
„Mach mit! Integration durch Engagement“
Unterrichtseinheit über Bürgerschaftliches Engagement in München

für die Teilnehmenden von Integrationskursen sowie für  
weitere Migrantengruppen in München

Ein Kooperationsprojekt von Caritas Freiwillligen-Zentren Innenstadt und Nord,  
Freiwilligen-Agentur Tatendrang und Stiftung Gute-Tat



Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig und unentgeltlich. Wer sich freiwillig en-
gagiert macht etwas für andere und bekommt dabei selbst ganz viel zurück. Das pas-
sende Engagement zu finden ist aber gar nicht so einfach. Dabei helfen die Freiwilli-
gen-Agenturen allen Bewohner*innen Münchens. 

Gerade neu zugewanderte Menschen wissen oft nicht wie freiwilliges Engagement in 
Deutschland funktioniert. Deswegen gehen wir Münchner Freiwilligen-Agenturen ganz 
gezielt auf diese Menschen zu und informieren sie. 

Wir haben eine Unterrichtseinheit zum Thema Bürgerschaftliches Engagement entwi-
ckelt, die wir in Integrationskursen und in anderen Migrantengruppen durchführen. Wir 
möchten vermitteln: Ehrenamtliches Engagement unterstützt die Integration in Stadt-
gesellschaft und Nachbarschaft. Neu-Münchner*innen können über ein Engagement 
Kontakte knüpfen und ihr Deutsch üben. Sie sammeln Erfahrungen für den Arbeits-
markt und erleben Selbstwirksamkeit. Außerdem machen wir deutlich, dass die Fähig-
keiten und Perspektiven der zugewanderten Menschen eine wertvolle Bereicherung 
für die sozialen Organisationen und für alle Bewohner*innen unserer Stadt sind.

Die Unterrichtseinheit informiert anschaulich über 
Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Mi- 
grantenselbstorganisation in München. Durch ihren 
Workshop-Charakter bezieht sie die Teilnehmenden 
mit ein und lebt von deren individuellen Erfahrungen.

Über unterschiedliche Unterrichtsmethoden werden 
Engagement-Möglichkeiten in München erfahrbar und 
die verschiedenen Wege ins Engagement aufgezeigt. 

Zwischen März 2018 und Februar 2019 hat unser Projektteam die 90-minütige Unter-
richtseinheit in Zusammenarbeit mit zehn Münchner Bildungsträgern 15 Mal durch-
geführt. Elf Einheiten fanden in Integrationskursen und vier in Kursen für Geflüchtete 
statt. Bei vier Veranstaltungen kamen die Migranten*innen als Gäste in die Freiwilli-
gen-Zentren, die anderen Termine haben bei Bildungsträgern, in Schulen oder in Unter-
künften für Geflüchtete vor Ort stattgefunden. 

Insgesamt erreichten wir in den besuchten Kursen um die 150 Teilnehmer*innen aus 34 
verschiedenen Ländern. Unter diesen Ländern waren sowohl europäische als auch an-
dere Länder wie z.B. Afghanistan, Eritrea, Irak, Nigeria oder die Ukraine. 



Stimmen zum Projekt: 

“They came to me in my class to explain voluntary work in Ger-
many. Afterwards I had an appointment with Anna and she told 
me about the project “Mobile Werkstatt”. I am happy to help 
people with less money and give the society something back, 
without getting money. I was so happy to work in this project 
because my profession is electrical installation and I can give my 
knowledge and gain experience.”

Uchenna , Freiwilliger der Mobilen Werkstatt Hasenbergl

 

Von den jungen Geflüchteten der SchlaU-Schule haben wir auf 
unseren Feedback-Bögen viele lachende Smileys erhalten. Die 
Unterrichtseinheit hat gut gefallen. Aus dieser Gruppe haben wir 
zwei Teilnehmerinnen weiterführend beraten und in ein passen-
des Engagement vermittelt.

„Es ist ein großer Gewinn für unsere Integrationskurse, aus erster Hand 
Informationen darüber zu bekommen, welche Engagement-Möglichkei-
ten es in unserer Stadt gibt und wie die Freiwilligen-Agenturen arbeiten. 
Die Kursteilnehmer*innen erfahren, wie sie über ein Engagement ihre 
Talente zum Einsatz bringen können und so Teil der Stadtgesellschaft 
werden.“ 

Sofie Engl, Münchner Bildungswerk

 

„Entstanden ist eine Unterrichtseinheit, die sehr gut zu den Lehrplänen der 
Deutsch- und Orientierungskurse passt. Bei meinen vier Einsätzen bei ver-
schiedenen Trägern hatte ich jedes Mal das Gefühl, dort „richtig“ zu sein und 
eine interessierte Zielgruppe mit unserem Angebot zu erreichen.

Nicole Seidel, Stiftung Gute-Tat



Sie haben Lust sich zu engagieren und andere zu unterstützen?
Sie leiten eine Gruppe, die sich für das Thema interessiert?
Sie möchten mehr über unser Angebot erfahren?

Dann melden Sie sich bei uns:

Ihre Freiwilligen-Agenturen in München:

Caritas Freiwilligen-Zentren München 
Tel.: 089 / 23 11 49 - 25 
Tel.: 089 / 31 60 63 - 10 
fwz-innenstadt@caritasmuenchen.de 
fwz-nord@caritasmuenchen.de 
www.caritas-f-net.de 
www.willkommen-in-münchen.de

Stiftung Gute-Tat München & Region  
Tel.: 089 / 45 47 5 04 
muenchen@gute-tat.de 
www.gute-tat.de

Tatendrang München  
Tel.: 089 / 45 22 411 - 0  
info@tatendrang.de  
www.tatendrang.de

Unterstützt durch:

v.l.n.r. Anna Schwab, 
Dorothea Curchod

Nicole Seidel

Anja Holzgreve

Willkommen-in-
München.de


