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1. Zentraler Ausgangspunkt - Bürgerengagement mit Eigensinn  

Engagement ist Ausdruck von gesellschaftlicher Mitgestaltung und Mitverantwortung. Es ist 
ein Rahmen wo Vertrauen, Reziprozität und gemeinsame Normen entstehen können, auf de-
ren Basis politisches Handeln erst möglich wird. Menschen engagieren sich für Zwecke, die 
über persönliche Interessen und privaten Nutzen hinausgehen. Es ist gleichzeitig möglich, 
sich individuell zu engagieren, eigene Ziele zu definieren und sie umzusetzen und denoch 
bleibt die Ausrichtung des Engagements gemeinschaftlich oder gesellschaftlich orientiert. 

Der Eigensinn des Engagements ist zentraler Kern. Zunächst basiert die Tätigkeit in aller Re-
gel auf der Selbstorganisation und auf der Freiheit der Ausgestaltung, auch wenn sie in ge-
meinnützigen Organisationen erbracht wird. Den Eigensinn macht dann „all jenes aus, was 
Staat nicht ist und auch nicht sein kann“ (Alberg-Seerich/Backhaus-Maul/Nährlich/Ri-
ckert/Speth 2015, S. 18). Das erweiterte Verständnis von Engagement spiegelt sich im Ers-
ten Engagementbericht wider. Es ist ein Verweis darauf, dass das bürgerschaftliche Engage-
ment seine Rolle im Zusammenwirken von Staat, Bürgergesellschaft und Wirtschaft hat 
(BMFSJ 2012, S. 35). Der Begriff des Engagements kam in den 1990er Jahren auf und hat 
sich inzwischen fest im öffentlichen Diskurs etabliert und kontinuierlich an Präsenz gewon-
nen. Er betont den Aspekt der demokratischen Partizipation und der Individualisierung (Holl-
stein 2015, S.22)  

Engagement zeichnet sich durch eine große thematische und organisatorische Vielfalt aus 
und es bewegt sich in einem Gefüge aus individuellen und kollektiven Werten, Normen und 

merten
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Interessen. Es trägt maßgeblich zum Gemeinwohl, zur Lebendigkeit und zur Wandlungsfä-
higkeit der Gesellschaft bei. Wenngleich dieser Handlungsraum nicht konfliktfrei ist, Konkur-
renzen und Spannungsfelder entstehen können und nicht immer aufzulösen sind. Etwa  

- das Verhältnis zwischen Engagement und Erwerbsarbeit, das sich vor allem in der 
Kontroverse um die Monetarisierung von Engagement ausdrückt; 

- im Spannungsfeld zwischen Engagement und staatlicher Leistung. Die Frage der Zu-
ständigkeit des Staates – zum Beispiel im Bereich der Daseinsvorsorge – und den 
speziellen Aufgaben des bürgerschaftlichen Engagements. Oder in der möglichen 
Konkurrenz zwischen Hauptamt und ehrenamtlicher Arbeit; 

- ein besonders relevantes Spannungsfeld zeigt sich zwischen Engagement und Zu-
gängen zum Engagement. So werden dem gesellschaftlichen Engagement einerseits 
große Potenziale für die soziale Integration zugeschrieben, andererseits wird aber in 
Studien (Simonson et al. 2017) immer wieder auf soziale Ungleichheiten im Engage-
ment verwiesen. Dabei tritt deutlich der Befund hervor, dass sich Menschen aus res-
sourcenärmeren Schichten signifikant seltener gesellschaftlich engagieren als jene 
mit höherem Einkommen und besserer Bildung (BMFSJ 2020, S. 44f). 

Engagierte haben jenseits formaler Partizipationsformen wie der des Wahlrechts die Freiheit, 
das bürgerschaftliche Leben und seine Regelsetzungen durch ihr Handeln mitzugestalten. 
Engagement ist für viele Menschen mit positiven Erfahrungen verbunden. 

 

 

2. Im Zeichen der Zeit - Partizipation und gesellschaftliche Partizipation  

Der Strukturwandel im bürgerschaftlichen Engagement, der wegführt von den Pflichtmotiven, 
wie sie in der Tendenz im Ehrenamt vorherrschten, und hinführt zur Motivation den „sozialen 
Kitt“ in der Gesellschaft zu stärken und sich in eigene Angelegenheiten z. B. durch Initiativen 
oder Projektmitarbeit einzumischen, spielt in der Debatte um Bürgerengagement und in der 
Verbindung zum Thema der Partizipation eine ausschlaggebende Rolle. Die Enquete-Kom-
mission 2002 zur „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ hat diesen konstituierenden 
Zusammenhang bereits betont. Sie hebt hervor, dass es beim bürgerschaftlichen Engage-
ment zwar um das praktische Tun geht, dem aber eine Einstellung zugrunde liegt, die sich 
an der Arena des öffentlichen Raumes orientiert (Deutscher Bundestag 2002). Engagement 
zeichnet sich durch seinen Bezug zur Zivil- bzw. Bürgergesellschaft aus. Dabei wird Gemein-
wohlorientierung mit Teilhabe- und Mitbestimmungsmöglichkeiten verbunden (Klein, 2011, S. 
36). 

Zunächst ist Partizipation ein zentrales Struktur- und Handlungsprinzip demokratischer Ge-
sellschaften. Ein wachsender Teil der Bevölkerung greift selbstbewusst und gezielt verän-
dernd in das gesellschaftliche Geschehen ein (Roth 2011, S. 77). Das drückt sich im bürger-
schaftlichen Engagement als Element einer funktionierenden Gemeinschaft aus. Einerseits 
ist es das freiwillige Aktivwerden, andererseits wird damit ein erweiterter demokratischer Ge-
staltungsanspruch signalisiert (ebd. S. 78). Aus Untersuchungen ist bekannt, dass fast alle 
ehrenamtlich Engagierten mit ihrem Engagement die Gesellschaft im Kleinen verändern wol-
len und insbesondere durch ihr Engagement Selbstwirksamkeit erfahren wollen. Insofern ist 
von einer grundlegenden Partizipationslogik des Engagements die Rede und zu konstatie-
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ren, dass Partizipation ohne Engagement sich auf einen bloßen Entscheidungsakt reduzie-
ren würde. Aber Meinungs- und Willensbildung, wie auch die Umsetzung von Entscheidun-
gen, sind eng an das Engagement gebunden (Klein/Sprengel/Neuling 2016, S. 7).  

Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind zum demokratischen Leitmotiv der Engagierten 
geworden, denn Mitmachen und Geselligkeit reicht vielen Engagierten als Motiv nicht mehr 
aus. Vielmehr geht es den Aktiven darum, die Gestaltung des Gemeinwesens voranzubrin-
gen und darum, „ein Gegengewicht zur Definitionsmacht von staatlichen Akteuren und Büro-
kratien sowie professionellen und privatwirtschaftlichen Leistungserbringern [zu] setzen“. 
(Roth, 2016, S. 119) In ihrem Tun wollen die Engagierten, Freiwilligen oder Ehrenamtlichen 
auf Augenhöhe behandelt werden. Sie möchten über Zeit und Inhalte ihres Engagements 
selbst bestimmen, d. h. sie wollen Einfluss nehmen können. Die Schnittstelle vom Engage-
ment zur Beteiligung ist dabei fluide, denn wo liegt die Grenze vom Mitwirken im vordefinier-
ten Rahmen zur Mitgestaltung und Veränderung (Erler 2013, S. 46).  

In der Praxis bedeutet dies, dass es durch Partizipation, d. h. Mit-Entscheidung gelingt, neue 
Engagierte anzusprechen, ihre Anliegen oder ihre Projektideen aufzugreifen, sie passgenau 
in Aufgabenbereiche einzubinden, sie in einem Engagement zu halten und Kontinuität zu 
schaffen, sie in Themen und Prozessen zu begleiten oder zu fördern. Es geht darum, Partizi-
pation als Grundlage der Arbeit von Hauptamtlichen Fachkräften mit ehrenamtlichen Enga-
gierten zu machen und zu realisieren, was die baden-württembergische Staatsrätin für Zivil-
gesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, den Sprung vom Helfen zum Mitentschei-
den (Erler 2013, S. 43) nennt 

Schaut man per Definition auf den Begriff Partizipation, dann bedeutet er „ (…) an Entschei-
dungen mitzuwirken und damit Einfluss auf das Ergebnis nehmen zu können. [Partizipation] 
basiert auf klaren Vereinbarungen, die regeln, wie eine Entscheidung gefällt wird und wie 
weit das Recht auf Mitbestimmung reicht“. (Straßburger/Rieger 2014, S. 230)  

 

 

3. Die Rolle von Bürgerengagement für stabile soziale Netze 

Die Umfrageergebnisse im aktuellen Freiwilligensurvey zeigen, dass das bürgerschaftliche 
Engagement zunimmt. In allen Bevölkerungsgruppen ist ein Anstieg des freiwilligen Engage-
ments zu beobachten. 
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Abb.: Anteile freiwillig engagierter Personen im Zeitvergleich (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 
2017, S. 98).  
 
Allerdings ist das Engagement nicht gleichmäßig über alle Geschlechter verteilt. Frauen ha-
ben ihr freiwilliges Engagement zwischen 1999 und 2014 deutlicher ausgeweitet als Männer, 
somit nähern sich die Geschlechter im freiwilligen Engagement etwas an.  
 

 
 
Abb.: Anteile freiwillig engagierter Personen nach Geschlecht und Alter (Simonson/Vo-
gel/Tesch-Römer 2017, S. 102).  
 
Das Engagement der jüngeren sowie der älteren Personen hat im Vergleich zum Engage-
ment der mittleren Altersgruppen in den letzten 15 Jahren stärker zugenommen, trotz der Lo-
ckerung der familiären und gemeinschaftlichen Bindungen und der Expansion des Individua-
lismus. Insbesondere bei jungen Menschen zeigt sich, dass das Engagement stark von der 
schichtspezifischen Herkunft bestimmt ist und davon abhängt, welchen Schultyp sie besu-
chen. Zudem weiß man durch weitere Untersuchungen, dass Jugendliche aus bildungsfer-
nen und unterprivilegierten Elternhäusern auch beim freiwilligen Engagement unterrepräsen-
tiert sind (vgl. Düx, 2008). In der Engagementdebatte spielt das Engagement junger Men-
schen eine wichtige Rolle. Im Fokus stehen dabei die Lernchancen, die ein Engagement mit 
sich bringt und die inzwischen begründete Annahme, dass ein Engagement in jungen Jahren 
einen positiven Einstieg für ein Engagement in einem späteren Lebensabschnitt bedeutet. 
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Abb. Anteile freiwillig engagierter Personen nach Bildung (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 
2017, S.102).  
 
Bemerkenswert ist der Befund, dass die Engagierten heute weniger Zeit auf ihre freiwillige 
Tätigkeit als vor 15 Jahren verwenden. Der Anteil der Engagierten, die sechs Stunden pro 
Woche und mehr aufwenden, ist zwischen 1999 und 2014 gesunken. Der Anteil der Enga-
gierten, die bis zu zwei Stunden pro Woche für ihre Tätigkeit aufwenden, ist hingegen auf 
50,1 % gestiegen. 
 

 
 
Abb.: Zeitaufwand für die freiwillige Tätigkeit (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 2017, S. 341) 
 
Menschen engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen. Die höchste Engagementquote 
liegt im Bereich des Sports und der Bewegung: 16,3 % der in Deutschland lebenden Perso-
nen ab 14 Jahren engagieren sich hier freiwillig. Weitere größere Engagementfelder sind 
Schule und Kindergarten (z. B. Elternvertretung, Schülervertretung, Förderkreis) mit einer 
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Quote von 9,1 %. Im Bereich der Kultur und Musik (z. B. Theater- oder Musikgruppe, Chor, 
kulturelle Vereinigung, Förderkreis) sind es 9 %. Der soziale Bereich (z. B. Wohlfahrtsver-
band, Hilfsorganisation, Nachbarschaftshilfe) hat eine Quote von 8,5 % und der kirchliche o-
der religiöse Bereich (z. B. Kirchengemeinde, kirchliche Organisation oder religiöse Gemein-
schaft) zeigt sich mit einer Engagementquote von 7,6 %. Zu den kleinsten Engagementberei-
chen zählen der Bereich Justiz (z. B. als Schöffin oder Schöffe, Betreuung von Straffälligen 
oder Verbrechensopfern) mit 0,7 %, der Gesundheitsbereich mit 2,5 % (z. B. als Helferin o-
der Helfer in der Krankenpflege, Besuchsdienste, Verband, Selbsthilfegruppe) sowie der Be-
reich der beruflichen Interessenvertretung, ebenfalls mit 2,5 % (z. B. Gewerkschaft, Berufs-
verband, Arbeitsloseninitiative). Im sonstigen Bereich sind 2,7 % der Bevölkerung freiwillig 
engagiert. Dieser Bereich umfasst freiwilliges Engagement, das in keinem der genannten Be-
reiche stattfindet, aber auch sonstiges freiwilliges Engagement, das von den Befragten vor-
her nicht genannt worden war. 
 

 
 
Abb.: Die Vielfalt des Engagements bildet sich im Freiwilligensurvey in 14 Feldern ab, die 
zum Zwecke der Messbarkeit angelegt wurden (Simonson/Vogel/Tesch-Römer 2017, S. 
114). 
 
Bei diesen positiven Befunden kommt das sogenannte „soziale Kapital“ ins Spiel. Der vom 
US-amerikanischen Soziologen Robert Putnam eingeführte Begriff hat nachhaltigen Einfluss 
auf die Diskussionen um eine Bürgergesellschaft und die damit verbundenen Vorstellungen 
von bürgerschaftlichem Engagement als „Produzenten“ von Sozialkapital in modernen Ge-
sellschaften. Soziales Kapital spielt überall dort eine Rolle, wo von sozialen Beziehungen 
und sozialem Vertrauen und von Solidarität die Rede ist. Mit Sozialkapital wird die Gesamt-
heit all jener Ressourcen bezeichnet, die aus der Einbindung von Individuen in soziale Bezie-
hungsnetzwerke resultieren (vgl. Braun 2011, S. 53). Verknüpft man diese Befunde mit dem 
hier zu fokussierenden Thema der Einsamkeit, dann lässt sich die Rückbindung herstellen, 
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dass sich Faktoren, die Einsamkeit begünstigen durch die „Produktion“ von Sozialem Kapital 
beheben lassen würden.  
 
Das Sozialkapital besteht nach Putnam aus drei wesentlichen Elementen: 

• sozialem Vertrauen, das die Kooperation zwischen Individuen erleichtert 
• Reziprozitätsnormen, die zum Aufbau sozialen Vertrauens und zur Lösung sozialer 

Dilemmata beitragen 
• Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements, die generalisierte Reziprozitätsnormen 

pflegen und soziales Vertrauen aufbauen 
 

Die Analysen der US-amerikanischen Gesellschaft trafen auf einen gesellschaftspolitischen 
Diskurs in Deutschland, der sich in den 1990er Jahren an den Schattenseiten des Individuali-
sierungsschubs abarbeitete (Braun 2003, S. 10) und sich mit den Fragen nach dem gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und den Wegen der Solidaritätsproduktion auseinandersetzte. 
Sein Begriffsverständnis von Sozialkapital entfaltete seinen Einfluss auf die Diskussionen zur 
Bürgergesellschaft und zum bürgerschaftlichen Engagement (vgl. Braun 2011, S. 58). Durch 
das bürgerschaftliche Engagement wird die Kooperation, das Erreichen bestimmter gemein-
samer Ziele und die soziale Integration der Gesellschaft gefördert (Putnam 1995, zit. nach 
Braun, 2011, S. 57). 
 
Die Auswirkungen dieser Entwicklung reichen in die Arbeitsfelder von Kommunen und etwa 
der Sozialen Arbeit hinein, denn dort haben sich inzwischen in vielen Berufsfeldern neue, 
Engagement bezogene Aufgabenfelder etabliert und zahlreiche Organisationen haben mitt-
lerweile dafür zuständige Personen benannt, die als Freiwilligenkoordinatoren und -manager 
dafür verantwortlich sind (vgl. Rosenkranz 2012, S. 11), um am Zusammenhalt zu arbeiten 
und Bürgerengagement in seinen Facetten zu fördern und zu begleiten.  
 
 

4. Befunde zur Einsamkeit 

Einsamkeit und soziale Isolation ist ein gesellschaftliches Phänomen, das über alle Altersgrup-
pen hinweg zu beobachten ist. Aktuell kann aufgrund der Zahlen die Aussage getroffen wer-
den, dass Menschen, die Einsamkeit erleben sich in der Minderheit bewegen. Die Prognose 
jedoch ist, dass sich diese Aussage verändern wird, wenn die Generation der Babyboomer, 
also die geburtenstarken Jahrgänge, demnächst in die Verrentung geht und entsprechend eine 
wachsende Zahl von Menschen in ein Alter kommt, in dem Einsamkeit (im Alter) ein Thema 
werden kann (vgl. Körber-Stiftung 2019). 

Im Jahr 2017 litten in der Gruppe der 65- bis 84jährigen acht Prozent unter Einsamkeit. Das 
waren rund 1,2 Millionen Menschen. Diese Zahl könnte sich durch die geburtenstarken Jahr-
gänge, die nun ins Alter kommen, verändern und Einsamkeit zu einem stärker beachteten 
Thema werden kann. Ungeachtet dessen, ist die Einsamkeit auch in jungen Jahren aktuell und 
nimmt zu. In einer Marktforschungsstudie unter Personen zwischen 18- bis 39-jährigen erreicht 
diese Gruppe mit 23 Prozent hohe Einsamkeitswerte.  

Mit dem Begriff der Einsamkeit wird ein subjektives Empfinden beschrieben, das als negativ 
und stressreich angesehen wird. Der Begriff der sozialen Isolation geht dagegen mit fehlenden 
sozialen Kontakten einher. (Körber-Stiftung 2019, S. 2). Beide Ausprägungen nehmen zum 
Ende des Lebens zu.  
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Abb.: Einsamkeit – ab dem 75. Lebensjahr geht die Kurve nach oben. (Körber Stiftung 2019, 
S. 3)  

Einsamkeit hat Folgen sowohl für die Betroffenen aber auch für uns alle als Gesellschaft. Ein-
same Menschen sind weniger gesund, neigen häufiger zu Demenz und sind länger pflegebe-
dürftig. Die Bekämpfung und die Prävention von Einsamkeit und sozialer Isolation erscheint 
deshalb für Betroffene wie für die Gesellschaft sinnvoll – und auch möglich! Und hier schließt 
sich der Bogen zum Engagement. Wer in soziale Aktivitäten eingebunden ist, der ist weniger 
allein. Engagierte sind öfters unter Menschen, die Zahl und die Häufigkeit der sozialen Kon-
takte ist damit größer. Eine breit angelegte Studie der Körber-Stiftung und des Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwicklung (2019) stellt hierzu eine aussagefähige Befundlage vor. 
Trends sind, dass Altersarmut zunimmt, Anzahl der gesunden Lebensjahre wächst, das Bil-
dungsniveau steigt, familiäre Netzwerkbeziehungen seltener werden, Digitalisierung neue Mo-
bilität ermöglicht und für unseren Zusammenhang bedeutsam, dass Engagement gesucht 
wird, allerdings passgenau sein muss. Das heißt in der Folge, dass durch eine strategisch 
angelegte Förderung von Engagement zugleich auch die Prävention oder Auflösung von Ein-
samkeit realisiert wird. Engagementpolitik ist zugleich eine Politik gegen Einsamkeit und Iso-
lation. 
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Abb.: Angaben der Engagierten zu den Motiven für ihr Engagement. (Simonson/Vogel/Tesch-
Römer 2017, S. 38). 

 

5. Gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation braucht Förderung und Infrastruk-
tur – gerade auch im Zusammenhang mit Einsamkeit und sozialer Isolation 

Menschen, die sich engagieren sind weniger gefährdet einsam zu sein. Das heißt, die soziale 
Teilhabe ist eine entscheidende Komponente, um Einsamkeit zu vermeiden oder ihr zu be-
gegnen. Deshalb kommt der Förderung von Engagement auch für diesen Sachverhalt eine 
hohe Bedeutung zu. Im Engagement oder im Ehrenamt geht es ums Mitmachen, geht es da-
rum, Kontakte zu knüpfen und pflegen, darum, initiativ sein zu können, gemeinsame Interes-
sen zu teilen, sie einzubringen oder zu verfolgen – gemeinsam mit anderen. Optimal ist, wenn 
dafür eine (Angebot-)Struktur zur Verfügung steht, wenn Engagement-Möglichkeiten geschaf-
fen werden – möglichst auch solche, die aktivierend, niederschwellig und stigmafrei angelegt 
sind.  

Diese Teilhabe findet in Städten, Dörfern, Nachbarschaften und in Quartieren statt. Es ist die 
kommunale Ebene, die dafür Räume für Begegnung und Engagement zur Verfügung stellen. 
Hier wird aktiviert und ermöglicht, um ein lebendiges soziales Miteinander zu gestalten. Die 
Ermöglichung sozialer Partizipation ist jedoch nicht kostenlos und sie gibt es nicht zum Nullta-
rif. Voraussetzungen sind  

• Gute Rahmenbedingungen für Engagement schaffen 

• Selbstorganisation zulassen 
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• Angebote schaffen – durchaus auch im Hinblick auf isolierte Adressaten 

• Angebote für Senioren mit Blick auf soziale Einbindung anbieten 

• Politische Partizipation etwa Seniorenräte oder Jugendbeteiligung zu unterstützen 

Begegnung und soziales Miteinander braucht Orte und deshalb liegt es nahe, dass im kom-
munalen Raum diese Möglichkeiten geschaffen oder verankert werden müssen. Das heißt, wo 
sie fehlen, da fehlt es auch an Begegnung bzw. wird Engagement für sich oder für andere 
erschwert. In der Planung und in der Stadtentwicklung muss dies geplant und bedacht werden. 
Es gilt, soziale Orte, wo sich Menschen sowieso begegnen wie Dorfzentren, öffentliche Plätze 
attraktiv zu gestalten und für Aufenthaltsqualität zu sorgen. Es bedeutet aber auch, Investitio-
nen in quartiersnahe Bürgerhäuser oder Begegnungszentren und diese zugleich auszuweiten 
und in Fachkräfte zu investieren, die diese Orte zu Räumen des partizipativen Engagements 
und des Miteinanders werden lassen. Vieles kann in Kooperation mit weiteren Partnern ge-
schehen (Schulen, Kirchen, Sozialverbänden, Vereinen). Das alles kostet Geld, aber es wird 
an anderer Stelle gespart – etwa im Gesundheitswesen, bei Unterbringungskosten oder bei 
Heimkosten. Es ist also lohnenswert in eine Politikgestaltung zu gehen, die auf Kontinuität der 
Förderung setzt und nicht von Projekt zu Projekt agiert, sondern Strukturen aufbaut und finan-
ziert – sowohl auf kommunaler wie auf der Landesebene.  

 

Ohne Infrastruktur läuft es nicht 
Die strategische Förderung von Bürgerengagement und Partizipation – auch im Hinblick auf 
soziale Isolation - spielt auf jeder Ebene im politischen Mehrebenensystem der Bundesre-
publik Deutschland eine Rolle. Die damit angesprochenen Ebenen sind die Bundesebene, 
die der Länder und die kommunale Ebene.  
 
Auf der kommunalen Ebene ist die Förderung von den verschiedenen Erscheinungsformen 
des Engagements angesprochen 

• als Selbstorganisation von Engagierten, 
• als Einbettung des Engagements in ein komplexes hauptamtliches Umfeld – mit ent-

sprechender finanzieller Ausstattung und politischen Beschlüssen durch den Gemein-
derat 

es geht weiter um die  
• die Anerkennung von erbrachtem bürgerschaftlichen Engagement und 
• die (Weiter-)Qualifizierung von Engagierten 

und betrifft Orte, die zur Verfügung gestellt und finanziert werden: 
• Initiativen, Vereine, Verbände, 
• Bürgerbüros, Freiwilligenagenturen, 
• Mehrgenerationenhäuser, Pflegeeinrichtungen. 

 
Das Engagement findet also an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlicher Ausprä-
gung statt und braucht demzufolge differenzierte Förderung. In der Auseinandersetzung um 
lokale Bürgergesellschaft oder Bürgerkommunen (vgl. Bogumil/Holtkamp 2011, S. 388 ff.) 
und Zivilgesellschaft (vgl. Olk/Hartnuß 2011) geht es grob skizziert darum, das freiwillige En-
gagement zu fördern und die Bürgerinnen und Bürger stärker an kommunalen Prozessen zu 
beteiligen. Das Kräftedreieck zwischen Bürgern, Kommunalvertretung und Verwaltung wird 
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in den Blick genommen und soll neu ausgerichtet werden. Der Bürger erhält in dieser Kons-
tellation neben der Verwaltung und Politik eine stärkere Bedeutung (vgl. Bogumil/Holtkamp 
2011, S. 389).  
 
In vielen Kommunen sind inzwischen wichtige Knotenpunkte der Engagementförderung auf-
gebaut worden. Zum Spektrum dieser lokalen Infrastruktureinrichtungen (vgl. Jakob/Röbke 
2011), zählen zentral  

• Kommunale Koordinierungsstellen für Bürgerengagement,  
• Freiwilligenagenturen, 
• Seniorenbüros, 
• Mehrgenerationenhäuser. 

 
Diese Varianten haben unterschiedliche Nuancierungen bei der Förderung von Engagement, 
wenngleich alle die Schnittmenge eint, dass sie Bürgerengagement fördern, koordinieren 
und vernetzen. Ihr Ziel ist es, an einer bürgerorientierten Entwicklung (vgl. ebd. Jakob/Röbke 
2011, S. 291) mitzuwirken. Wie wichtig diese Einrichtungen und deren Fördermaßnahmen 
sind, das zeigt sich daran, dass rund 80 % des bürgerschaftlichen Engagements auf die lo-
kale Ebene bezogen erbracht wird (vgl. Roth 2011, S. 29). Die Kommune ist damit die domi-
nante politische Ebene im freiwilligen Engagement. „Viele wichtige Einrichtungen der Kom-
munen und in den Kommunen können ihre Arbeit ohne engagierte Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr in gewohnter Qualität ausüben bzw. zuweilen – ohne Engagement – sogar über-
haupt nicht mehr leisten“ (Klein/Fuchs/Schaaf-Derichs/Neuling 2014, S. 106).  
 
Obgleich diese lokale politische Ebene zentral für die Förderpolitik des Engagements ist, ist 
im Mehrebenensystem die Landes- und Bundespolitik von Bedeutung. Hier wird über Rah-
menbedingungen, über Programme oder Förderstrategien entschieden, die wiederum in die 
Kommunen hineinreichen. Im föderalen System liegt in den einzelnen Bundesländern eine 
große Gestaltungsfreiheit, die ganz unterschiedlich ausgefüllt wird.   
 
 

6. Wie kann gesellschaftliche Teilhabe, Partizipation und Engagement im digitalen 
Raum aussehen? 

Aufschlussreich ist dafür der aktuelle Dritte Engagementbericht der Regierung mit dem Titel 
„Zukunft Zivilgesellschaft: Junges Engagement im digitalen Zeitalter“. Einerseits wird klar her-
vorgehoben, dass das Engagement junger Menschen hoch ist und bei rund 63 % liegt (BMFSJ 
2020, S. 52). Dabei bleiben auch im Vergleich mit anderen Studien etwa dem Freiwilligensur-
vey aus dem Jahr 2017 die Motive für ein Engagement konstant. An erster Stelle steht das 
Motiv „es muss Spaß machen“ und wird gefolgt von „Fähigkeiten einbringen zu können“. 
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Abb.:  Engagementmotive von jungen Menschen (BMFSJ 2020, S. 53):  

 

Andererseits ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Engagement der jungen Generation 
im digitalen Zeitalten der jungen Generation in den Fokus gerückt. Etwa ein Fünftel der Ju-
gendlichen ordnet sein Engagement einer rein online organisierten Gruppe zu. Zwar bilden die 
Vereine, Verbände oder Organisationen weiterhin die Rahmenbedingungen für ein Engage-
ment (64,2%), aber das Internet tritt als neuer Aktionsraum auf. Mit Folgen und Möglichkeiten 
dahingehend, dass keine Präsenz vor Ort nötig ist, neue Formen der lokalen und globalen 
Vernetzung erfolgen können, Schelligkeit in der Kommunikation und neue Räume für Kreativi-
tät möglich sind (BMFSJ 2020, S. 56). Das heißt, dass bereits viele junge Menschen gesamt-
gesellschaftliche Probleme sehen und an digitalen und nicht-digitalen Lösungen dafür arbeiten 
und so Verantwortung übernehmen. Neuere digitale Praktiken sind hierbei  

• Teilen und Beeinflussen: Öffentliches Teilen von Inhalten auf Social Media (Microblog-
ging), reagieren auf geteilte Inhalte, Kollektivierung mit Hashtags 

• Kollektive Problemlösung: Crowdsourcing, Citizen Sourcing, Crowdfunding, commons-
basedpeerproduction(Benkler2006): Wikipedia und Participatory Mapping 

• Digitalisierung als Gegenstand von Engagement: Civic Tech 

• Durchbrechen von Routinen im öffentlichen Raum: Flashmobs 
 

Die digitalen Aktivitäten haben Auswirkungen auf ein Engagement, je nachdem, ob man Nut-
zer von digitalen Medien ist oder eher nicht. Dies wurde konstatiert, weil in der Analyse zwei 
Gruppen von jungen Engagierten im Vergleich betrachtet werden: zum einen jene, die kaum 
digitale Medien für ihr Engagement nutzen, und zum anderen diejenigen, die dies deutlich 
häufiger tun: Als „digital Engagierte“ (43,2 % aller Engagierten) werden die Jugendlichen be-
zeichnet, die ihr Engagement auch über das Internet oder soziale Medien ausüben. Alle an-
deren Engagierten fallen unter die „kaum digital Engagierten“ (56,8 % aller Engagierten. Ver-
gleicht man die Engagementfelder der digital und kaum digital Engagierten, zeigen sich inte-
ressante Unterschiede: So sind beispielsweise in den Feldern der Kultur, Geselligkeit, aber 
auch Politik und Umweltschutz die digital Engagierten überproportional vertreten, während in 
den Feldern des sozialen, kirchlichen Engagements oder des Rettungsdienstes deutlich weni-
ger digital Engagierte zu finden sind. 
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Abb.: Engagementbereiche junger Menschen (BMFSJ 2020, S. 57). 

 

Ein Aspekt der auch im Kontext des digitalen Engagements von Bedeutung bleibt, ist die so-
ziale Ungleichheit. Es ist ein wiederkehrender Befund, dass im gesellschaftlichen Engagement 
Jugendlicher der Bildungsunterschied sichtbar wird. Sowohl was die Beteiligungsquote anbe-
langt als auch die Auswahl eines Engagamentbereiches. Heranwachsende aus höheren Bil-
dungsgängen verfügen über mehr verfügbare Zeit, verfügen über ausgeprägtere Netzwerke 
und damit einen erleichterten Zugang in Organisationen mit Engagementangeboten. Jugend-
liche die bildungsferner verortet sind haben diese Vorteile nicht – trotz der gleichen positiven 
Motivationslage für ein Engagement und sind hier benachteiligt. Diese soziale Ungleichheit 
wird auch nicht durch das digitale Engagement aufgeweicht, obwohl der Onlinezugang zu so-
zialen oder politischen Engagmentformen prinzipiell für alle Jugendlichen gegeben ist (BMFSJ 
2020, S. 67).   

 

 
Abb.: Engagement nach Bildungsweg (BMFSJ 2020, S. 67). 

 

Im Vergleich zeigt sich der geringere Beteiligungsgrad der Schülerschaft aus der Haupt- und 
Realschule im Vergleich zu der Schülerschaft aus dem Gymnasium. Hinzugefügt werden muss 
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jedoch, dass die Jugendlichen, die engagiert sind, sich über alle Bildungswege hinweg digitale 
Medien nutzen. In dieser Situation nivellieren sich dann die Differenzen. (BMFSJ 2020, S. 68). 
Das bedeutet: 

• die Anerkennung auch von digitalem Engagement zu fördern; 

• die jüngere Generation über „junge digitale Beiräte“ bei engagement-relevanten Ent-
scheidungen mit einzubeziehen; 

• die Ausbildung digitaler Kompetenzen in der pädagogischen Ausbildung und der au-
ßerschulischen Jugendarbeit zu stärken; 

• politische Bildung auch im Unterricht systematisch mit Medienbildung zu verknüpfen 
(ebd.). 

 

Allerdings ist es nicht so, dass der digitale Raum nur von der Jugend besetzt wird. „Laut Digi-
talindex der Bitkom (2019) sind in Deutschland 12 Millionen Menschen offline, also nicht im 
digitalen Raum aktiv, davon sind 9 Millionen Menschen über 60 Jahre alt. Obwohl ältere Men-
schen in höherer Anzahl offline sind, lässt sich die digitale Spaltung nicht nur auf »die Alten« 
begrenzen. Die digitale Spaltung verläuft zwischen allen Generationen. Große Unterschiede 
gibt es vor allem in Bezug auf den sozialen Status, Bildung sowie Zugang zu digitaler Technik 
und Breitbandanschluss. Weiterhin lässt sich konstatieren, dass zwar viele jüngere Menschen 
und zunehmend mehr ältere Menschen digital aktiv sind – doch die digitale Souveränität mit 
Merkmalen wie der digitalen Kompetenz ist in der Bevölkerung durchschnittlich verteilt. Dem 
Digital Index von D21 (2020) zufolge liegt der Digitalisierungsgrad bei 58 von 100 Punkten. 
Vor allem die Altersgeneration 75+ hat Nachholbedarf, das zeigt sich auch an Bildungsange-
boten. Zudem wird auch die Generation 40 bis 60 Jahre häufig vergessen. Angebote zu Digi-
talisierung innerhalb der Erwachsenenbildung sind begrenzt. 

In Deutschland gibt es über 400 Gruppen, die digitale Kompetenzen vermitteln, häufig von 
Älteren an ältere Menschen. Teilweise gibt es im Schulbereich Angebote, bei denen junge 
Menschen ältere Menschen digital unterstützen. Damit sind sie auch Treffpunkte für nied-
rigschwellige Begegnung. Diese Gruppen sind unterschiedlich organisiert – als Verein, Initia-
tive, kommunal, Mehrgenerationenhaus oder Seniorenbüro – oft in prekären finanziellen, 
räumlichen und technischen Situationen. Unter diesen Bedingungen ist die Anzahl der Grup-
pen beachtlich“ (Nicola Röhricht 2020). 
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