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Einleitung 

Meine Tätigkeit bei der Stiftung Achtung!Kinderseele begann im April 2020 des zweiten Se-

mesters meines Masterstudiums Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien. Das Bewer-

bungsgespräch hatte noch im Februar persönlich stattgefunden, doch dann brach die Covid-

19-Pandemie aus und ich arbeitete hauptsächlich von zu Hause aus.  

Die Stiftung setzt sich mit unterschiedlichen Stiftungsprogrammen für die Sensibilisierung für 

das Thema der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Derzeit liegt in der 

Organisation der Fokus auf der Weiterbildung von Erzieher*innen in Kitas und von Ausbil-

dungsbegleitenden, die junge Erwachsene in ihrer Ausbildung unterstützen (Stiftung Ach-

tung!Kinderseele, o.D.a).  

Zunächst wurde ich als studentische Hilfskraft in der Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise für 

den Social-Media-Auftritt der Stiftung eingestellt. Seit 2021 übernahm ich zusätzlich die Pro-

jektassistenz für das Stiftungsprogramm Meister von Morgen. Dort war ich mitverantwortlich 

für die Organisation von Zoom-Veranstaltungen für Ausbildungsbegleiter*innen zum Thema 

psychische Gesundheit von Jugendlichen in der Ausbildung.  

Aufgrund der pandemischen Lage arbeitete ich den Großteil meiner Zeit bei der Stiftung aus 

dem Homeoffice. Trotz oder gerade deshalb wurde im Stiftungsteam großen Wert auf regel-

mäßige Kommunikation gelegt. Tägliche Zoom-Treffen gehörten ebenso zu meinem Ar-

beitsalltag wie regelmäßige Einzelgespräche.  

In den folgenden Abschnitten stelle ich zunächst die Stiftung Achtung!Kinderseele und ihre 

Stiftungsprogramme vor. Anschließend erläutere ich die Organisationsstruktur und das Stif-

tungsteam. Des Weiteren folgt eine Darstellung meiner Tätigkeitsfelder und Aufgaben sowie 

die Beschreibung meines Arbeitsalltags in der Organisation und der Betreuung durch meine 

Kolleg*innen. Abschließend reflektiere ich meine persönlichen Erfahrungen in der Stiftung. Ich 

beziehe Stellung zu thematischen Verbindungen zwischen der Arbeit als Projektassistenz und 

dem PUNO Masterstudium sowie zu der beruflichen Orientierung, die mir die Arbeit bot. 
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Stiftung Achtung!Kinderseele 

Die Stiftung Achtung!Kinderseele wurde 2009 von den Fachverbänden für Kinder- und Jugend-

psychiatrie und -Psychotherapie (DGKJP, BAG, BKJPP) als Treuhandstiftung gegründet (Stif-

tung Achtung!Kinderseele, o.D.b). Ihr oberstes Stiftungsziel ist das psychisch gesunde Auf-

wachsen von Kindern und Jugendlichen (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.a).  

Kinder und Jugendliche, die seelisch gesund erwachsen werden, haben bessere Chancen im 

Leben. Sie nehmen ihre Kindheit und Jugend als glücklicher und erfüllter wahr, können ihre 

Potentiale besser entfalten und stärken langfristig unsere Gesellschaft. Um dies zu verwirkli-

chen, implementiert die Stiftung gemeinsam mit Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie und Psychotherapie Präventionsprogramme, die das Umfeld von Kindern und Jugend-

lichen für das Thema seelische Gesundheit sensibilisieren. Sie klärt auf, informiert und setzt 

sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit psychischem Unterstützungsbedarf frühzeitig 

Hilfe bekommen. Damit werden psychischen Krankheiten beziehungsweise langfristigen 

Krankheitsverläufen vorgebeugt. Durch niedrigschwellige Hilfsangebote bricht die Stiftung Ta-

bus und entstigmatisiert. Das Thema soll enttabuisiert werden, damit betroffene Kinder, Ju-

gendliche und ihre Familien oder Bezugspersonen sich ermutigt fühlen, über psychische Auf-

fälligkeiten und Probleme zu sprechen und Hilfsangebote frühzeitig wahrzunehmen (Stiftung 

Achtung!Kinderseele, o.D.a).  

Stiftungsprogramm Kita-Patenprogramm 

Als erstes Projekt der Stiftung Achtung!Kinderseele wurde es seit der Stiftungsgründung auf-

gebaut. Im Kita-Patenprogramm werden Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -Psychotherapie als Pat*innen an Kitas vermittelt.  

Jedes 5.-6. Kind in Deutschland ist psychisch auffällig, wozu auch Kinder im Kita-Alter zählen. 

Damit auffällige Verhaltensweisen von Erzieher*innen, Eltern und den Kindern selbst besser 

eingeordnet werden können, geben die Pat*innen ihr Fachwissen beispielsweise im Rahmen 

von Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Fragerunden an die Erzieher*innen weiter. 

Die Stiftung gewährleistet dabei die Vermittlung und stellt Materialien und Präsentationen für 

die Veranstaltungen zur Verfügung (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.c).  
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Stiftungsprogramm Kinderseele.Kennen.Lernen 

Für Kinder und Jugendliche im Schulalter entwickeln sich psychische Probleme oft aus dem 

sozialen Schulumfeld oder aus Leistungsdruck. Dort setzt das Projekt 

Kinderseele.Kennen.Lernen an. Es ist ein Informations- und Aufklärungsangebot. Ziel des 

Projekts ist der Transfer von medizinisch fundiertem Fachwissen an Leitung, Fachkräfte und 

Multiplikator*innen in Schulen, die sich unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen befassen. 

So wird das Umfeld von Schülerinnen und Schülern für psychische Erkrankungen sensibilisiert. 

Es wird ein Bewusstsein für psychische Herausforderungen in der Schule geschaffen und der 

Blickwinkel auf frühzeitiges Unterstützen gelenkt (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.d). 

Dazu werden ähnlich wie im Kita-Patenprogramm Fachärzt*innen für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie als Referent*innen an Schulen vermittelt. Im Rahmen 

von Fortbildungen, Supervisionen, Elternabenden, Fragestunden und Klinikbesuchen werden 

Leitung, Lehrkräfte und weitere Multiplikatoren wie Eltern- oder Schulsprecher zum Thema 

psychische Gesundheit geschult (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.d). 

Das Stiftungsprogramm wurde 2016 an vier Brandenburger Schulen aus dem Kreis Potsdam-

Mittelmark als Pilotprojekt durchgeführt. Zentrale Themen auf den Veranstaltungen waren: 

Schwierigkeiten beim Lernen, Konzentrationsstörungen, Aggression und Depressionen, der 

Umgang mit Gewalterfahrungen, Selbstverletzung und Vernachlässigung. Derzeit ruht das 

Projekt aufgrund von fehlender Förderung (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.d). 

Stiftungsprogramm Meister von Morgen  

Ab 2016 initiierte ein Vorstandmitglied der Stiftung Projekte für Auszubildende und legte 

damit den Grundstein für das Stiftungsprogramm Meister von Morgen (Stiftung 

Achtung!Kinderseele, o.D.e).  

Viele Jugendliche haben Probleme, den Anforderungen ihrer Ausbildung gerecht zu werden. 

Fast 25% aller Ausbildungen werden jährlich in Deutschland abgebrochen. Zwar müssen 

fehlende Motivation oder Unzufriedenheit nicht direkt mit psychischen Krankheiten in 

Verbindung stehen, jedoch sind Jugendliche, die an psychischen Krankheiten leiden, 

besonders gefährdet ihre Ausbildung frühzeitig abzubrechen. Die Gefahr, langfristig aus dem 

Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu sein, ist anschließend sehr groß (Stiftung 

Achtung!Kinderseele, o.D.e). 
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Dieser Situation begegnet die Stiftung Achtung!Kinderseele mit dem Projekt Meister von 

Morgen. Um junge Erwachsene in ihrer Entwicklung zu stärken, sensibilisiert sie 

Bezugspersonen von Auszubildenden für psychische Krankheiten und zeigt Hilfswege auf. 

Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie informieren 

ehrenamtliche und professionelle Ausbildungsbegleitende über psychische Erkrankungen bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie 

Depressionen, Angst, Drogenmissbrauch oder ADHS. Projektpartner*innen sind 

beispielsweise Organisationen, die ehrenamtliche Mentor*innen an Auszubildende vermitteln 

oder regionale Industrie und Handels- bzw. Handwerkskammern (Stiftung 

Achtung!Kinderseele, o.D.e).  

Organisationsstruktur und Team 

In Hamburg wird die Stiftung Achtung!Kinderseele seit 2014 von der Hanse StiftungsTreuhand 

GmbH als Treuhänder geleitet (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.f). 

Sie ist keine rechtskräftige Stiftung und wurde mit einem Stiftungsvermögen von 25000 Euro 

gegründet (Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 3). Treuhänder und Stiftungsvorstand ar-

beiten bei der Leitung der Stiftung eng zusammen. Die weiteren Organe der Stiftung sind das 

Kuratorium und der Aufsichtsrat (Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 4).  

Der Vorstand leitet die Organisation und trifft alle wichtigen Entscheidungen auch in Bezug 

auf die Verwendung der Stiftungsmittel (Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 6). Der Stif-

tungsvorstand besteht derzeit aus sieben Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie und ist auch inhaltlich sehr engagiert in der Stiftungsarbeit (Stiftung Ach-

tung!Kinderseele, o.D.a). Er setzt sich aus Mitgliedern der Fachverbänden DGKJP, BAG und 

BKJPP zusammen und ihm müssen stets mindestens fünf Personen, aber höchstens zwölf Per-

sonen angehören. Die ehrenamtlichen Mitglieder werden für fünf Jahre durch den Vorstand 

berufen und können wiedergewählt werden, wenn sie zu dem Zeitpunkt der Wahl nicht älter 

als 75 Jahre sind. Der Vorstand wählt seinen ersten und zweiten Vorsitzenden sowie eine*n 

Schatzmeister*in (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.b; Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 

5).  

Der Aufsichtsrat ist für die Einhaltung und Interpretation des Stiftungszwecks verantwortlich 

sowie für Satzungsänderungen und die Stiftungsauflösung. Zudem gehört es zu seinen Aufga-

ben einen Treuhänder zu beauftragen sowie eine*n Wirtschaftsprüfer*in zu bestellen und den 
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Jahresabschluss festzustellen (Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 6f). Seine ehrenamtli-

chen Mitglieder nehmen regelmäßig an Sitzungen mit dem Vorstand sowie dem Treuhänder 

und der Stiftungsleitung teil. Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus fünf Personen, ihm dürfen 

maximal neun Personen angehören (Stiftung Achtung!Kinderseele, o.D.a; Stiftung Ach-

tung!Kinderseele, 2018, S. 6). Die Mitglieder werden vom Vorstand für vier Jahre bestellt. 

Dem Kuratorium können eine beliebige Anzahl von Personen des öffentlichen Lebens angehö-

ren. Es ist in einer beratenden Funktion tätig. Die ehrenamtlichen Mitglieder müssen regelmä-

ßig über wichtige Entscheidungen der Stiftungsarbeit informiert werden. Das Organ hat keine 

Entscheidungsbefugnisse in Stiftungsangelegenheiten (Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 

4f).  

Die Hanse StiftungsTreuhand GmbH (HST) ist als Treuhänder  oder Träger rechtliche Eigentü-

merin und Vertretung der Stiftung Achtung!Kinderseele. Hauptamtlich verwaltet sie das Stif-

tungsvermögen und trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Entscheidungen des Vor-

stands und Aufsichtsrats. Zudem muss der Treuhänder dem Aufsichtsrat mindestens jährlich 

Bericht erstatten (Hanse StiftungsTreuhand o.D.a; Stiftung Achtung!Kinderseele, 2018, S. 8).   

Das Stiftungsteam arbeitet in der Geschäftsstelle der HST und teilt sich gemeinsam mit deren 

Angestellten die Räumlichkeiten. Das Team besteht derzeit aus der Geschäftsleitung und stell-

vertretenden Geschäftsleitung durch den Treuhänder, der Stiftungsleitung, der  Programmlei-

tung, dem Verantwortlichen für Finanzen und der Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit 

sowie drei studentischen Projektassistenzen. Die studentischen Projektassistenzen arbeiten 

jeweils in den verschiedenen Stiftungsprogrammen und in der Öffentlichkeitsarbeit (Stiftung 

Achtung!Kinderseele, o.D.a).  

 

Tätigkeitsfelder und Aufgaben 

Der Arbeitstag in der Stiftung Achtung!Kinderseele beginnt mit dem „9.00 Uhr Meeting“. An 

diesem nehmen alle an dem jeweiligen Tag arbeitenden Personen des Stiftungsteams sowie 

des Teams der HST teil. Bevor ich begann in der Stiftung zu arbeiten, fanden die morgendli-

chen Meetings vor Ort statt. Seit ich im April 2020 meine Arbeit als Projektassistenz anfing, 

finden sie aufgrund der pandemischen Lage per Videokonferenz statt.  Während des kurzen 
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Meetings erzählen alle anwesenden Personen welchen Aufgaben sie an dem jeweiligen Tag 

nachgehen möchten, besprechen organisatorische Anliegen und verabreden sich für weitere 

Einzelbesprechungen.  

Zusätzlich zu den täglichen kurzen Besprechungen gibt es eine längere wöchentliche Sitzung 

mit denselben Personen in der Themen, die die unterschiedlichen Stiftungen in der Stiftungs-

verwaltung der HST betreffen, behandelt werden. Zudem werden alle Themen, welche für die 

Teams von HST und Stiftung Achtung!Kinderseele relevant sind, besprochen. 

Zu Beginn meiner Anstellung als studentische Projektassistenz arbeitete ich hauptsächlich im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und stiftungsinternen Kommunikation. Ab Januar 2022 ar-

beite ich zudem im Stiftungsprojekt Meister von Morgen mit.  

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

Von Beginn meiner Anstellung betreute ich die Social-Media-Kanäle der Stiftung. Zunächst 

baute ich den Facebook Kanal der Stiftung auf, anschließend betreute ich gemeinsam mit den  

anderen studentischen Projektassistenzen auch den Instagram Kanal. Aufgrund eines frühe-

ren Praktikums hatte ich bereits Erfahrung in der Arbeit mit sozialen Medien, doch hatte ich 

bis zu diesem Zeitpunkt nur Texte dafür verfasst. Die Erstellung von Grafiken auf der Grafik-

design-Plattform Canva, was auch zu meinen Aufgaben gehörte, hat mir Spaß gemacht. 

Bei regelmäßigen Treffen überlegten wir uns thematische Schwerpunkte und Serien für Posts 

und verteilten Aufgaben. Dies taten wir ebenfalls gemeinsam mit der Verantwortlichen für die 

Öffentlichkeitsarbeit, um uns Themen für den monatlichen Online-Newsletter zu überlegen. 

Dieser wurde 2020 eingeführt.  

Als Teil meiner Einarbeitung schrieb ich eine Kommunikationsstrategie für die Stiftung Ach-

tung!Kinderseele. Somit lernte ich die generellen Kommunikationsziele der Organisation ken-

nen. Darin beschrieb ich alle Kommunikationskanäle wie beispielsweise Print- und Online 

Newsletter, Social-Media-Kanäle oder Weihnachtsbriefe. Die Themen Corporate Design und 

Bildvorgaben durften natürlich auch nicht fehlen. Ich lernte welches Wording in Bezug auf 

psychische Gesundheit und Krankheit verwendet wird und mit welchen Kanälen welche Ziel-

gruppen angesprochen werden sollen. Zudem war die  Erstellung der Strategie ein Startpunkt, 

um über die Art und Weise des Genderns in der Organisation zu sprechen.  
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Später erstellte ich einen Redaktionsplan, um die Kommunikationsarbeit zu strukturieren. Da-

mit konnten wir die Inhalte der einzelnen Kanäle aufeinander abstimmen und überlegen wel-

che in welcher Form beispielsweise gleichzeitig im Newsletter und für die Social-Media-Kanäle 

genutzt werden können. Zudem konnten wir längerfristig planen.  

Eine weitere Aufgabe war die Erstellung von Präsentationen für Vorstands- und Aufsichtsrats-

sitzungen für die stiftungsinterne Kommunikation. 

Im Bereich Fundraising verfasste ich Texte, wie Anzeigen, die über die Stiftungsarbeit infor-

mieren und gleichzeitig zum Spenden aufrufen sollen und half beim Verfassen von Anträgen 

oder Spendenbriefen. Zudem führte ich Recherchen durch, um mögliche Unternehmensko-

operationen zu identifizieren.  

Im Kita-Patenprogramm führte die Stiftung 2021 einen Malwettbewerb für Kinder im Kinder-

gartenalter durch. Anschließend wurden 12 Bilder und somit 12 Gewinner*innen gekürt und 

aus deren Bildern ein Kalender erstellt. Dieser wurde auf Spendenbasis in der Vorweihnachts-

zeit vertrieben. Das Projekt diente einerseits zur Stärkung der Verbindung zu den Kitas, die 

mit der Stiftung kooperieren. Gleichzeitig sollte es die ehrenamtlichen Fachärzt*innen für Kin-

der- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie an die Stiftung binden, die alle einen Kalen-

der erhielten. Außerdem wurde die Kalenderaktion als Spendenaktion genutzt. Die Arbeit in 

diesem Projekt unterstützte ich ebenfalls im Bereich der Kommunikation.  

Im Rahmen meiner Arbeit im Fundraising konnte ich beim Norddeutschen Fundraisingtag mit 

dem Schwerpunkt „Mehr Erfolg im Fundraising: Kampagnenfähigkeit stärken!“ teilnehmen. 

Dort bildete ich mich zu den Themen Professionalisierung des Fundraisings durch Projektma-

nagement, Spendenkampagnen im Allgemeinen, den Möglichkeiten und Herausforderungen 

von Online-Spendenaktionen sowie der Gewinnung von Dauerspendenden durch Online 

Leads weiter. Des Weiteren absolvierte ich Online-Seminare beim Haus des Stiftens zu den 

Themen Erbschaftsfundraising und Storytelling.  

Projektassistenz im Stiftungsprogramm Meister von Morgen 

Die Arbeit als Projektassistenz im Stiftungsprogramm Meister von Morgen begann ich im Ja-

nuar 2021. Da ich gemeinsam mit meiner Kollegin, die die Programmleitung übernahm, star-

tete, verbrachten wir zunächst viel Zeit mit Teamtreffen, Informationsgewinnung und Planung 
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sowie der Kontaktaufnahme mit und dem Kennenlernen von Kooperationspartner*innen und 

ehrenamtlichen Referent*innen.  

Für die Ausweitung des Programms starteten wir eine Recherche zu neuen Kooperations-

partner*innen. Daher bestand ein Teil meiner Arbeit aus Recherchen zu Industrie- und Han-

delskammern sowie den richtigen Ansprechpartner*innen. Anschließend führten meine Kol-

legin und ich Gespräche mit den potenziellen Partner*innen, stellten die Stiftungsarbeit und 

deren Ziele vor und organisierten bei Interesse gemeinsam Veranstaltungen. Dafür galt es mit 

den als ehrenamtlichen Referent*innen tätigen Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychi-

atrie und -Psychotherapie Termine zu koordinieren, ihnen alle nötigen Informationen und Ma-

terialien zukommen zu lassen und gleichzeitig mit den Kooperationspartner*innen Rückspra-

che zu halten.  

Für die Veranstaltungsorganisation erstellten wir Zoom-Räume, veranstalteten Technik-

Checks mit Referent*innen und Kooperationspartner*innen und betreuten die Veranstaltun-

gen für die Weiterbildung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Ausbildungsbegleitenden. 

Im Anschluss an die Veranstaltungen evaluierten wir diese bei den Teilnehmenden mit einer 

kurzen Umfrage und hielten auch mit den jeweiligen Kooperationspartner*innen und Refe-

rent*innen Rücksprache.   

Weitere Aufgaben in diesem Stiftungsprogramm waren die Anpassung von Präsentationen für 

die Vorträge nach den Wünschen der Referent*innen oder Recherchen zu  beispielsweise An-

laufstellen für Jugendliche mit psychischen Problemen in der Ausbildung.  

Arbeitsalltag während der Covid-19-Pandemie 

Durch die Entwicklungen der Covid-19-Pandemie verbrachte ich die meiste Arbeitszeit im 

Homeoffice. Dies erschwerte besonders zu Beginn meiner Anstellung die Einarbeitung, aber 

auch das Einschätzen und Kennenlernen der Arbeitskolleg*innen. Durch gemeinsames Arbei-

ten im Büro hätte ich meiner Einschätzung nach schneller einen besseren Überblick über die 

verschiedenen Stiftungsprogramme, verantwortlichen Personen, Abläufe, etc. erlangt.  

Trotz dieser schwierigen Umstände oder gerade deshalb war ich beeindruckt von dem Um-

gang des Teams mit der Krise. Beispielsweise wurden alle Stiftungsprogramme früh im Pande-

mieverlauf digital geplant. Zudem wurde zu Beginn der Pandemie ein besonderer Newsletter 
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zur Unterstützung für Familien in der Pandemie erstellt. Die Materialien in den  Stiftungspro-

grammen Meister von Morgen und Kita-Patenprogramm wurden erweitert um die Themen 

Umgang mit der Pandemie sowie psychische Folgen und Belastungen für Kinder und Jugend-

liche. Ferner wurden zuvor analoge Prozesse digitalisiert.  

Auch die Abläufe im Team wurden unbürokratisch angepasst. Alle Meetings wurden auf Zoom 

umgestellt und für einige Zeit gab es sogar eine digitale Kaffeepause. Regelmäßig wurden 

Corona Beschlüsse diskutiert, was diese für die Büronutzung bedeuten und transparent Ent-

scheidungen der Geschäftsführung diesbezüglich kommuniziert.  

Betreuung durch Kolleg*innen 

Transparent war auch generell die Kommunikation des Teams der Stiftung Achtung!Kinder-

seele. Insgesamt gab es eine große Offenheit für Fragen und Vorschläge. Das Einbringen von 

eigenen Ideen war ausdrücklich erwünscht und der Arbeitsalltag geprägt von vielen Gesprä-

chen und Brainstormings zu alten und neuen Projekten. Gleichzeitig wurde hohe Selbststän-

digkeit bei der Arbeit erwartet, insbesondere aufgrund der Pandemie Situation. Zwar konnte 

ich immer, wenn dafür Zeit war, Rücksprache halten, doch musste ich mir zu Beginn meine 

Aufgaben teilweise selbst suchen und war unsicher was genau von mir erwartet wurde. Bei 

einem Gespräch einige Monate später konnte ich dies zwar ansprechen, doch hätte ich mir 

regelmäßige Feedbackgespräche gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass wenn ich dies früher 

eingefordert hätte, meine Kolleg*innen und Chef*innen diesem Wunsch gerne nachgekom-

men worden wären.  

Insgesamt war der Umgang im Team sehr wertschätzend. Kritik wurde konstruktiv geübt, sich 

Aufgaben gegenseitig abgenommen und sich sehr viel beieinander bedankt.  

 

Persönliche Reflexion  

Die Arbeit als studentische Projektassistenz in der Öffentlichkeitsarbeit und im Projekt Meister 

von Morgen bei der Stiftung Achtung!Kinderseele hat mich einerseits in Bezug auf mein Stu-

dium im Master Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien weitergebracht. Zugleich hat sie 

mir Orientierung für meine berufliche Zukunft geboten.  
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Im Seminar Nonprofit Management, das ich während meines ersten Semesters belegte, haben 

wir beispielsweise verschiedene Rechtsformen von Nonprofit Unternehmen besprochen und 

somit auch Stiftungen, bzw. Treuhandstiftungen. In der Praxis fand ich es spannend den Alltag 

und die praktische Umsetzung, die diese Rechtsform mit sich bringt, kennenzulernen. Für mich 

war beispielsweise die Arbeit in einem hauptamtlichen Team, wobei besonders bei inhaltli-

chen Fragen eine enge Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand stattfand, eine 

neue Erfahrung. Dies erforderte vermehrte Absprachen und beeinflusste Entscheidungspro-

zesse, was herausfordernd und bereichernd zugleich war.  

Inhalte der Seminare Fundraising Management und Donor Journey Digitalisieren begegneten 

mir ebenfalls in der Stiftungsarbeit wieder. Fragen nach der Bestimmung von Zielgruppen oder 

Personas von bestimmten Kommunikationskanälen oder das Ziel der langfristigen Spender*in-

nenbindung wurden ebenso im Team diskutiert, wie die Vor- und Nachteile von Online- vs. 

Offline-Spendenkampagnen. Schon in den Seminaren wurde die Frage nach der Umsetzbar-

keit der Theorien zu Fundraising und zum Donor-Journey-Management besonders für kleine 

Organisationen, mit geringen Ressourcen für professionelles Fundraising, diskutiert. Diese 

Frage beschäftigte mich auch während meiner Arbeit in der Stiftung, da in der theoretischen 

Auseinandersetzung oft von großen, stark professionalisierten Organisationen ausgegangen 

wird.  

Als herausfordernd an der Arbeit bei der Stiftung Achtung!Kinderseele empfand ich den Um-

stand, dass ich bei meiner Einstellung sehr wenig Vorwissen in dem Bereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie hatte. Ich denke das ist eine generelle Schwierigkeit im 

Nonprofit Sektor, der wir als Absolvent*innen des PUNO Masterstudiums begegnen. Wir wer-

den in Organisationen arbeiten, die sich mit sehr unterschiedlichen Themen befassen und ver-

schiedene Ziele verfolgen. Dabei werden wir besonders in kleinen Organisationen Aufgaben 

aus verschiedenen Bereichen übernehmen, zu inhaltlichen Themen genauso wie zu Aufgaben 

im Fundraising oder in der Organisationsleitung.  

An der Arbeit bei der Stiftung Achtung!Kinderseele hat mir am besten die transparente und 

wertschätzende Kommunikation und generell der Umgang meiner Kolleg*innen miteinander 

gefallen. Zudem fand ich es spannend in unterschiedlichen Bereichen einer Nonprofit Organi-
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sation Erfahrungen sammeln und meine eigenen Ideen einbringen zu können. Für mich bestä-

tigte sich, dass ich in der Zusammenarbeit und im Austausch mit anderen Personen am krea-

tivsten bin. Auch deshalb hat mir die Arbeit sehr gut gefallen.  
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