Fundraisingakademie: Blind absolviert

von Michael Herbst

Sonnenuntergang über dem Chiemsee. Vor uns die Fraueninsel, zu einem
Drittel vom Benediktinerkloster bedeckt. Was meine Sinne, inklusive
spärlichem Sehrest, mir an unvergleichlicher Stimmung nicht ohnehin
verraten, beschreibt mir Frederike. Es ist Ende April und 15 der 20
Absolventen des Kurses 6 der Frankfurter Fundraisingakademie treffen
sich drei Monate nach ihrer Abschlussfeier zu einem selbst organisierten
Seminar. Am Steg erwarten uns die Kollegen, die mit früheren Schiffen
übersetzten. Die Stimmung ist gelöst, fast albern. Alle reden
durcheinander, und ich bin mitten drin. Schwester Hannah nimmt mich in
Empfang, begrüßt mich herzlich, bietet mir den Arm und führt mich zur
Klosterpforte. Nicht ohne dem unverbesserlichen Raucher in ihrem
Schlepptau noch den großen Aschenbecher davor zu zeigen. Da sitzen wir
nun beim Abendessen im Klosterwirt: Menschen, die vor gut zwei Jahren
Fundraising meistenteils für nichts weiter als qualifiziertes
Geldschnorren hielten. Nun wissen wir es besser - und die kommenden Tage
wollen wir nutzen, um unsere Kenntnisse in Organisationsentwicklung zu
erweitern, Coaching-Prozesse zu üben, in einem Rollenspiel ein
Fundraising-Projekt durchzuexerzieren und ganz viel Spaß zu haben ...

"Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung" sollte ich
Ende 2001 beim Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in
Studium und Beruf (DVBS) in Marburg werden. Sein damaliger
Geschäftsführer, Andreas Bethke, hatte meinen beruflichen Werdegang
stets beobachtet und war sich
sicher: Die Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) würde mein Problem nicht werden.
Wie ich mit meinen brauchbaren betriebswirtschaftlichen Kenntnissen,
einer EDV-Ausbildung und Berufserfahrung in der Wirtschaft und im
Verbandswesen allerdings Geld, Zeit und Sachen ohne marktgerechte
Gegenleistung einwerben sollte, blieb zunächst offen. Fürs Erste
besuchte ich ein dreitägiges Grundlagenseminar. Dann entdeckte Bethke
die Fundraisingakademie, ließ sich das Kurrikulum schicken und faxte es
mir mit dem Vermerk "Könntest Du Dir das vorstellen?" nach Hause. 

Zwei Jahre sollte das berufsbegleitende Studium dauern. Zwischen vier
jeweils siebentägigen Präsenzphasen lagen selbst organisierte
Lernperioden und das Verfassen dreier Hausarbeiten sowie einer deutlich
umfangreicheren Abschlussarbeit. Dann gab es noch eine schriftliche
Abschlussprüfung in Präsenzphase IV und zwei mündliche Prüfungen. All
das so nebenbei, in der Freizeit, auf Kosten der Familie. Die
"voreiligste Ehefrau von allen" las den Lehrplan nebst Prüfungsordnung,
konnte mit den Themen ebenso wenig anfangen wie ich, und sagte:
"Mach's!" Vier verschiedene Tagungshotels, dreimal täglich
Büfett-Stress, optisch ansprechend gestaltete Vorlesungen mit geringem
Erhellungswert für blinde Zuhörer, kaum blind verfügbare Fachliteratur
.... Ich war skeptisch. Immerhin: Meine Scheu vor dieser seltsamen
Geheimwissenschaft Fundraising hatte mir jener Crash-Kurs zum Thema
bereits genommen.
Nach bewährtem Muster telefonierte ich mit Dr. Kreuzer, dem
Akademieleiter, erläuterte meinen Hilfebedarf von der
Klausurzeitverlängerung über das Werkbuch in digitaler Form bis zu den
im Vorhinein begehrten "Charts" der diversen Dozenten und hörte ...
"Okay, das sollte kein Problem sein." So einfach konnte das doch nicht
sein. Drei Wochen später rief ich erneut an, um zu erkunden, was nach
Bedenkzeit von der spontanen Unterstützungsbereitschaft geblieben war:
"Das geht in Ordnung, wir sprachen doch bereits darüber." Ich war
begeistert und sollte es bleiben.

Ich gab meinem Arbeitgeber mein okay, auch wenn ich meiner Sehkraft
entsprechend immer noch nur eine sehr verschwommene Ahnung von dem
hatte, was an Lehrinhalten auf mich zukommen sollte. Der DVBS
seinerseits entschloss sich, neben meinem Gehalt achtmal 999 Euro in
meine Ausbildung zu investieren. Also startete ich am 1.10.2001 meine
Tätigkeit dort und im März 2002 zur ersten Präsenzphase nach Rothenburg
ob der Tauber. 

24 Individuen wuchsen dort zwischen Vorlesungen von 9 bis 21 Uhr,
abendlichen Unternehmungen und einer Agenturarbeit zu einer Gruppe
zusammen. Wir lernten, Fundraising als einen voraussetzungsvollen
Prozess zu begreifen, der mit Mitteln des Marketing zu gestalten ist. Es
galt zu verstehen, dass es umfangreicher Vorarbeiten in der Organisation
bedarf, ehe professionelles Fundraising betrieben werden kann, dass es -
anders als zumeist in der Wirtschaft - ein Dreiecksverhältnis zwischen
Leistungserbringer, Inhaltlichem und wirtschaftlichen Kunden gibt ...
Ja, sogar eine Ethik des Fundraisings bekamen wir von Lothar Schulz,
einem Altmeister des Fachs, präsentiert. Er war es auch, der jene Sätze
formulierte, die für mich noch gewisse Bedeutung erlangen sollten: "Der
Vorstand weiß, was zu tun ist, und der Manager weiß, wie es zu tun ist.
Wir bilden Sie hier zu Managern des dritten Sektors aus."

Die weiteren Präsenzphasen gehörten dem Marketing und dem
Database-Fundraising. Hinzu kamen Einheiten in Erbschafts-, Stiftungs-,
Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht. Schließlich wurden auch noch
betriebswirtschaftliche Grundlagen des Fundraisings vermittelt.
Exzellente Dozenten verpassten uns jenes Grundwissen, das wir als
Fundraiser brauchen, um mit den Werkzeugen umgehen zu können. Diese
Werkzeuge, vom Spendenbrief über das Sponsoring bis zum Event-Marketing
wurden uns hernach von ebenso brillanten Referenten detailliert erklärt.
Zwischen all dem und insbesondere in den drei Agenturarbeiten, in denen
wir uns in fünf- bis sechsköpfigen Teams mit einem realen
"Fundraising-Vorhaben" eines ebenso realen Kunden auseinander setzten,
konzipierten, kreativ arbeiteten und schließlich präsentierten, fand
soziales Lernen statt. 

Jeder von uns hinterfragte sich mit seiner Rolle bei seinem Arbeitgeber,
hinsichtlich seiner Stärken und Schwächen und seiner Teamfähigkeit
permanent selbst. Aus "stillen Wassern" wurden präsentable
Kurzreferenten, aus dominanten Analytikern geduldige Diskutanten. Die
Akademie hat jeden von uns verändert, ich denke zum Positiven. Aber eine
Selbsterfahrungsgruppe ist sie nicht. Nur lernt man hier, sich immer
wieder die Selbstverständnisfrage zu stellen, und das ist unerhört
wichtig, schon weil Fundraising kein organisationsinterner Selbstläufer
ist, sondern immer wieder neu definiert und vermittelt werden muss.

Die Themen der Hausarbeiten passten inhaltlich und zeitlich wie die
Faust aufs Auge in meine berufliche Situation. Brav analysierte ich
zunächst das Umfeld des DVBS, prüfte dann die Fundraising-Instrumente
und setzte mich schließlich mit dem Verhältnis von Haupt- und
Ehrenamtlichkeit auseinander. Dinge, die ich ohnehin hätte tun müssen,
wenn ich das Fundraising beim DVBS ausbauen wollte, und insofern wurde
aus der vermeintlich abstrakten Trockenübung, der Lektüre weiterer Teile
des 1.200-Seiten-Werkbuches nebst weiterer Fachliteratur, den Recherchen
im Internet nach Dienstschluss, sinnhaftes dienstliches Tun. Jede
Hausarbeit schlug mit drei Tagen Urlaub fürs Zusammenschreiben zu Buche.


Für die Abschlussarbeit nahm ich eine Woche Urlaub, und die
Prüfungsvorbereitungen vereinnahmten zweieinhalb der vier
Sommerurlaubswochen. Die Familie war nicht eben begeistert, ihren
Ernährer zwar im Arbeitszimmer physisch vorhanden, aber nicht verfügbar
zu wissen. Zweimal verpasste ich den Geburtstag meines ältesten Sohnes.
Die Termine für Präsenzphase I und III wollten es so. Meine Gattin
korrigierte und formatierte alle schriftlichen Arbeiten und las mir dann
und wann bereitwillig Literatur vor, die ich nur in gedruckter Form
beschaffen konnte. Ohne sie, ohne, dass sie mir den Rücken frei hielt,
wäre es sehr schwer geworden.

Ich hatte mir als Arbeitshypothese längst eine reichlich ganzheitliche
Definition des Begriffs Fundraising zurechtgelegt. Sprach der Begründer
der Fundraising-School in den USA, Henri Rosso, vom Fundraising noch als
der "sanften Kunst des Lehrens der Freude am Geben" und der deutsche
Pionier Michael Urselmann vom Fundraising als jenem Teil des
Beschaffungsmarketings einer Non-Profit-Organisation (NPO), der nicht im
marktgerechten Austausch von Leistungen besteht, wählte ich mir einen
noch weiter reichenden Ansatz: Lothar Schulz hatte in seiner
einprägsamen Art formuliert: "Menschen helfen Menschen, nicht
Organisationen." Damit hat er, meine ich, zweifellos Recht und mit Blick
auf oben bereits erwähntes NPO-Marketing-Dreiecksverhältnis befand ich:
Fundraising vermarktet profitorientiert die Mitwirkung beim Dienst am
Menschen und kostendeckungsorientiert den Dienst am Menschen selbst. 

Damit hatte ich mir in erster Näherung die gesamte Einnahmenseite für
meine Betrachtungen einverleibt, und weil Profit die Differenz von
Einnahmen und Ausgaben ist, war in zweiter Näherung zumindest für die zu
planenden Projekte auch die Kostenseite zu betrachten. Der Gedanke, dem
direkten Leistungsaustausch als Finanzierungsgrundlage des DVBS den
Vorrang vor Philanthropie zu geben, um ihn zukunftsfähiger zu machen,
hat mich bis heute nicht losgelassen. Während meine Kollegen sich in
Abschlussarbeiten und mündlichen Prüfungen meistenteils mit besagten
Fundraising-Werkzeugen beschäftigten, schrieb ich über "die
Vereinszeitschrift als Kosten- und Ertragsfaktor" und beschäftigte mich
mündlich mit "steuerbegünstigten Zweckbetrieben". 

"Trocken" und "typisch" urteilten meine Kollegen und meinten Ersteres
schaudernd und Zweiteres durchaus nicht negativ. Sie kannten mich
inzwischen und wussten, ich konnte nicht anders - auch aus ethischen
Gründen. Es ist freilich eine Persönlichkeitsfrage, aber es fällt mir
leichter, um philanthropische Unterstützung zu bitten, wenn ich
einigermaßen sicher bin, das in Rede stehende Projekt bestmöglich und im
wahrsten Sinne des Wortes so teuer wie möglich verkauft zu haben. 

Ich war mit 38 Jahren im NPO-Management nach Schulz-Vorgabe angekommen.
Meine "inhaltliche Blindheit" wich einer neu erlernten Denkungsart. Jene
meiner Befürchtungen, die im Zusammenhang mit der physischen Sehschwäche
standen, zerstreuten sich derart rasch und nachhaltig, wie ich es nicht
für möglich gehalten hätte. Ohne dass mir ein Dienstplan jemals bekannt
geworden wäre, war permanent jemand von den Kollegen verfügbar, um mir
navigatorische Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, das Büfett zu plündern,
die Steckdose zur Versorgung des Laptops zu suchen ... Alle Dozenten
lieferten mir CD-ROMs, E-Mails etc. ihrer Folien. Das Werkbuch bekam ich
problemlos ebenso digital zur Verfügung gestellt, wie diverse weitere
Fachbücher, die ich später beschaffte. Ich weiß nicht, wie es der
sehbehinderte Kollege empfand, der später zu uns stieß: Für mich waren
die Bedingungen optimal, obgleich die Akademie auf die Ausbildung
Blinder und Sehbehinderter nicht eingerichtet war. Das lag an viel
sozialer Kompetenz meines Umfeldes dort, wohl an viel gegenseitiger
Sympathie und an einer Akademieleitung, die tat, was für sie möglich
war.

Auf über 30 Mio. Euro wird der Wert des Klosterbaus geschätzt, dessen
Instandhaltung und Modernisierung Ziel der Fundraising-Aktivitäten von
Schwester Hannah ist. Mit ihr erkunde ich den für mich zugänglichen Teil
des Areals. In gemütlicher Runde am Abend kann ich erzählen, dass ich
mittlerweile zum stellvertretenden Geschäftsführer avanciert bin.
Fundraising ist damit ein noch kleinerer Teil meiner Aufgaben und doch
vergeht im Grunde kein Tag, an dem ich das an der Akademie erworbene
Wissen nicht nutzen kann. 

Eine Kollegin ist dabei, sich selbstständig zu machen. Eine andere führt
neuerdings die Geschäfte der unlängst gegründeten Filmakademie. Doch die
meisten verharren, wie mir scheint, bislang auf jenen Positionen, die
sie bereits in Rothenburg innehatten. Viele soziale Berufe sind dabei.
Alle haben damit begonnen, ihre Fundraising-Kenntnisse haupt- oder
zumindest ehrenamtlich einzusetzen. Nur einer Kollegin gelang dies
bisher nicht. Sie wird einige Wochen später für die Organisation eines
weiteren Kollegen den Einstieg ins Database-Fundraising betreuen. Es
wird spannend sein zu beobachten, was der hier versammelten Runde der
Besuch der Akademie mittel- bis langfristig beruflich bringt. 2005 ist
hierzu die Gelegenheit: Wir sehen uns nahe Darmstadt zur selbst
organisierten Präsenzphase VI.
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