
Denkmodell 6: 
Fundraising in Krisensituationen
Kernaussage dieses Denkmodells ist es, nach einer Phase des Reagierens auf die 
Krisensituation entweder in einen Beobachtungs-Modus hinsichtlich des weiteren 
Krisenverlaufs zu wechseln, um zu gegebener Zeit neue Entscheidungen zu treffen 
oder einen Schritt weiter zu gehen, um bewusst Neues aus der Krise entstehen zu 
lassen.

Dieses Denkmodell startet in einer uner-
warteten Situation, auf die reagiert wer-
den muss. Wie jetzt in der „Corona- Krise“ 
handelt es sich um eine Situation, die 
noch nie dagewesen ist und auf die keiner 
vorbereitet war.

Es werden zunächst alle Ressourcen dafür 
gebraucht, zu reagieren und um Sicher-
heit zu gewährleisten – sowohl für die 
Menschen (Kund*innen, Patient*innen 
etc.), für die Sie da sind, als auch die Mit-
arbeiter*innen, für die Sie Verantwortung 
haben. Begleitet wird diese Phase der 
Reaktion von Unsicherheiten, täglich ver-
änderten Informationen, immer neuen 
Zukunftsszenarien, wie es weitergeht und 
was noch alles passieren kann.

Einschneidende Entscheidungen werden 
getroffen, neue Abläufe erarbeitet, Um-
strukturierungen kurzfristig umgesetzt – 
die Liste ist lang und erweitert sich je nach 
Krise zu völlig neuen Reaktionsweisen.

Dieser unumgängliche und wichtige Mo-
dus des Reagierens wird so lange beibe-
halten, bis ein Gefühl entsteht von: „Wir 
haben alles getan, um uns gut aufzustel-
len.“ Übrig bleibt eine aufmerksame Be-
obachtung dessen, was weiter passiert 
und ob ein erneutes Reagieren auf verän-
derte Situationen nötig wird. Aber es wer-
den nicht mehr alle oder so viele Ressour-
cen gebraucht wie zu Beginn der Krise.

Hier ist ein erstes Aufatmen möglich.
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Zusätzlich eröffnet sich an dieser Stelle die 
Möglichkeit, einen weiteren Schritt zu ge-
hen, in den Modus des Agierens zu wech-
seln. Es wird möglich, die Chancen in der 
Krise zu suchen, um z.B. neue Fundraising-
Prozesse anzustoßen. Es geht darum, hier 
seine Rolle im Gemeinwesen zu nutzen, 
um neue Spendenprojekte zu erschließen 
oder / und Entstehendes zu unterstützen. 
(Es entstehen derzeit in der Corona-Krise 
neue Formen der gegenseitigen Unter-
stützung: Menschen proben ein neues 
Miteinander, helfen sich anders usw.)

In Krisen werden immer auch Kräfte frei, 
die in Organisationen zu positiven Ener-
gien führen. Diese positive Energie be-
flügelt, gibt Anstrengungen einen Sinn, 
überwindet die Angst, macht Mut und 
bereitet – neben den nötigen Schritten – 

einen Weg in die Zukunft nach der Krise 
vor. Dies alles sind gute Argumente für 
eine möglicherweise neue oder veränder-
te Spenderansprache.

Es können innovative Konzepte, Strate-
gien und Ideen entstehen, die den Bereich 
Fundraising, aber auch die Organisations-
entwicklung, Personalentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit betreffen. Diese kön-
nen sowohl aus der Führungsetage kom-
men als auch von den Mitarbeiter*innen 
oder vom Ehrenamt, von Klient*innen, 
Angehörigen. Die Umsetzung dieser neu-
en Konzepte wird sich in und nach der Kri-
se positiv auf alle Bereiche der Organisa-
tion / des Sozialunternehmens auswirken.

Es ist der aktive Start in eine sich verän-
dernde Zukunft.

Eine persönliche Bemerkung der Autorinnen: Als Fundraising-Managerinnen, Orga-
nisations-Entwicklerinnen und als Coach wünschen wir uns natürlich, dass die gute 
Energie des Agierens jeden Menschen in einer Krise begleitet. Sie macht es mög-
lich, sich nicht ausgeliefert, sondern sich stark und zuversichtlich zu fühlen mit dem 
 Wissen: „Ich kann handeln“.
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Fundraising in Krisensituationen

Identifizierte
Problemlage

(Re-)Aktion

RE-AGIEREN

AGIERENWirkung

Überprüfung 
von Dienst-
leis tungen/ 

Geschäftsmodell

Stärkung der CI

Überstunden- 
abbau, 

 Zwangsurlaub, 
Kurzarbeit

Gewinnung und Bindung 
von Spender*innen

Konzentration  
auf das 

 Kerngeschäft

Einschränkung 
der Spender-

werbung

Steigerung der   
Bekanntheit

Umstrukturierung 
der Spender-

kommunikation

Rolle als Akteur 
im Gemeinwesen 

nutzen

Verstärkte Kom-
munikation mit 
Stakeholdern

Entwicklung  
neuer Zugänge 

zu Spendern

Laufende 
 Projekte auf  

Eis legen

Stärkung von Organisation/ 
Unternehmen

Ständiges Beobachten, 
Überprüfen und Bewerten 

der Krisensituation

… ist wirtschaftlich notwendig – branchenbedingt in unterschiedlichem Ausmaß

 … bis zum Gefühl: „Wir haben alles getan, um durch die Krise zu kommen.“

Innerer Freiraum zur Entwicklung neuer  Fundraising-Konzepte, 
um Chancen zu nutzen

Schaffung von Möglichkeiten für Zukunftsplanung –  
durch kreative Ideen

Starke Einschränkungen durch eine Krisensituation (aktuell: „Covid19-Krise“): 
veränderte Arbeitsbedingungen, teilweise Beschäftigungslosigkeit oder Überforderung,  

starke wirtschaftliche Bedrohung

Denkmodelle
für Fundraising

Denkmodell 6 

daraus entsteht

Entwicklung von Konzepten für 
Fundraising  |  Ö-Arbeit  |  Organisations-/Personalentwicklung
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