
 
Argumentationshilfen für die Mitgliederwerbung am Infostand 
 

 „Verstecken“ Sie sich nicht in Ihrem Infostand oder hinter der Präsentationstheke, son-

dern stellen Sie sich vor den Stand, und gehen Sie auf die Menschen zu. 

 Begrüßen Sie vorübergehende Passanten mit einem Lächeln, und sprechen Sie diese 

freundlich an. 

 Stellen Sie sich vor, sofern Sie Ihren Gesprächspartner nicht bereits kennen. Indem Sie 

Ihren Namen nennen, schaffen Sie eine vertraute Atmosphäre. 

 Fragen Sie Ihren Gesprächspartner z.B., was er über die Arbeit der Caritas weiß. Dann 

haben Sie eine Basis geschaffen, auf der das Gespräch weitergeführt werden kann. 

 Erzeugen Sie Neugierde und Aufmerksamkeit. Das können Sie erreichen, indem Sie z.B. 

eine Information über die Caritas in eine Frage „verpacken“, wie etwa: „Wussten Sie, 

dass sich im Erzbistum Paderborn rund 20 000 Ehrenamtliche in 800 Caritas-

Konferenzen, Projekten, sozialen Helferinitiativen und Selbsthilfegruppen engagieren?“ 

 Bedenken Sie, dass Ihr Gesprächspartner oft nicht viel Zeit hat. Fassen Sie sich deshalb 

kurz, und sagen Sie unumwunden, weshalb Sie um das Gespräch bitten, ohne gleich mit 

der Tür ins Haus zu fallen.  

 Widersprechen Sie Ihrem Gesprächspartner möglichst nie direkt, sondern wählen Sie 

Formulierungen, wie „Da haben Sie recht, nur ...“. Vermeiden Sie das Wort „aber“, denn 

es wirkt leicht negativ und erzeugt bei Ihrem Gegenüber Abwehr. 

 Hören Sie aktiv zu, signalisieren Sie durch Kopfnicken Interesse und Aufmerksamkeit. 

Und nehmen Sie Ihren Gesprächspartner ernst. 

 Wenn die angesprochene Person nicht reagiert oder weitergeht, machen Sie dies nicht 

zum Problem, und denken Sie nicht, Sie hätten versagt. Vielleicht ist die Person gerade 

in Eile oder hat einen wichtigen Termin. Nehmen Sie ein „Nein“ nicht persönlich. 

 Zeigt der angesprochene Passant Interesse an einer Caritasmitgliedschaft, dann erzäh-

len Sie ihm doch, warum Sie selbst für die Caritas tätig sind, warum Ihnen dies wichtig 

ist. Sie erzielen eine größere Wirkung, wenn Sie nicht nur Fakten aufzählen, sondern 

vielleicht ein persönliches Erlebnis beisteuern können.  

 Vermeiden Sie Monologe, versuchen Sie stattdessen, Ihr Gegenüber in das Gespräch 

einzubinden. Auf diese Weise fühlt sich Ihr Ansprechpartner als Person ernst genommen, 

und es entsteht eine warme Gesprächsatmosphäre. 

 Wenn Sie gefragt werden, was die Mitgliedschaft kostet, nennen Sie den Mindestbeitrag 

und fügen Sie einen Vergleich dazu: „Zwölf Euro im Jahr – so viel wie zwei Schachteln 

Zigaretten.“ Anschließend können Sie erzählen wofür die Caritas die Beiträge verwendet. 

Erwähnen Sie, dass der Beitrag so niedrig ist, damit sich jeder leisten kann, Mitglied bei 

der Caritas zu werden. 

 Jetzt können Sie das Aufnahmeformular ausfüllen oder von Ihrem Gesprächspartner aus-

füllen lassen. Wichtig sind die korrekte, lesbare Adresse und vor allem die Unterschrift. 

Versichern Sie, dass er oder sie jederzeit wieder austreten kann. Bedanken Sie sich, und 

sagen Sie dem neuen Mitglied nochmals, welcher guten Sache es künftig dient. 

 

Hilfe durch Dich: 
die herzlichste Formel der Welt. 



Gesprächsleitfaden für die Mitgliederwerbung (Beispiel) 
 
Guten Tag. Mein Name ist ... Ich gehöre zur örtlichen Caritas-Konferenz…/zum Caritasverband 
…. Sie haben doch sicherlich einen kleinen Augenblick Zeit, nicht wahr? Ich möchte Sie kurz 
über die Arbeit der Caritas informieren. 
 

Ja, aber nur wenn es nicht zu lange dauert. Worum geht es denn? 
 

Haben Sie keine Sorge. Das Gespräch wird nicht allzu lange dauern. Was wissen Sie über die 
Caritas? Kennen Sie die verschiedenen Dienste und Hilfsangebote der Caritas in ...? 
 

Ich weiß nur, dass die Caritas Altenheime betreibt, Obdachlosen hilft und zweimal im Jahr eine 
Haussammlung durchführt. 
 

Da haben Sie ja schon einige wichtige Aufgaben der Caritas genannt. Aber wussten Sie schon, 
dass die Caritas auch kinderreiche Familien oder Alleinerziehende unterstützt? Oder wussten Sie 
schon, dass es zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die die Arbeit der 
Caritas unterstützen? Sie sind doch sicherlich ebenfalls sozial engagiert und möchten sich für 
Menschen in Not einsetzen, nicht wahr? Sie haben doch sicherlich auch schon einmal überlegt, 
wie Sie das tun könnten, oder? 
 

Na ja, was kann ich alleine schon machen? 
 

Es gibt eine Möglichkeit, wie Sie sich für Ihre Mitmenschen einsetzen können. Diese möchte ich 
Ihnen gerne kurz vorstellen. Zum Caritasverband .../zur Caritas-Konferenz gehören viele einzelne 
persönliche Mitglieder. Die Caritas setzt sich für Menschen ein, die in Not sind: alte Menschen, 
Behinderte, Obdachlose, kinderreiche Familien und Alleinerziehende – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Mit nur einem Euro im Monat können Sie diese wichtigen Aufgaben der Caritas un-
terstützen. 
 

Ich weiß nicht, das Geld kommt doch sowieso nicht da an, wo es gebraucht wird. 
 

Ich kann Ihnen jedoch, dass das Geld wirklich zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen 
ausgegeben wird. So hat der Caritasverband ... im vergangenen Jahr ... Euro für die Einzelfallhil-
fe ausgegeben. Die örtliche Caritas-Konferenz ... Euro.  
 

Das finde ich gut und unterstützenswert. Ich möchte mich aber ungern an eine Organisation bin-
den. Ich bin gern bereit, hin und wieder eine Spende zu geben, aber Mitglied werden möchte ich 
nicht. 
 

Für Ihre Spende bedanke ich mich herzlich. Aber Ihre Mitgliedschaft ist uns nicht nur aus finanzi-
ellen Gründen wichtig. Je mehr Mitglieder der Caritasverband hat, umso größer ist seine gesell-
schaftliche Rolle, umso leichter gelingt es ihm, auf sozialpolitische Entscheidungen Einfluss neh-
men zu können. 
 

Das ist ein wichtiger Aspekt. Das sehe ich ein. Wie kann ich denn Mitglied beim Caritasverband 
werden? 
 

In der Broschüre, die ich Ihnen gegeben habe, befindet sich eine Beitrittserklärung. Diese brau-
chen Sie nur auszufüllen und zu unterschreiben. Die Mitgliedschaft kann jederzeit wieder gekün-
digt werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt lediglich ... Euro. 
 

Bekomme ich eigentlich irgendwelche Vergünstigungen, wenn ich Mitglied bin? Beim ADAC zum 
Beispiel erhält man doch gleichzeitig eine kleine Versicherung oder Ähnliches? 
 

Die Beratungsangebote der Caritas sind grundsätzlich kostenlos und können von allen Menschen 
in Anspruch genommen werden. Diese Angebote können auch Sie nutzen. Zudem erhalten Sie 
eine Mitgliederzeitschrift. Durch besondere Vergünstigungen würden dem Caritasverband zusätz-
liche Kosten entstehen. Ihr Mitgliedsbeitrag könnte dann vielleicht nicht mehr in dieser Form für 
soziale Zwecke genutzt werden, und das ist doch sicher nicht in Ihrem Interesse, oder? 
 

Das stimmt. Dann lassen Sie uns mal die Beitrittserklärung ausfüllen. 



Gesprächsstrategien 
 
1. „Entweder - oder“ 

 

Bei der Entweder – oder -Strategie geht es darum, möglichst keine Fragen zu stellen, die 

vom Gegenüber mit Ja oder Nein beantwortet werden können. „Entweder – oder“ lässt kei-

nen Raum für Ablehnung. Das Gegenüber kann wählen, muss sich jedoch für eine Sache 

entscheiden. 

 

Beispiele: 

 

Negativ: Möchten Sie Mitglied beim Caritasverband werden? Im ungünstigsten Fall wird der 

Gesprächspartner mit Nein antworten. 

 

Positiv: Möchten Sie zahlendes Mitglied oder ehrenamtlich arbeitendes Mitglied werden? Es 

wird davon ausgegangen, dass der Gesprächspartner selbstverständlich Mitglied beim Cari-

tasverband werden möchte. Er muss sich nur noch für eine der beiden Mitgliedschaftsformen 

entscheiden. 

 

 

2. „Ja-Schleife“ 

 

Bei der „Ja-Schleife“ geht es darum, vom Gesprächspartner möglichst viele positive Antwor-

ten zu erhalten. Alle Fragen, die gestellt werden, sollten vom Gegenüber möglichst mit einem 

„Ja“ beantwortet werden können. Fragen, die mit „Nein“ beantwortet werden könnten, sollten 

nach Möglichkeit vermieden werden. Ziel ist es, das Gegenüber so auf ein „Ja“ einzustim-

men, dass es am Ende auch zu einer Caritasmitgliedschaft „Ja“ sagt. 

 

Beispiele: 

 

Negativ: Sind Sie sozial engagiert? Das Gegenüber kann „Nein“ sagen. Damit ist das Ge-

spräch schon fast beendet. In jedem Fall wird es jetzt sehr schwierig, das Gespräch in eine 

positive Richtung zu lenken. 

 

Positiv: Sie sind doch sicherlich auch sozial engagiert und möchten sich für benachteiligte 

Menschen einsetzen, nicht wahr? Sie haben sicherlich auch schon einmal überlegt, wie Sie 

das am besten tun könnten? Sie haben doch sicherlich einen Euro im Monat übrig, um damit 

Menschen in Not zu unterstützen? Dann sind Sie doch bestimmt auch sehr daran interes-

siert, Mitglied im Caritasverband zu werden!  

Es werden Fragen gestellt, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem „Ja“ beantwortet 

werden. Durch die Art und Weise der Fragestellung werden ebenso wie bei der „Entweder- 

oder - Strategie“ bestimmte Sachverhalte vorausgesetzt. „Nicht wahr“ lässt in der Regel nur 

positive Antworten erwarten. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Gesprächs-

partner durch seine positiven Antworten auch positiv auf eine Mitgliedschaft eingestellt wird 

und dieses ebenfalls bejahen wird.  

 

 

 

 



Argumentationshilfen zum Umgang mit Vorurteilen und Pauschalierungen 
 
 
„Bei uns gibt es keine Not. Außerdem kümmert sich doch das Sozialamt um solche 

Fälle.“ 

Im Vergleich zu vielen Ländern in Afrika oder Asien gibt es bei uns niemanden, der verhun-

gern muss. Aber auch in Deutschland gibt es Armut. Es gibt bei uns vor allem versteckte 

Not. Es gibt sowohl materielle als auch seelische Not. Viele Menschen sind arbeitslos. Al-

leinerziehende haben häufig nur das Nötigste zum Leben. Alte Menschen leiden unter Ein-

samkeit, und behinderte Menschen fühlen sich häufig ausgegrenzt.  

 

„Mir ging es auch schon schlecht, und da hat mir auch niemand geholfen.“ 

Es ist nicht einfach, wenn man in schwierigen Lebenssituationen auf sich allein gestellt ist 

und niemanden hat, der einem zuhört bzw. hilft. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Caritas können nur helfen, wenn sie von der Notsituation erfahren. Deshalb ist es 

notwendig, dass die Betroffenen bereit sind, jemandem ihre Notlage mitzuteilen, und dass es 

Personen gibt, die auf die Nöte von Menschen aufmerksam machen. 

 

„Von der Caritas hört man nur etwas, wenn gesammelt wird bzw. wenn die Caritas 

Geld haben möchte.“ 

Ein Großteil der Caritasarbeit wird im Verborgenen geleistet, denn Betroffene haben ein 

Recht auf Verschwiegenheit. Andere Hilfen geschehen aber durchaus öffentlich, z. B. wenn 

es um Familien- und Seniorenerholung geht. Die Caritasarbeit ist oft eher unspektakulär, und 

in der Presse bzw. in den Medien wird leider häufig nur über spektakuläre oder ungewöhnli-

che Dinge berichtet. 

 

„Das Geld geht doch sowieso nicht dahin, wo es nötig ist.“ 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes und der Caritas-Konferenzen 

wissen sehr genau, wo Hilfe notwendig ist, da sie jeden Tag mit Menschen in Kontakt treten, 

die Unterstützung brauchen. Außerdem wird jede einzelne Hilfsanfrage geprüft. Die Caritas 

hilft nicht nur unmittelbar, sondern auch strukturell.  

 

„Die Caritas gibt viel zu viel Geld für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit aus. Das Geld 

sollte lieber den Bedürftigen gegeben werden.“ 

Richtig ist, dass der Werbeaufwand nur einen sehr geringen Teil der Einnahmen ausmacht 

und es uns nur gelingt, Spenden einzunehmen, wenn wir auch Spendenwerbung betreiben. 

Außerdem gehört es auch zum Auftrag der Caritas, auf gesellschaftliche Missstände öffent-

lich hinzuweisen.  

 

 

 

 


