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Philanthropie, ein altes Wort wird wiederentdeckt 

 

Ist Ihnen aufgefallen, wo dieses Wort auf einmal überall auftaucht? 
Über Generationen hat niemand Philanthropie in den Mund 
genommen. In den 80er, 90er und 2000er Jahre gab es den Begriff im 
deutschsprachigen Fundraising nicht, er war nicht aktiv.   

 Wohlhabende Unterstützer hießen Mäzene,  

 engagierte Menschen zeigen Bürgerschaftliches Engagement 

 Menschen mit Geld hießen Großspender oder in ganz mutigen 
Organisationen sogar Topspender.  

Auf einmal ist das Wort PHILANTHROPIE da. Nach meinen 
persönlichen Recherchen ist es um 2010 in unserer Szene 
aufgetaucht.   

Mittlerweile steht Philanthropie sogar  

 auf den Visitenkarten,  

 auf Namensschildern und  

 an Büroschildern.  
 

Organisationen nennen den Bereich des Großspenderfundraising um 
in Philanthropie. 

Aus Raider wird also TWIX – sonst ändert sich nichts? Ist das 
womöglich alter Wein nur in neuen Schläuchen?  

 Warum machen das die Organisationen?  

 Warum nennen sich Fundraiserinnen oder Fundraiser um?  

 Warum sprechen auf einmal so viele Menschen von 
Philanthropieberatung? 

Weil es besser klingt. Weil es im Trend liegt. Weil einige 
Organisationen vielleicht ganz verzweifelt sind.  

 

Der Spendenmarkt stagniert 
 

Es ist doch verflixt mit diesem Fundraising. Es kommen immer neue 
Organisationen dazu und brauchen Geld für Ihre Projekte. Vieles der 
ehemals so stolzen Stiftungen können schon lange nicht mehr von 
ihrem Vermögen leben, sondern müssen nun über ihren Schatten 
springen und Fundraising betreiben.  

Für die etablierten Organisationen ist das natürlich nicht schön. Sie 
müssen ihre Spenderinnen und Spender gegen den stetig größeren 
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Wettbewerb tapfer verteidigen. Und wenn uns nicht die Konkurrenz 
die Spender abjagt, so ist es dann der Tod, der unsere überalterte 
Spenderdatei ausdünnt.   

Daher gilt die Strategie: das bestehende halten und besser 
ausschöpfen. Und Neuspender gewinnen, einfangen, abjagen oder 
was uns immer dazu einfällt.  

Die Auswirkung dieses Handelns ist überall im Fundraising sichtbar. 
Bei schönem Wetter kommen Sie nicht über den Hamburger 
Jungfernstieg ohne von einem Dutzend Dialogern angesprochen zu 
werden. Diese meist jungen Menschen stellen sich uns in den Weg, 
duzen jung und alt, harken sich unter und flirten teilweise schamlos 
drauf los. Hier wird uns Liebe vorgegaukelt um Geschäfte zu machen.  

Auch im Briefkasten ist es nicht besser. Da wird auf die Tränendrüse 
gedrückt, da werden Geschenke beigelegt und Botschafter eingesetzt. 
Alles mit dem einen großen Ziel: das Maximum aus einer Beziehung 
herauszuholen. Nicht umsonst fühlen sich unsere Spenderinnen und 
Spender wie die Zitronen und werden sauer.  

Doch das alles hilft nichts. Der Markt stagniert. Der Kuchen wird kaum 
größer, doch immer mehr wollen ein größeres Stück davon 
abbekommen. Der Kuchen ist mittlerweile recht trocken geworden.     

Aber es gibt auch frischen saftigen Kuchen. Quasi eine Torte mit ganz 
viel Sahne und leckeren Kirschen.    

Die Großspender. Also Menschen wie Sie und Ich.  

Nur mit einem größeren Spendenpotenzial, also mit mehr Geld. Also 
die Vermögenden, die Reichen, die Unternehmer und die Erben. 

Diese Gruppe von Menschen ist für das Fundraising aus 
verschiedenen Gründen attraktiv:  

 Diese Zielgruppe ist in den meisten Organisationen noch nicht 
richtig erschlossen.  

 Das Vermögen der Reichen steigt stetig – und damit auch 
deren Spendenpotenzial.  

 Das Potenzial ist noch nicht annähernd ausgeschöpft. Der 
Kuchen ist also noch nicht verteilt.  

 Der Aufwand ist in Relation zum Normalspender deutlich 
geringer, das heißt der Return of Invest ist sehr hoch. 

Alle stürzen sich aber trotzdem auf den Streuselkuchen. Nur wenige 
wollen etwas von der Schwarzwälder Kirsch.  

Jetzt fragen Sie sich bestimmt: Warum ist dieser Kuchen noch nicht 
verteilt – warum ist dieser Schatz noch nicht gehoben? Warum tun 
sich so viele Organisationen schwer, mit Vermögenden zu sprechen 
und diese zu binden? 
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Ich glaube manchmal, dass sich gemeinnützige Akteure und 
vermögende Geber in zwei verschiedenen Welten bewegen. 
Sozusagen einem Paralleluniversum.  

Auf der einen Seite gibt es Geschäftsführer, die sagen zu ihren 
Fundraisern: „Geht schlecht gekleidet zu den Spendern, damit sie die 
Bedürftigkeit sehen.“  

Auf der anderen Seite sehe ich Unternehmer, deren Schreibtische 
größer sind als das Büro einer Fundraiserin.  

Und natürlich gibt es in einigen Organisationen auch persönliche, 
gesellschaftliche oder politische Vorbehalte gegen Menschen, die 
mehr Geld haben als der Durchschnitt. Für diese Organisationen sind 
die Vermögenden einfach unanständig. Unanständig reich und 
unanständig erfolgreich.  

Zwei Welten prallen aufeinander. Zwei unterschiedliche Kulturen 
treffen aufeinander.   

Deshalb scheuen sich viele von uns, diese Menschen ebenso 
unkompliziert und selbstverständlich anzusprechen wie wir es mit 
unseresgleichen tun.  

 

Was ist eigentlich Philanthropie?  

Vielleicht ist dieses miteinander „Fremd sein“ der Grund, warum sich 
manche Organisationen überlegt haben, den Großspender gar nicht 
mehr Großspender zu nennen.  

Ohnehin ist der Großspender nur eine interne Bezeichnung für 
Menschen, die unserer Organisation mehr geben als Durchschnitt. 
Darum ist, aus unserer Sicht betrachtet, diese Spende größer als der 
Schnitt und damit auch der Spender größer.  

Also ein GROSS-SPENDER.  

 

Adela und Susi 

Der Großspender sieht das etwas anders. Er spendet aus seiner Sicht 
nämlich keinen großen Betrag. Lassen Sie mich das einmal am 
Beispiel von zwei Frauen erklären. Die eine nenne ich Adela und die 
andere nenne ich Susi.  

Adela arbeitet in einem Drogeriemarkt an der Kasse. Sie ist 
alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern und kommt im Monat so 
auf etwa 950 Euro. Adela hat ein großes Herz und spendet vier Mal 
pro Jahr 35 Euro an eine gemeinnützige Organisation, also insgesamt 
140 Euro im Jahr. In den Monaten, in denen sie spendet muss Adela 
sich etwas einschränken. Dann gibt es, so sagte sie mir einmal, am 
Wochenende eben nur Nudeln.  
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Susi spendet auch. Im letzten Jahr hat sie einen kleinen Betrag in 
Höhe von 100 Mio. Euro zu Verfügung gestellt. Susi heißt in 
Wirklichkeit – Sie haben es längst erahnt – Susanne Klatten. Über ihre 
Skala-Initiative werden gerade 100 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt.  

Es wird Sie nicht wundern, wenn ich jetzt behaupte: Susanne Klatten 
musste keine Nudeln am Wochenende essen. Jedenfalls nicht, weil 
das Geld nicht reichte. Denn Frau Klatten verfügt über ein Vermögen, 
dass auf über 18 Mrd. Euro geschätzt wird. Natürlich sind 100 Mio. 
Euro ein riesiger Betrag. Das dürfte ungefähr so viel sein, wie wir hier 
alle im Raum gemeinsam in einem Leben verdienen werden.   

Aber in Relation zu Adela sind das doch nur Peanuts. Denn es ist in 
wirklich Adela, die ein großes Herz hat und eine für ihre Verhältnisse 
große Spende gibt. Sie ist die wirkliche Großspenderin.  

Deshalb ist nur richtig, den Begriff der Großspenderin an dieser Stelle 
anders zu benutzen. Und damit es keine Verwechslung zwischen den 
materiell Reichen und den materiell weniger Reichen gibt, wurde der 
Begriff der Philanthropie reaktiviert.  

Wenn Sie in der Schule das Fach „Altgriechisch“ hatten, dann wissen 
Sie, dass Philanthropie sich auf „philos“, also Freund und „ánthrópos“ 
Mensch ableitet. Zusammengesetzt heißt Philanthropie also 
„Menschenfreund“.  

Nun wird aber dieses Wort nicht für alle Menschenfreunde benutzt. 
Sondern es konzentriert sich seit der Antike auf eine wohlwollende, 
großzügige Einstellung Vornehmer, Mächtiger und Reicher gegenüber 
ihren sozial schwächeren Mitbürgern. Mit dieser Großzügigkeit 
steigerten die Wohltäter ihr Ansehen und konnten Dankbarkeit und 
öffentliche Ehrungen erwarten.  

Diese Dankbarkeit können Sie an vielen Denkmälern noch heute 
sehen. Doch zwischenzeitlich sind Denkmäler aus der Mode 
gekommen und der moderne Wohltäter muss sich sein eigenes 
Denkmal bauen. Zum Beispiel in Form einer Stiftung. Der moderne 
Philanthrop braucht diese Denkmäler nicht. Er gibt aus seinem 
Vermögen gern für gemeinnützige Zwecke. Denn es ist für ihn Form 
der Gemeinschaft.  

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum die Menschen 
gern Philanthropen sind, was die Auslöser für gemeinnütziges 
Engagement sind?   

 

Philanthropie heißt Teilhabe 

Philanthropen wollen dazu gehören. Zu der Gemeinschaft von ganz 
normalen Menschen. Sie wollen keinen elitären Club bilden und bei 
Sekt und Häppchen in eine besondere Lokation eingeladen werden. 
Das können die sich alles selbst kaufen.  
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Was sich Philanthropen nicht kaufen können, ist die Zugehörigkeit in 
die Allgemeinheit. Deshalb sind auch die richtigen Philanthropen gar 
nicht daran interessiert, dass sie namentlich erwähnt werden, dass sie 
eine besondere Würdigung erhalten, dass ihnen ein Denkmal gesetzt 
werden möchte.  

Philanthropen wollen ganz einfach nur ein Teil vom Ganzen sein. 
Deshalb ist ihnen die Spende so wichtig: es ist ihre Form der Teilhabe 
an gesellschaftlich relevanten Themen.  

Darum lautet mein Ratschlag an alle gemeinnützigen Organisationen: 
gebt den Philanthropen die Möglichkeit, dazu zu gehören. Rollt Ihnen 
keinen roten Teppich aus. Bewertet diese Menschen nicht nach ihrer 
Spende, sondern nach ihren Möglichkeiten. Guckt auf Adela und 
Susanne! 

 

50.000 Euro statt 500.000 Euro 

Dazu noch eine kleine Geschichte: In einer Bank rief ein vermögender 
Privatkunde seinen Kundenbetreuer sehr aufgeregt an.  

Er sagte am Telefon: „Herr Meier, ich habe wohl einen großen Fehler 
gemacht. Vor einigen Tagen habe ich per Onlinebanking eine erste 
Spende an eine gemeinnützige Organisation gegeben. Jetzt befürchte 
ich jedoch, ich habe aus Versehen einen viel zu großen Betrag 
gegeben. Wahrscheinlich eine Null zu viel eingetippt.“  

Daraufhin der Kundenbetreuer: „Herr Reich, ich schaue sofort nach. 
Wie viel Geld wollten Sie denn überweisen?“  

„Nur 50.000 Euro.“  

Der Kundenbetreuer schaute nach und konnte den Kunden beruhigen. 
„Herr Reich – ich habe nachgeschaut, ihr Konto ist tatsächlich nur mit 
50.000 Euro belastet worden. Sie haben also den richtigen Betrag 
überwiesen.“  

Kunde: „Das verstehe ich nicht. Denn ich habe gerade einen Brief von 
der Organisation erhalten. Die bedanken sich sehr überschwänglich 
für eine außergewöhnliche, großzügige und hohe Spende. Und darum 
habe ich gedacht, ich hätte versehentlich eine halbe Mio. Euro 
überwiesen. Doch ich wollte nur 50.000 Euro überwiesen. 

Jetzt denke ich mir gerade: wenn die sich für einen solchen kleinen 
Betrag so überschwänglich bedanken, dann sind die es vielleicht gar 
nicht gewohnt, mit größeren Beträgen umzugehen?“ 
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Die Konsequenzen für die Gemeinnützigen 
 

Diese kleine Geschichte macht uns deutlich, wie weit die Welten der 
Gemeinnützigen und die Welt der Vermögenden auseinanderliegen, 
wie weit diese Universen voneinander entfernt sind.  

Wir Gemeinnützigen kommen in aller Regel nicht aus der Welt der 
vermögenden und reichen Menschen in diesem Land. Daher kommen 
wir auf all diese komischen Gedanken: 

 Wir bedanken uns vollmundig für großzügige Spenden und 
machen uns dadurch kleiner.  

 Wir rollen den roten Teppich für die Großspender aus und 
heben Sie dadurch über die normalen Spender hinaus.  

Damit machen wir nichts anderes, als die klassischen Klischees zu 
besetzten. Wir machen uns auf einmal selbst zum Maßstab für die 
ganze Welt. Wir messen die anderen an unserem Einkommen und an 
unserem Kontostand.  

Das ist auch eine Form von Intoleranz! 

 

Sinn statt Klischee 

Doch was wollen die modernen Philanthropen wirklich? Um diese 
Frage beantworten zu können, sollten wir einmal einen Blick auf die 
Menschen werfen, um die es hier wirklich geht. Nämlich nicht um uns, 
unsere Vorstände, die Fundraiser und auch nicht um unsere 
Organisationen. Sondern auf die Menschen mit vermögendem 
Hintergrund, und hier ganz besonders auf die jüngere Generation.  

Berlin ist für vieles ein Hotspot. Die Stadt pulsiert und zieht junge 
Menschen aus der ganzen Welt an. Dort entstehen täglich neue 
Startups, innovative Geschäftsideen und Think Tanks. Kein Wunder, 
dass es auch die jungen Reichen in die deutsche Hauptstadt zieht.  

Kennen Sie das trendige Café in Hermann: das Hermann´s in Berlin? 
Das Café wird von Verena Bahlsen geführt, der Tochter des 
Kekskönigs aus Hannover. Es geht der jungen Frau Bahlsen nicht 
darum, mal so eben einen hippen Laden in Berlin zu haben um sich 
zu beschäftigten.  

Nein, Verena Bahlsen hat eine Mission: Sie will eine Food-Revolution 
anstoßen. Deshalb ist das Hermann´s nicht nur ein hippes, neues 
Restaurant, sondern ein internationales Netzwerk für Food-Innovation. 
Die Lebensmittelindustrie, Vordenker und Verbrauchen sollen an 
diesem Ort neue Ideen und Produkte für gesunde und nachhaltige 
Ernährung entwickeln. Nachhaltig! Gesund! 

Was treibt diese junge Frau an? Die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. 
Zwei Milliarden Menschen sind übergewichtig – 800 Millionen 
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Menschen auf der Welt leiden Hunger. Das scheint sie aufzuregen. 
Und deshalb arbeitet sie nicht ehrenamtlich in einer gemeinnützigen 
Organisation, sondern baut ein eigenes Unternehmen auf.  

Deshalb spendet die Familie nicht nur Geld für soziale Zwecke. 
Sondern investiert in eine nachhaltige Geschäftsidee.  

Warum macht das die Familie? Weil die Familie Verantwortung 
übernommen hat und diese Verantwortung von Generation zu 
Generation weitergetragen hat.  Weil sich die Familie vor einigen 
Jahren eine Verfassung mit klaren Regeln gegeben hat, um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden.  

Eilika von Anhalt ist mit dem Bewusstsein erzogen worden, dass sie 
den Werten der Familie verpflichtet ist. Und dieses Bewusstsein 
bedeutet zu dienen und Verantwortung zu übernehmen. Diese 
Verantwortung nimmt auch diese junge Frau wahr und hat das Bureau 
Anhalt in Berlin gegründet. Es handelt sich bei diesem Bureau um eine 
gemeinnützige GmbH, die neue Denkräume in den Schulen schaffen 
will: individuelle Kreativität und Intelligenz soll gefördert werden.  

Das Bureau startet diese Initiative in Sachsen-Anhalt. Wo denn sonst, 
denn die Familie fühlt sich noch immer mit ihren regionalen Wurzeln 
verbunden. Die Prinzessin nutzt dabei gekonnt ihren großen Namen 
und verschafft sich damit Zugang in Ministerien, zu Unternehmen, in 
Stiftungen und allen bildungsrelevanten Akteuren. Diesen Zugang 
nutzt sie, um innovativen gemeinnützigen Initiativen zu helfen, ihre 
Projekte in der Gesellschaft verankern zu können. Denn viele 
gemeinnützige Akteure haben nicht die Kontakte – oder es fehlt Ihnen 
einfach der Mut, auf bestimmte Menschen zuzugehen. Die Prinzessin 
hat das alles im Blut – sowohl die Kontakte als auch den Mut, das 
Engagement, das Standing, das Auftreten. 

Auch diese junge Frau ruht sich nicht auf Ihrem Erbe aus, sondern 
macht selbst etwas, baut ein eigenes Unternehmen auf, um sich 
gesellschaftlich zu engagieren.  

 

Philanthropie ist eine Haltung 

Ganz offensichtlich ist das der Trend in der Philanthropie: es wird nicht 
mehr so einfach drauflos gespendet, um sich in der Gesellschaft zu 
positionieren. Es geht nicht um die schnelle Spende zwischendurch, 
dem schlechten Gefühl im Advent oder die allgemeine Betroffenheit 
bei Katastrophen. 

Es geht den jungen Philanthropen um eine Haltung. So wie 
vegetarisches Essen keine Mode mehr ist, sondern eine Haltung. So 
wie Yoga kein Latte-Macciato-Mütter-Kurs mehr ist, sondern der tiefe 
Wunsch nach Einheit zwischen Geist und Körper.  

Diese Menschen verbringe daher ihre Zeit nicht auf Charity 
Veranstaltungen mit Spielerfrauen und anderen Pseudo-Promis. Sie 
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wollen sich mit Menschen umgeben, die ihre Werte teilen, die ihre 
Weltsicht verstehen, die sich intellektuell und praktisch mit den 
gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Sie wollen 
sich identifizieren können und handeln dürfen.  

Deshalb zieht es die jungen Philanthropen auch nicht mehr so sehr in 
die Arme der traditionsreichen gemeinnützigen Organisationen. Nein, 
sie gründen viel lieber selbst ein Unternehmen. Nicht allein, sondern 
gemeinsam mit Gleichgesinnten. Wie bei Hermanns. Wie im Bureau 
Anhalt.  

 

Fazit 
 

Wenn wir in unseren Organisationen vermögende Personen wirklich 
als Spender einladen und binden wollen, dann genügt es nicht, den 
Bereich Großspenderfundraising in Philanthropie umzubenennen.  

Getreu dem Motto: aus Raider wird TWIX – sonst ändern sich nichts. 

Wir müssen unsere Arbeit neu definieren. Denn so wie wir für die 
Menschen in unseren Projekten da sind, so müssen wir auch auf 
unsere Philanthropen eingehen. Auf Ihre Erwartungen, Wünsche, 
Ängste, ihr Weltbild. 

Wir müssen verstehen, dass wir in unserer Arbeit so etwas sind wie 
ein Schmetterling. Unser Körper hat zwei Flügel: Den Flügel der 
Projektarbeit, in der wir uns um die Menschen ganzheitlich und 
nachhaltig kümmern. Und wir haben den Flügel der Geber, um die wir 
uns auch ganzheitlich und nachhaltig kümmern müssen. Denn so 
entsteht wirklich Teilhabe. Zwischen den Gebern und den Nehmern, 
unseren Mitarbeiterinnen und den Menschen in den Projekten, 
zwischen den Spendern und Projekten.  

Es geht in Zukunft nicht mehr um Imagebroschüren, Jahresberichte 
und Rechenschaft. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um 
Teilhabe. Und zwar für alle. 

Für viele Organisationen – da werden Sie mir sicherlich zustimmen – 
ist das ein sehr weiter Weg. Deshalb lautet meine Empfehlung:  

 Wir müssen ein Teil dieser neuen Philanthropie werden.  

 Gründen Sie Hotspots und Labs in Berlin. 

 Vernetzen Sie sich mit den Philanthropen  

 Seien Sie mutig und trauen Sie sich was.  

 Nicht in kleinen Schritten, sondern in großen Sprüngen.  

 

Oder wie mir ein Unternehmer kürzlich zu seinem gesellschaftlichen 
Engagement sagte: 
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 „Ich musste neue Wege gehen. In den alten Wegen laufe ich den 
anderen immer hinterher. Das schaffe ich nicht mehr.“ Thomas Peters, 
Unternehmer und Stifter 

 

Kontaktdaten 

 

 

Andreas Schiemenz 

Schomerus - Beratung für       
gesellschaftliches Engagement GmbH 

andreas.schiemenz@schomerus.de 
 

www.schomerus-philanthropie.de 
www.neues-stiften.de 

Telefon: (040) 37601-3000 

 

Deichstr. 1 Bülowstr. 66  
20459 Hamburg 10783 Berlin 

Königsallee 61 Maximilianstr. 13  
40215 Düsseldorf 80539 München 

Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter, Linkedin 

und Xing. Eine Strategische Betrachtung des 

Deutschen Spendenmarktes 
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