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1. Einleitung 

Seit dem 1.9.2021 bin ich als studentische Aushilfe bei dem Kinderhilfswerk Plan International 

Deutschland e.V. in Hamburg, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit im Umfang von 20 Stunden, 

beschäftigt. Im Rahmen meiner Tätigkeit unterstütze ich das Team der Paten- und 

Spenderbetreuung bei der täglichen Arbeit und vor allem bei der Aufgabe, die Kommunikation 

zwischen den Patenkindern (,,Sponsored Child“, kurz: SC) und den spendenden Pat:innen 

(,,Sponsor Parent“, kurz: SP) zu unterstützen.  

Bereits während meines Bachelorstudiums ,,Sozialökonomie“ an der Universität Hamburg, 

stieg mein Interesse für entwicklungspolitische Themen stark an und auch durch gesammelte 

Erfahrungen in verschiedenen Ehrenämtern wurde dies zusätzlich verstärkt, sodass ich mich 

dazu entschied, das Masterstudium ,,Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien“ zu 

beginnen. Durch die Aufnahme dieses Masters und den Besuch des ,,Nonprofit Management“-

Kurses, in dem unter anderem Vorträge verschiedener Organisationen gehalten wurden, bin ich 

auf die Organisation Plan International e. V. aufmerksam geworden. Als sich dann die 

Möglichkeit ergab, durch eine ausgeschriebene Stellenanzeige, Einblicke in diese Organisation 

zu erhalten und somit theoretische Inhalte des Studiums in die Praxis zu transferieren, nahm ich 

diese Chance natürlich gern wahr.  

Im Folgenden möchte ich nun als erstes das Kinderhilfswerk Plan International e. V. und Plan 

International Deutschland e. V. vorstellen und damit verbunden die Organisationsstruktur sowie 

die Mission und Ziele dieser näher erläutern. Im nächsten Schritt gehe ich daraufhin verstärkt 

auf meine Haupttätigkeiten in der Abteilung der Paten- und Spenderbetreuung ein und 

beschreibe meinen typischen Arbeitsalltag. Zuletzt möchte ich dann meine bisherigen 

Erfahrungen reflektieren sowie Stellung zu meiner Arbeit bei Plan International nehmen und 

diese kurz hingehend der Schnittstelle mit meinem Masterstudium analysieren. 
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2. Beschreibung der Organisation 

2.1 Entstehung  

Gegründet wurde das Kinderhilfswerk Plan International e. V. im Jahre 1937 durch den 

britischen Journalist John Landon-Davies. Inspiriert und motiviert zu dieser Gründung wurde 

er vor allem durch die Erfahrungen im spanischen Bürgerkrieg. Aufgrund dieser engagierte er 

sich bei der Versorgung von Flüchtlingskindern und entschied sich folglich, eine Patenschaft 

für ein Waisenkind zu übernehmen. Auf diesen persönlichen Erlebnissen beruht demnach die 

Idee, eine eigene Organisation zu gründen, die sich der Unterstützung von Kindern 

verschiedener Notlagen hingibt (Plan International Deutschland e.V., 2021d).  

Vor allem durch die Vorkommnisse und den Einfluss des zweiten Weltkrieges war die 

Organisation bemüht, möglichst viele Flüchtlingskinder durch beispielsweise die Verteilung 

von Lebensmitteln und Kleidung zu versorgen. Seit den 1950er Jahren wurden zudem erste 

Projekte in Asien und daraufhin ebenfalls in Lateinamerika und Afrika realisiert (Plan 

International Deutschland e.V., 2021d). 

2.2 Organisationsstruktur  

Plan International ist eine religiös und politisch unabhängige NPO und ist in über 75 Ländern 

weltweit tätig. Dabei leisten sie Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe auf den 

Kontinenten Afrika, Asien und Lateinamerika. Ihr Fokus dabei liegt auf dem Schutz von 

Kinderrechten und die Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht (Plan International, 

2021a; Plan International, 2021b; Plan International Deutschland e.V., 2021d).  

Dabei setzen sie unter anderem auf das Angebot und die Durchführung verschiedener Projekte, 

die vor allem durch Patenschaftsbeiträge und Einzelspenden, aber auch durch öffentliche 

Zuwendungen, finanziert werden. Ein Teil der öffentlichen Zuwendungen stammt 

beispielsweise vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ).  
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Gleichzeitig unterstützen die Spendenden nicht nur einzelne Personen, sondern durch die 

Finanzierung der Projekte die gesamte Gemeinde (Plan International Deutschland e.V., 2021c).  

Aktuell profitieren Kinder weltweit von rund 1,2 Millionen Kinderpatenschaften, wobei 

ungefähr ein Viertel dieser in der nationalen Organisation in Deutschland betreut werden (Plan 

International Deutschland e. V., 2021d).  

Darüber hinaus besteht der internationale Verbund aus 22 nationalen Organisationen (National 

Organisations), die eine wichtige Rolle bei der Spendenakquise für die Umsetzung 

verschiedener Programme und Projekte spielen sowie die spezifischen Interessen der jeweiligen 

Länder vertreten. Außerdem verfügen mehr als 50 Programmländer über eigene Büros (Country 

Offices), die für die Arbeit vor Ort leiten sowie für die Abstimmung mit Partnerorganisationen 

und Behörden zuständig sind. Des Weiteren können einzelne Programmländer in verschiedene 

Programmgebiete unterschieden werden, die ebenfalls über Büros verfügen, um die 

Zusammenarbeit zu begünstigen und Ehrenamtliche auszubilden. Dadurch, dass sich somit die 

Teams von Plan vor Ort zu Großteilen aus Einheimischen zusammensetzen, wird das Vertrauen 

und die Unterstützung zusätzlich gestärkt (Plan International Deutschland e. V., 2021f). 

Um eine gute Zusammenarbeit innerhalb dieses internationalen Verbundes zu gewährleisten, 

gibt es die internationale Koordinierungsstelle in Woking, Großbritannien (Global Hub). Diese 

Niederlassung setzt ihren Schwerpunkt vor allem in der Unterstützung der nationalen 

Organisationen und Programmländer hinsichtlich der Themen Verwaltung, Finanzen, 

technische Verwaltung, Information und Öffentlichkeitsarbeit (Plan International e. V., 2021f). 
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Abbildung 1: Übersichtskarte zu weltweiten Organisationsstruktur von Plan International (Plan International 
Deutschland e. V., 2021e) 

2.3 Vision und Ziele 

Die Organisation Plan International verfolgt die Vision mit ihrer Arbeit zur einer gerechteren 

Welt für Kinder beizutragen und somit die Entwicklung der Gesamtgesellschaft dahingehend 

zu unterstützen, gleichberechtigte Chancen und freie Entfaltungsmöglichkeiten ohne 

Einschränkungen durch Armut für alle Kinder weltweit zu ermöglichen. Außerdem sind sie 

bestrebt, die Kinderrechte zu schützen, um so ein selbstbestimmtes Leben sicherzustellen. Ihre 

gendertransformative Projektarbeit wird dabei unabhängig von Herkunft, Religion und 

politischer Verhältnisse geleistet (Plan International Deutschland e.V., 2021c).  

Aufgrund dieser Vision lassen sich drei übergeordnete Ziele unterscheiden, die sich jedoch alle 

durch den Ansatz der ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ kennzeichnen. Das erste Ziel verfolgt die 

Befähigung der Menschen vor Ort. Diese sollen vor allem ihre Grundversorgung selbstständig 

gewährleisten können und zudem befähigt werden, ein friedliches Zusammenleben zu 

entwickeln und zu gestalten. Zweitens ist die Förderung des interkulturellen Austausches ein 

wichtiger Aspekt, den sich Plan International zur Aufgabe gemacht hat und damit die 

Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen unterstützen möchte. 

Das dritte Ziel richtet sich an die Gesellschaft und fordert diese auf, weltweit für Kinderrechte 

einzutreten (Plan International Deutschland e. V., 2021c).  
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Da auch heutzutage leider immer noch viele junge Mädchen und Frauen unter starker 

Benachteiligung leiden, setzt sich Plan International seit 2012 stark für die Rechte dieser ein 

und zielt darauf ab, bis 2022 mindestens 100 Millionen Mädchen durch ihre Arbeit zu erreichen 

(Plan International Deutschland e. V., 2021g).  Um diese Aufgabe bewältigen zu können, wurde 

unter anderem die Kampagne ,,Girls Get Equal“ ins Leben gerufen, um weltweit mehr 

Gleichberechtigung, politische Teilhabe und Entscheidungsfreiheit in allen Bereichen zu 

fördern (Plan International Deutschland e.V. 2021b).  

2.4 Plan International Deutschland e. V. 

Im Jahre 1989 wurde der eingetragene Verein Plan International Deutschland gegründet, der 

sich aus der Mitgliederversammlung, dem Vorstand, dem Kuratorium sowie dem 

Präsidialausschuss zusammensetzt (Plan International Deutschland e. V., 2021e).  

Abbildung 2: Gremien, Arbeitsbereiche und Abteilungen (Plan Internationale Deutschland e. V., 2021e, S. 61) 

Die dreigeteilte Geschäftsführung bei Plan International Deutschland e. V. untersteht dem 

Vorstandsvorsitzenden der Mitgliederversammlung: Herrn Dr. Werner Bauch.  
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Geschäftsführerin des Bereiches 1 und gleichzeitig Sprecherin der Geschäftsführung ist seit dem 

1.4.2021 Kathrin Hartkopf (Plan International Deutschland e. V., 2021h). Sie ist demnach 

zuständig für die Abteilungen Entwicklungspolitik, Paten- und Spenderbetreuung und 

Kommunikation und Internationale Zusammenarbeit. Der Bereich 2 untersteht hingegen dem 

Geschäftsführer Volker Pohl. Unter diesen fallen die Abteilung des Personalwesens sowie die 

Abteilungen Recht, Finanzen, Controlling, IT, Organisation und Technik. Unter den dritten 

Bereich fallen die Abteilungen Marketing, Fundraising, Firmen- und Sportkooperation. Dieser 

wird geleitet von Geschäftsführer Wolfgang Porschen (Plan International Deutschland e. V., 

2021e).  
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3. Meine Arbeit in der Abteilung der Paten- und Spenderbetreuung 

Wie bereits erwähnt, begann meine Arbeit bei Plan International Deutschland e. V. am 1.9.2021. 

Für die Einarbeitung wurde sich umfassend Zeit genommen sowie zahlreiche Schulungen zur 

Verfügung gestellt, teils aber auch angeordnet, die mich bestmöglich bei meiner Arbeit 

unterstützen sollten. Diese Schulungen umfassten beispielsweise Inhalte zum Datenschutz, zu 

Qualitätsstandards sowie zu Kinderschutzrichtlinien. Außerdem wurde ich mit den 

unterschiedlichen Plan-eigenen EDV-Systemen vertraut gemacht sowie mit den 

vorherrschenden Hygiene-Regeln aufgrund der Pandemie-Situation. 

3.1 Abteilung und Team 

Bereits an meinem ersten Arbeitstag wurde mir die Abteilung vorgestellt und ich bin herzlich 

empfangen worden. Da die Abteilung der Paten- und Spendenbetreuung ein großes 

Aufgabenspektrum wahrnimmt, zählt diese zu einer der größten Abteilungen in Hamburg. 

Deshalb lässt sich innerhalb dieser auch in weitere Unterabteilungen wie beispielsweise den 

Sponsorship Service und Sponsorship Support unterscheiden. Meine Aufgabe jedoch lag 

besonders darin, die Kommunikation zwischen Paten/Patinnen (SP) und Patenkind (SC) zu 

unterstützen. In diesem Bereich der Kommunikation sind neben drei Sachbearbeiter:innen in 

Vollzeit mehrere studentische Hilfskräfte beschäftigt.  

Eine weitere Besonderheit dieser Abteilung ist, dass sie aufgrund der Pandemie-Situation fast 

als einzige kaum in das Home-Office verlagert werden konnte, da mit Originalbriefen und –

Geschenken gearbeitet wird sowie aufgrund weiterer Aufgaben, die die Anwesenheit der 

Angestellten benötigen. 

3.2 Tätigkeiten und Aufgaben  

Wie bereits verdeutlicht, bilden die Patenschaften bei Plan International das Herzstück der 

Organisation. Diese Patenschaften ermöglichen darüber hinaus einen persönlichen Austausch 

zwischen den Pat:innen und Patenkind, der ebenso dazu beiträgt, ein Verständnis für die 

gegenseitigen Lebenswelten zu entwickeln.  
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Meine Abteilung der Paten- und Spenderbetreeung ist demnach für alle Prozesse rund um diese 

Kommunikationsmöglichkeit zuständig, während der Bereich des ,,Sponsorship Support“, in 

dem ich tätig bin, sich auf die tatsächliche Kommunikation zwischen den beiden Gruppen 

konzentriert.  

Hierbei lässt sich mein Aufgabengebiet grundsätzlich in zwei Elemente teilen. Ein wichtiger 

Bereich bildet hier natürlich der Briefwechsel, bei dem ich vorwiegend die Briefe von den 

Patenkindern an ihre Pat:innen bearbeitet habe sowie die der Post- und Geschenksendungen von 

den SPs an die Kinder der Programmländer.  

In beiden der breit gefächerten Aufgabengebieten gilt es bei der Arbeit jedoch eine hohe 

Vielzahl an Faktoren zu beachten. 

Bei der Bearbeitung der Briefpost, die von den Patenkindern verfasst ist, oft mit Hilfe 

Verwandter oder Freiwilliger, wird zunächst überprüft, wie lange die Erstellung dieser her ist. 

Ab einem Zeitraum von 5 Monaten nach Erstelldatum, welches sich durch die 

Pandemiesituation erweiterte, wird diese Post als ,,verspätet“ gekennzeichnet und mit einem 

separatem Beileger verschickt, um den Pat:innen den Grund der hohen Verzögerung nahe zu 

legen. Außerdem wird bei der Eingabe dieser SC-Post in ein bestimmtes Plan-internes System 

zwischen verschiedenen Briefgruppen unterschieden. Hier gibt es zum einen die SCRs 

(Sponsored Child Response), die einen Antwortbrief darstellen. SGRs (Small Gift Response) 

sind hingegen Dankesbriefe auf ein Geschenk der SPs. WGCs (Welcome Greeting 

Communication) bezeichnen den Willkommensgruß, den die Kinder an ihre Pat:innen schicken 

und OCCs (Optional Child Communication) sind zusätzliche Briefe, die oft eine Mal- oder 

Bastelarbeit enthalten oder dem Paten bzw. der Patin zum Beispiel von besonderen Ereignissen 

sowie der Umsetzung verschiedener Plan-Aktionen berichten.  

Weiter zu beachten gilt darüber hinaus, dass die Patenschaft ,,aktiv“ ist und sowohl die SC- als 

auch SP-Referenznummern korrekt angegeben sind. Die Pat:innen bei Plan haben zudem die 

Möglichkeit, sich ihre Briefe in übersetzter (deutsch) Form zuschicken zu lassen. Bei Eintreffen 

in das Plan-Büro Hamburg bestehen diese Briefe normalerweise aus dem Original sowie einer 

englischen Übersetzung.  
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Falls eine weitere Übersetzung erwünscht ist, werden diese aussortiert und an die freiwilligen 

Übersetzer:innen von Plan geschickt und bearbeitet. Falls die Übersetzung des Briefes jedoch 

keinen hohen Aufwand darstellt oder nur aus wenigen Worten, übernehmen wir dies selbst.  

Aber auch inhaltlich gibt es viele verschiedene Faktoren, die es zu beachten gilt, weshalb die 

eingehende Post grundsätzlich aufmerksam gelesen wird. Neben bestimmten Einzelfällen sollte 

besonders darauf geachtet werden, ob die Kinder von schlechten Umständen und traumatischen 

Vorkommnissen berichten oder über andere Missstände, denen sie ausgesetzt sind. Diese Briefe 

werden dann umgehend an die Sachbearbeiter:innen weitergegeben, die den Kontakt zu den 

Zuständigen vor Ort aufnehmen um diesen Erzählungen auf die Spur gehen.  

Außerdem gibt es noch einige weitere Dinge bei der Bearbeitung zu beachten, wie 

beispielsweise ob ein DNS (,,do not sent“) bei dem addressierten SP gesetzt ist oder dieser den 

VIP-Status innehat. Diese Hinweise haben ebenfalls Einfluss auf die mögliche 

Weiterbearbeitung oder Abgabe an einen Sachbearbeitenden. 

Die Post hingegen, die von den SPs zu den Patenkindern geschickt werden soll, muss ebenso 

umfänglich geprüft werden. Dies ist oft noch umfänglicher, da diese Sendungen nicht selten 

Geschenke und Fotos enthalten, die nach verschiedensten Kriterien überprüft werden müssen.  

Auch hier wird zu Beginn auf formale Faktoren geachtet, ob sowohl die SC- als auch die SP-

Daten korrekt und sichtbar angegeben sind, die Patenschaft aktiv ist und ein DNS oder VIP-

Status vorliegt. Gründe für ein DNS bei Patenkindern können beispielsweise Unruhen oder 

ähnliche Bedingungen sein, die die Kommunikation derzeit so erschweren, dass die Post erst 

einmal zurückgehalten werden muss.  

Aber auch hier gibt es verschiedenste inhaltliche Anforderungen. Generell sind beispielsweise 

stark lenkende religiöse Inhalte, die Erwähnung finanzieller Hilfe mit der möglichen Folge 

Erwartungen sowie der Austausch von Kontaktdaten Inhalte, die gesondert von den 

Sachbearbeiter:innen geprüft werden müssen und gegebenenfalls die Kontaktaufnahme und 

Rücksendung zu den Pat:innen mit sich ziehen. Dies gilt ähnlich für beiliegende Fotos, bei 

denen darauf geachtet wird, dass diese auch im kulturellen und religiösen Umfeld der 

Patenkinder als problemlos betrachtet werden.  
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Auch die Geschenke, die von den Pat:innen mitgeschickt werden, müssen genauestens 

begutachtet werden. Für jedes der Projektländer gibt es dafür eine spezifische Geschenkeliste, 

die ebenso für die SPs zugänglich ist. Hierauf befinden sich altersspezifische Vorschläge sowie 

ein Überblick über die Vorschriften des jeweiligen Landes. Aber auch hier gibt es 

grundsätzliche Verbote wie das Verschicken von Bargeld, möglichen Waffen oder von 

Flüssigkeiten, die in jedem Land relevant sind. Bei den Geschenken wird ebenfalls 

unterschieden in MGL (Mini Gift Letter), das portofrei bis zu 20g ist, das SGL (Small Gift 

Letter), welches je nach Gewicht von 21 bis 150g zwischen 4 und 9 Euro Porto fällig macht und 

dem BGL (Big Gift Letter), welcher als einmalige Ausnahme bei bis zu 320g mit dem jeweiligen 

Porto verschickt wird.  Je nachdem, ob der Pate bzw. die Patin bereits das fällige Porto 

gutgeschrieben hat, wird dieses abgebucht oder eine durch uns eine Aufforderung rausgeschickt, 

diese Zahlung nachzuholen. 

Ebenso bei dem Versand von Briefen und Geschenken haben die Pat:innen die Möglichkeit, 

diese in deutsch zu verfassen und durch die Plan-eigenen Übersetzer:innen oder je nach 

Aufwand durch die Mitarbeitenden vor Ort bearbeiten zu lassen.  

3.3 Mein Arbeitsalltag und Hilfestellungen 

Bereits an meinem ersten Arbeitstag wurde ich, neben weiteren studentischen Aushilfen, die mit 

mir begannen, von einem Mitarbeiter der IT in die Plan-eigenen Programme eingeführt. Dieser 

zeigte uns umfassend die Funktionsweise dieser relevanten Programme und übergab uns 

daraufhin unsere Benutzerdaten, mit denen wir zukünftig dann Zugriff zu diese hatten.   

Wie in meiner Tätigkeitsbeschreibung deutlich geworden ist, bezieht sich die Arbeit der 

Abteilung der Paten- und Spenderbetreuung stark auf die Bearbeitung von Post-Ein- und 

Ausgängen, weshalb viele auch trotz der Pandemie-Situation größtenteils aus dem Büro 

arbeiten. Dies hatte vor allem zu Beginn der Tätigkeit den großen Vorteil, direkt in den Kontakt 

mit den anwesenden Personen zu treten, wenn Fragen oder Probleme auftraten. 
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Außerdem sind immer einige weitere studentische Hilfskräfte gleichzeitig anwesend, mit denen 

man sich bei bestimmten Aufgabenstellungen, wie das Packen der Briefe und Geschenke zum 

Versand an die Programmländer, austauschen und durch die Teamarbeit eine angenehme 

Einarbeitung erfahren konnte.  

Bei Fragen zu Sonderfällen, die sich bei der Prüfung von SC- oder SP-Post auftun, kann sich 

jederzeit an die Sachbearbeiter:innen gewendet werden, woraufhin meist mit ihnen zusammen 

eine Lösung erarbeitet wird. Selbst wenn diese aus dem Home-Office arbeiten, sind diese 

trotzdem unmittelbar per E-Mail oder durch Microsoft Teams erreichbar. 

Oft sammelte ich zu Beginn meine Fragen an und legte die betreffenden Arbeitseinheiten erst 

einmal zur Seite, um diese dann gemeinsam mit den Sachbearbeiter:innen bearbeiten zu können. 

Dafür wurde sich jeden Tag Zeit genommen, um das Vorgeben bei bestimmten Angelegenheiten 

verständlich erklären zu können. 

Eine weitere hilfreiche Möglichkeit stellen die Arbeitsanweisungen dar, die den Plan-

Mitarbeitenden der Abteilung für verschiedene Gebiete, wie die der Bearbeitung der Post, zu 

Verfügung stehen und in denen die wichtigsten Schritte einfach erklärt sind. Auf diese kann 

man also jederzeit zurückgreifen, falls Unsicherheiten auftreten oder man sich über einzelne 

Schritte erneut informieren möchte. 
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4. Reflektion und eigene Stellungnahme 

Da mir bereits bei Antritt meines Masterstudiums bewusst war, dass ich vor allem am Nonprofit-

Angebot interessiert bin, habe ich auch hier meinen persönlichen Schwerpunkt gelegt, weshalb 

die Arbeit bei Plan International für mich eine hilfreiche und unterstützende Möglichkeit 

darstellt, erste Erfahrungen im Non-Profit Sektor zu sammeln.  

Zudem bereiten mir die grundlegenden Tätigkeiten durch die abwechslungsreichen Inhalte der 

individuellen Pat:innen und Patenkinder oft Freude. Somit bietet die Tätigkeit neben meinem 

Masterstudium für einen kostbaren Mehrwert, auch um theoretische Inhalte in die Praxis 

transferieren zu können. 

 Dadurch, dass Plan in einem breiten Feld der Entwicklungshilfe agiert und Visionen und Ziele 

verfolgt, die grundsätzlich mit meine Werten übereinstimmen, freut es mich, Teil dieser Arbeit 

sein zu dürfen. Darüber hinaus bietet Plan regelmäßig verschiedene Veranstaltungen an, die auf 

bestimmte Probleme vor Ort aufmerksam machen sollen und denen ich mir vorher so nicht 

bewusst war. Dement entsprechend ist es ein weiterer Gewinn für neue Problemfelder der Welt 

sensibilisiert zu werden, um darauf aufbauend Aufklärungsarbeit leisten zu können. 

Die COVID-19-Situation wirkt sich nach wie vor leider immer wieder in allen Arbeitsfeldern 

deutlich aus. Dies machte vor allem Angebote, die in Präsenz stattfinden könnten, nahezu 

unmöglich. Dies erschwert natürlich, Einblicke in andere Bereiche der Organisation zu erhalten 

oder eben auch Personen kennenzulernen, die in diesen arbeiten. Innerhalb meiner Abteilung 

und meines Teams hatte dies im Gegensatz zu anderen Bereichen glücklicherweise kaum 

Auswirkungen auf die Einarbeitung, da grundsätzlich der Großteil der Belegschaft aus dem 

Büro arbeitete.  

Insgesamt kann ich mir nach wie vor sehr gut vorstellen, mich im zukünftigen Arbeitsleben 

einer Non-Profit-Organisation zu widmen, da ich mich dafür tagtäglich für eine Mission 

einsetzen kann, mit der ich mich identifiziere und gleichzeitig hautnah mitbekomme, was die 

Umsetzung einzelner Projekte bereits bewirkt. 
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