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Die Rollenprofile der seniorTrainerin 
 
Die Rolle seniorTrainerin kann verschiedene Profile bzw. Handlungsformen ausbilden. 
Sie lassen sich im Zusammenhang mit konkreten Tätigkeiten idealtypisch genauer 
beschreiben und voneinander abgrenzen. In der Praxis werden sie sich gelegentlich 
überschneiden oder auch wechseln. 
 
I. Rollenprofil: Initiativenberaterin / Initiativenbeerater (unterstützen/beraten) 
 
seniorTrainerinnen in dieser Rolle beabsichtigen, ihr Erfahrungswissen bei bestehenden, 
lokalen Gruppen, Initiativen und Vereinen des bürgerschaftlichen Engagements 
einzusetzen und diese zu beraten: bei der Gestaltung von Kommunikations- und 
Gruppenprozessen, bei der Lösung von Konflikten, Struktur- und Finanzierungsfragen, in 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Gewinnung von Mitstreitern sowie bei der Entwicklung 
neuer Gruppenprojekte. Ihre Beratungs- und Unterstützungsleistungen haben 
Prozesscharakter und werden in der Regel zeitlich begrenzt sein. 
 
II. Rollenprofil: Projektentwicklerin / Projektentwickler (initiieren/gründen) 
 
seniorTrainerinnen in dieser Rolle erkennen einen gesellschaftlichen Bedarf vor Ort und 
bringen eine neue Gruppe, Initiative oder einen neuen Verein an den Start. 
Projektentwickler können aber auch innerhalb von bestehenden Gruppen, Initiativen und 
Vereinen neue Projekte anregen oder auch einer Idee zur Umsetzung verhelfen. Sie 
entwickeln – gemeinsam mit anderen - dafür die Konzepte, suchen Mitstreiter, indem sie 
andere zum bürgerschaftlichen Engagement im eigenen Gemeinwesen anregen, 
machen Öffentlichkeitsarbeit. Nach einer gewissen Anlaufzeit übergeben sie die Leitung 
(falls sie sie am Beginn hatten) in verantwortungsvolle Hände innerhalb des neuen 
Projektes bzw. innerhalb der bestehenden Initiative und können sich einer neuen 
Aufgabe zuwenden. 
 
III. Rollenprofil: Netzwerkerin / Netzwerker (anregen/vernetzen) 
 
seniorTrainerinnen in dieser Rolle nehmen in einer Art „Außenorientierung“ die Vielfalt 
des bürgerschaftlichen Engagements einer Kommune in den Blick. Sie beobachten 
gleichsam „mit seniorTrainerinnen-Augen“ ihr Gemeinwesen, in dem sie Zuhause sind, 
und interessieren sich für örtlich tätige Initiativen und Gruppen, für deren Ziele und 
Probleme. Sie nehmen (lokale) Handlungsbedarfe und -potentiale im Sozialraum 
(Nachbarschaft, Stadtteil, sozialer Brennpunkt, im Dorf...) wahr, regen andere Bürger an, 
sich für das Gemeinwohl zu engagieren und tragen dazu bei, dass Bürger, Gruppen, 
Vereine und weitere lokale Akteure miteinander kommunizieren und kooperieren. Damit 
wirken sie direkt in das Gemeinwesen hinein. Nach dem Motto „das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teile“ schaffen sie als Netzwerker durch neue Formen der 
Zusammenarbeit Synergieeffekte und helfen so das lokale bürgerschaftliche 
Engagement weiter zu entwickeln. 
 
 
 


