial innova-
tive Handlungsfelder bei Nonprofit-Organisationen entdecken und priorisieren: 
Wo bestehen zukünftig gesellschaftliche relevante Potenziale für bürgerschaft-
liches Engagement? Welche Rolle spielen dabei freiwillig Engagierte? Welche 
Kompetenzen benötigen Führungskräfte im Sozialwesen hierfür? 
 
„Die Ergebnisse und Reflexionen des Kongresses belegen, dass wir mit unse-
rem neuen Wahlpflichtbereich ‚Ehrenamt – vom bürgerschaftlichen Engage-
ment zu sozialen Innovationen‘ einen bedeutsamen curricularen und gesell-
schaftlichen Bedarf abdecken“, zeigte sich Prof. Dr. Monika Zimmermann er-
freut über die erfolgreiche Mitwirkung der iba am Hessischen Engagementkon-
gress 2019. „Eine weitere Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für So-
ziales und Integration ist in Vorbereitung“, verriet sie außerdem. 
 
Weitere Informationen zum Hessischen Engagementkongress 2019 finden Sie 
HIER! 
 
Informationen zu den dualen Bachelorstudiengängen Sozialpädagogik & Ma-
nagement und Sozialpädagogik, Management & Business Coaching sowie zum 
Wahlpflichtbereich „Ehrenamt – vom bürgerschaftlichen Engagement zu sozia-
len Innovationen“ an der iba finden Sie HIER! 
 

https://engagementkongress.hessen.de/
https://www.ibadual.com/Duales-Studium/Sozialpaedagogik-Soziale-Arbeit-Coaching
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Die iba | Internationale Berufsakademie ist Deutschlands größte staatlich aner-
kannte Berufsakademie. Als Tochtergesellschaft der F+U Unternehmens-
gruppe, ein Bildungsträger mit über 35 Jahren Erfahrung im Bildungssektor, elf 
Studienorten mit mehr als 3000 Studierenden deutschlandweit, hochqualifizier-
tem Lehrpersonal und Professoren/-innen, über 30 Studienmöglichkeiten mit 
aktuellen Inhalten sowie einem umfassenden Praxispartnernetzwerk ist die iba 
seit mehr als zehn Jahren der ideale Bildungspartner für ein duales Bachelor-
studium. 
 

iba | Internationale Berufsakademie 

Carolin Schimpf 

Managerin Marketing Kommunikation iba 

Poststraße 4–6 

64293 Darmstadt 

Tel.: +49 6151 49 24 88-265 

Fax: +49 6151 49 24 88-29 

E-Mail: carolin.schimpf@internationale-ba.com  

Web: ibaDual.com 

 

Folgen Sie uns @ibaDual 
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https://www.ibadual.com/
https://www.facebook.com/ibaDual
https://twitter.com/ibaDual/
https://www.instagram.com/ibaDual/
https://de.linkedin.com/edu/iba---internationale-berufsakademie--3154308
https://www.xing.com/communities/groups/internationale-berufsakademie-iba-1065542
https://www.youtube.com/ibaDual

