
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

  

 

 

Agiles Arbeiten ist im privatwirtschaftlichen Bereich be-

reits vielerorts etabliert und erzielt gute Ergebnisse. Im 

Nonprofit-Sektor sieht das häufig noch anders aus. In Zu-

sammenarbeit mit swapwork hat die Deutsche 

Umweltstiftung "Agathe hilft" ins Leben gerufen. Sie ist das 

Ergebnis des Forschungsprojektes Agile goes Nonprofit, 

das Ende 2019 entwickelt wurde. Das Projekt wurde durch 

das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 

und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 

des Landes Brandenburg gefördert. 

Das Ziel von "Agathe hilft" ist es, moderne Formen des 

Arbeitens wie Scrum und Kanban auf den gemeinnützigen 

Sektor zu übertragen. So soll es gemeinnützigen 

Akteur*innen ermöglicht werden moderne Arbeitsweisen 

kennenzulernen und auszuprobieren.  

Agathe ist eine virtuelle Person, die im Rahmen des 

Forschungsprojektes „Agile goes Nonprofit“ erschaffen 

wurde. Sie stellt sich vor: "Ich bin Agathe, mein Ziel ist es 

die Arbeit gemeinnütziger Organisationen zu 

erleichtern – das ist, was zählt! Ich kenne Initiativen, 

Vereine sowie Stiftungen und konnte viel Erfahrung in 

nachhaltigen Projekten sammeln. Jedes Vorhaben ist 

anders, aber in all meinen Jahren habe ich gelernt, 

immer auf Agile Methoden zu vertrauen. Ich möchte 

allen Menschen, ob jung oder alt, ob hoch gebildet oder 

nicht, Zugang zu Agilem Methodenwissen bieten, damit 

sie ihre gemeinnützigen Projekte erfolgreich im Team 

abschließen können. " 

 

Die Deutsche Umweltstiftung 
wurde 1982 u. a. von Udo Simonis, 
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, 
Erhard Eppler, Günter Grass, 
Bernhard Grzimek und Horst Stern 
gegründet.  

Sie ist politisch und wirtschaftlich 
unabhängig und die größte deut-
sche Bürgerstiftung für den Um-
weltschutz: Mehr als 3.500 Men-
schen haben dazu beigetragen, sie 
über die Jahre hinweg aufzubauen. 

https://agile-goes-nonprofit.de/


  Für wirksames Arbeiten in NGOs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit Agathe bietet die Deutsche Umweltstiftung verschiede-

nen Nonprofit-Organisationen die Möglichkeit effektiver 

und effizienter zu arbeiten, um langanhaltende Erfolge zu 

erzielen. Dafür können die Organisationen mit 

Botschafter*innen in Kontakt treten und sich beraten las-

sen. Die Botschafter*innen sind Personen, die Erfahrung 

mit Agilen Projekten im gemeinnützigen Feld haben.  

 

 

 

 

 

Agile Arbeitsweisen bieten eine Reihe von Vorteilen wie ein 

hohes Maß an Flexibilität, schnelle und gute Resultate, ein 

starkes Team und einen stetigen Lernprozess. 

Auf der Webseite von „Agathe hilft“ werden verschiedene 

Kurse angeboten, die es ermöglichen das notwendige 

Wissen zum agilen Projektmanagement zu erlernen, 

bestehendes Wissen zu vertiefen oder anzuwenden. Dabei 

unterstützt Agathe die Organisationen schrittweise und 

schafft so elementare Voraussetzungen für wirksames 

Arbeiten. 

Ihr habt Interesse an agilen Arbeitsweisen für eure 
Organisation? Dann nehmt Kontakt mit unseren 
Botschafter*innen auf. 

Mehr Informationen zum Projekt und Agathe findet ihr auf 
www.agathe-hilft.de.  

Kontakt 

Deutsche Umweltstiftung 

Greifswalder Straße 4 

10405 Berlin 

 

Tel. 030 202384-280 

Fax 030 202384-289  

kontakt@deutscheumweltstiftung.de 

www.deutscheumweltstiftung.de 

 

http://www.agathe-hilft.de/

