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Liebe Leser*innen, 

in Thüringen engagiert sich 
jede*r Dritte ehrenamtlich 
– diese vielfältigen Beiträge 
für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sind unbe-
zahlbar. Zugleich steht de-
mokratisches und gemeinwe-
senorientiertes Engagement 
vor verschiedenen Zukunfts-

fragen. Was hält eine immer vielfältigere Gesellschaft zu-
sammen? Welche Rolle spielt dabei das Engagement für 
die Gemeinschaft? Vor welche Herausforderungen sehen 
sich Ehrenamtliche und die Zivilgesellschaft in Thüringen 
gestellt? Wie können Menschen unterstützt werden, die 
sich für andere stark machen? Und was sind womöglich neu 
entstehende Probleme und Kehrseiten von Engagement? 
Unter anderem um diese zentralen Fragen drehte sich der 
Fachtag des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft 
in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung, der Thürin-
ger Ehrenamtsstiftung, der Landeshauptstadt Erfurt und 
dem Mitteldeutschen Rundfunk am 16. September 2019 in 
Erfurt. Der Fachtag war Teil der Woche der bundesweiten 
Woche des bürgerschaftlichen Engagements.

Thematische Impulse lieferten: Prof. Dr. Berthold Vogel 
(Direktor des SOFI Göttingen), Dr. Janine Dieckmann (IDZ), 
Dr. Kai Unzicker & Andreas Grau (Bertelsmann Stiftung),  
Dr. Tobias Knoblich (Dezernat Kultur und Stadtentwicklung, 
Stadt Erfurt), Dr. Matthias Quent (IDZ), Georg Restle (Lei-
ter und Moderator des ARD-Magazins MONITOR), Brigitte 
Manke (Thüringer Ehrenamtsstiftung), Erika Hermanns 
(Freiwilligenagentur Eisenach), Thomas Heppener (Leiter 
des Referats Demokratie und Vielfalt im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Timo Reinfrank 
(Amadeu Antonio Stiftung), Sina Reeder (MDR Thüringen) 
und viele engagierte Gäste. Herzlich danken wir für die-
se wichtigen Einsichten und die Unterstützung für den 
Thementag.

Zentrale Thesen und Befunde sowie O-Töne der Beteiligten 
dokumentiert dieses Papier. Ich wünsche eine erkenntnis-
reiche Lektüre.

Dr. Matthias Quent (Direktor des IDZ), September 2019
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ENGAGEMENT IN THÜRINGEN – BEFUNDE  
DER THÜRINGER EHRENAMTSSTIFTUNG &  
DES FREIWILLIGEN-SURVEYS  

Durch den demografischen Wandel haben viele ländliche 
Räume in Ostdeutschland einen hohen Bevölkerungs-
schwund zu verzeichnen. Mit diesem setzt oftmals eine 
Abwärtsspirale ein, bestehend aus dem Wegbrechen öf-
fentlicher Infrastruktur, der Reduzierung des öffentlichen 
Nahverkehrs, der Schließung von Einrichtungen zur Kin-
derbetreuung oder von Schulen. Die medizinische Versor-
gung ist nicht mehr wohnortsnah, Einkaufsmöglichkeiten 
schließen und das Kulturangebot verringert sich.

Diesen Herausforderungen stellen sich viele ehrenamtlich 
Engagierte. Mehr als jede*r Dritte in Thüringen engagiert 
sich in zahlreichen Vereinen, Initiativen und Aktiven-Grup-
pen: Laut Freiwilligen-Survey (2014) engagieren sich  
39,3 Prozent der Thüringer*innen ehrenamtlich, seit der 
Gründung der Thüringer Ehrenamtsstiftung 2002 sind das 
10 Prozent mehr als noch 1999. Im bundesdeutschen Ver-
gleich liegt Thüringen dennoch unter dem Durchschnitt; in 

den ostdeutschen Bundesländern sowie den Stadtstaaten 
lässt sich eine geringere Engagement-Quote (38,5 Prozent) 
verzeichnen als in den westdeutschen Flächenländern 
(44,8 Prozent).

In Thüringen bildet die Gruppe der jungen Menschen 
(14 – 29-Jährige) die größte Gruppe der Engagierten  
(48,0 Prozent), wobei der Unterschied zu der Gruppe 
der 30-49 Jährigen nicht sehr groß ist (44,0 Prozent). Die 
Gruppe der über 65-Jährigen ist Gruppe mit der niedrigs-
ten Engagementquote (28,8 Prozent) – hier sieht die Thü-
ringer Ehrenamtsstiftung noch großes unausgeschöpftes 
Potenzial. 

Das Engagement der Thüringer*innen ist vielfältig.  
39,8 Prozent sind bspw. Mitglied in einem Verein. Die meis-
ten Thüringer*innen engagieren sich in den Bereichen 
„Sport und Bewegung“ (13,2  Prozent), gefolgt von „Kultur 

Anteil freiwillig engagierter Personen in Thüringen 2014
(Angabe in Prozent)
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Quelle: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligen-Survey 2014: S. 158
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und 23 Ehrenamtsbeauftragten sowie die 12 Freiwilligen-
agenturen und 6 Bürger*innenstiftungen sind ebenfalls 
wichtige Ansprechpartner*innen und bieten Hilfestellung 
bei Fragen rund ums Engagement. Weiterhin bedeutend 
sind Selbsthilfekontaktstellen, Senior*innen-Büros sowie 
Mehrgenerationenhäuser, in denen Menschen zusam-
menkommen, um sich zu engagieren.

Auch in Thüringen verstärkt der demografische Spagat 
zwischen immer mehr älteren und immer weniger jun-
gen Menschen in Verbindung mit der Situation der öf-
fentlichen Haushalte den Ruf nach mehr Engagement 
und aktiven Bürger*innen. Herausforderungen für un-
sere Gesellschaft als Ganzes und zivilgesellschaftliches 
Engagement im Speziellen sind vor allem die Bedeutung 

von ländlichen Räumen und eine besonders in ländlichen 
Räumen rückläufige Daseinsvorsorge. Mit dem Projekt 
„Lebenswelten gestalten“ zeigt die Thüringer Ehrenamts-
stiftung zahlreiche Möglichkeiten bürgerschaftlichen En-
gagements und dessen Rolle bei der Unterstützung der 
lokalen Daseinsvorsorge auf.

Handlungsempfehlungen der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung sind der Ausbau eines besseren Informations- und 
Unterstützungsangebotes, z.B. durch Freiwilligen-Agen-
turen. Eine vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE) in Auftrag gegebene und vom IDZ 
durchgeführte Literaturanalyse kommt wie die Thüringer 
Ehrenamtsstiftung zu folgenden Ergebnissen: 

Anteile freiwillig engagierter Personen in 14 Bereichen 
in Thüringen 2014 (Angaben in Prozent)
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Politik und politische Interessenvertretung 3,8

Quelle: Länderbericht zum Deutschen Freiwilligen-Survey 2014: S. 159 
Hinweis: Die angegebenen Zahlen bilden nur die Engagierten und nicht die Aktiven und die Nicht-Engagierten ab.

und Musik“ (7,8 Prozent) sowie „Schule und Kindergarten“ 
(7,8 Prozent). „Freizeit und Geselligkeit“ nimmt den viert-
größten Bereich ein (7,6 Prozent). „Kirche und Religion“ 
(5,4 Prozent) sowie der „Soziale Bereich“ (5,3 Prozent) sind 
weitere wichtige Bereiche des Engagements.

Anlaufstellen finden die vielen Engagierten auch in den 
19.097 Thüringer Vereinen, in den Wohlfahrtsverbänden, 
Jugendorganisationen, in Religionsgemeinschaften oder 
in politischen Organisationen und Parteien. Die Thürin-
ger Ehrenamtsstiftung mit ihren 26 Landesverbänden 
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 ■ Gelingendes Engagement bedarf u.a. einer auf 
Dauer angelegten kontinuierlichen finanziellen 
Förderung des Ehrenamtes.

 ■ Empfohlen werden Entbürokratisierung und Ver-
trauen in die Engagierten statt Kontrolle sowie 

 ■ Weiterbildungen und Coachings.

 ■ Neben einer Stärkung der Kommunen wird des 
Weiteren auf

 ■ partizipative Beteiligungsformate wie Zukunfts-
werkstätten, Runde Tische und Bürger*innen-Foren 
gesetzt, in denen Bedarfe der Bürger*innen abge-
fragt und dieses anschließend aufgegriffen werden.

 ■ Neben der notwendigen Anerkennung und Wert-
schätzung von Engagement wird das 

 ■ Bereitstellen von gemeinsamen Orten betont, an 
denen sich getroffen und ausgetauscht werden 
kann. 

 
Zum Weiterlesen:

Krausmann/Simonson/Ziegelmann/Vogel/Tesch-Römer (2016): 

Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014 

(online).

Thüringer Ehrenamtsstiftung (o. J.): Lebenswelten gestalten. 

Erfahrungen aus Thüringen.

Eckes/Piening/Dieckmann (2019): Literaturanalyse zum The-

mendreieck ‚Engagementförderung – Demokratiestärkung 

– Ländlicher Raum‘.

„Die Preisträger von Machen2019 
und wie deren Engagement und die 
Initiativen in den ländlichen Räumen 
Ostdeutschlands dazu beitragen den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken.“ 

Welchen jüngeren Erfolg 
durch Engagement finden Sie 
besonders motivierend?

„Nötig ist immer eine Kultur der Aner
kennung und Wertschätzung (durch Po
litik, Verwaltung, Medien, Unternehmen, 
Mitmenschen im Allgemeinen) [...] und 
konkrete praktische Unterstützung des 
Engagements durch Verwaltungsverein
fachung, Beratung und Information (lo
kaler Strukturen), Vernetzung, Qualifizie
rung und nicht zuletzt auch (verlässliches) 
Geld zur Förderung des Ehrenamtes.“ 

Was für ein Engagement ist 
nötig, um einen inklusiven 
gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken? 

POLICY PAPER
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Brigitte Manke  
(Geschäftsführerin der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung) 
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WELCHEN JÜNGEREN ERFOLG DURCH 
ENGAGEMENT FINDEN SIE BESONDERS 
MOTIVIEREND?

„Anfang Juli 2019 fand wiederholt ein Rechts-
rockfestival im südthüringischen Ort Themar 
statt. Durch jahrelanges bürgerschaftliches En-
gagement, um die Aufmerksamkeit von Politik 
und Verwaltung auf diese Veranstaltung hoch-
zuhalten, um Gegenveranstaltungen zu orga-
nisieren und für diese zu mobilisieren, um thü-
ringenweit ein Netzwerk aufzubauen, wurde es 
dieses Jahr für die Teilnehmenden des Festivals 
geradezu langweilig, wie ein Blick ins Festival-
zelt zeigte. Erfreulich war dieses Jahr nicht nur 
die relativ hohe Beteiligung von Menschen, die 
in Themar leben, sondern auch die gemeinsame 
zielorientierte Arbeit von Landes- und Kommu-
nalpolitik, Polizei, Zivilgesellschaft und Medien.“ 

Dr. Janine Dieckmann  
(Sozialpsychologin und seit 2016 wissenschaft-
liche Referentin am IDZ mit den Arbeitsschwer-
punkten Diskriminierung und Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit)

„Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
selbstständige Persönlichkeiten und sollten da-
her sichtbar in einer Demokratie sein. Daher kön-
nen diese in den Jugendforen der ‚Partnerschaft 
für Demokratie‘ selbstorganisiert über einen 
Fonds von bis zu 7.000 Euro verfügen (zukünf-
tig: 10.000 Euro), um damit (Jugend-)Projekte in 
ihrer Kommune zu realisieren.“ 

Thomas Heppener  
(Leiter des Referates Demokratie und Vielfalt im  
Bundesministerium für Familie, Senior*innen,  
Frauen und Jugend)

„Die freiwilligen Seenotretter im Mittelmeer: Was 
kann einen mehr motivieren als Menschen, die 
aus eigenem Engagement Leben retten?“

Georg Restle 
(Leiter und Moderator des ARD-Magazins MONITOR)

6
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„Mich beeindruckte die Gründung der ersten Thüringer Kulturgenossenschaft im Alten 
Schauspielhaus Erfurt. Hier wurden so viele Bürger*innen motiviert, an der Wiederbele-
bung eines Kulturortes mitzuwirken, dass der Kauf des Hauses in greifbare Nähe rückt. 
Und schon jetzt passiert ehrenamtlich wahnsinnig viel, das Schauspielhaus ist bereits 
im Stadium der Wiederaneignung Treffpunkt, Veranstaltungsstätte, Labor.“ 

Dr. Tobias Knoblich  
(Dezernat Kultur und Stadtentwicklung, Stadt Erfurt)

„In letzter Zeit hat mich vor allem die ‚Wann Wenn Nicht 
Jetzt‘-Tour und die Aktion ‚Brandenburg, wir möchten re-
den‘ begeistert, bei der junge Aktive in Kooperation mit lo-
kalen Akteur*innen Marktplatzgespräche und kleine Kon-
zerte in Klein- und Mittelstädten in Sachsen, Brandenburg 
und Thüringen veranstaltet haben und dabei unterschied-
liches demokratisches Engagement im ländlichen Raum 
mit klarer Haltung sichtbar gemacht haben. Sichtbarkeit 
für Engagement vor Ort stellt auch der Demokratie-Reise-
führer her, den wir bisher für die Regionen Vorpommern 
und Barnim-Uckermark herausgegeben haben und gera-
de für die Region um Saalfeld planen. In den ‚Reiseführern‘ 
werden Menschen und Orte vorgestellt, die in der Region 
für demokratische Kultur (ein-)stehen.“

Timo Reinfrank  
(Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung)

„Erfolge im Rahmen des Projektes ge-
meinsam mit der Freiwilligenagentur 
‚Das Alter nutzen – Lebensräume ge-
stalten – Familie stärken‘: Unterstüt-
zung von 2 Ehepaaren, welche ihren 
Ehepartner pflegten, hier erfolgte stän-
dige Unterstützung in Form von Gesprä-
chen, nach Todesfall des Partners be-
steht weiterhin Kontakt, Unterstützung 
bei diesem schweren Schicksalsschlag, 
hier verhindere ich Vereinsamung.“

Erika Hermanns  
(Senior*innenbeauftragte der  
Stadt Eisenach)

POLICY PAPER
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KONFLIKTE UM GLEICHWERTIGKEIT?  
DAS KONZEPT DER „SOZIALEN ORTE“ –  
PROF. DR. BERTHOLD VOGEL (SOFI GÖTTINGEN)
Im Folgenden werden zentrale Thesen des Beitrages von 
Prof. Dr. Berthold Vogel zusammengefasst und anschlie-
ßend kurz das Konzept der „Sozialen Orte“ aufgegriffen 
und erläutert. Prof. Dr. Berthold Vogel ist Direktor des 
Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI) 
und u.a. Leiter des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projektes „Soziale 
Orte. Neue Infrastrukturen für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt“. Das SOFI Göttingen ist gemeinsam mit 
dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft sowie 
neun weiteren Institutionen Teil des bundesweiten For-
schungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. 

1. Die Spaltung zwischen Land/Kleinstadt und urbanen 
Zentren/Schwarmstädten vertieft sich. Aber auch auf 
dem Land und in der Stadt werden Lebensverhält-
nisse einander immer unähnlicher. Die soziale Frage 
ist immer mehr eine lokale Frage! Zugleich gilt: Auf 
Dorf und Kleinstadt kommt es an. Die Zukunft ent-
scheidet sich maßgeblich im ländlichen Raum.

2. Die Vitalität lokaler Demokratie hängt an der Leis-
tungsfähigkeit kommunaler Daseinsvorsorge und 
am Vorhandensein öffentlicher Güter, die die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse sichern. Zugleich 
ist das Ziel der Gleichwertigkeit auch Gegenstand 
von Verteilungskonflikten. Wem wird gegeben? Wem 
wird genommen? Wer hat welche Lasten zu tragen?

3. Bei der Bewältigung dieser Konflikte geht es nicht 
um die Abmoderation von Ansprüchen der Bür-
ger*innen, sondern um die Schaffung neuer sozia-
ler Orte. Diese Orte bieten Optionen und Ligaturen 
(Dahrendorf), neue Handlungsmöglichkeiten, aber 
auch soziale Bindungen. 

4. Das Konzept „Soziale Orte“ ist ein optimistischer 
Ansatz. Es setzt auf das Zusammenwirken von zi-
vilgesellschaftlichem Engagement, engagiertem 
öffentlichen Handeln und lokal kooperationsfähi-
gen Unternehmen. Es macht sich u.a. im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt auf die Suche nach den Virtuo-
sen des Wandels (und nicht nach den Verwaltern des 
Niedergangs).

Soziale Orte sind Orte, an denen Engagement entstehen 
kann. Sie bilden die Basis einer neuen Politik des Zusam-
menhalts. Dort kann sich getroffen und ausgetauscht, 
Ideen können entwickelt und ausgehandelt werden.

Dieses auf den sozialen Zusammenhalt ausgerichtete 
Konzept der „Sozialen Orte“ knüpft verfassungsrecht-
lich an die kommunale Selbstverwaltung der Gemein-
den an. Dennoch sind Gemeinden keineswegs die ein-
zigen Akteur*innen des Soziale-Orte-Konzeptes – Staat, 
Wirtschaft und der Zivilgesellschaft kommt eine ebenso 
zentrale Rolle zu. Es zeigt sich, dass Engagement ins-
besondere dort entstehen und sich entfalten kann, wo 
es mit staatlichem, unternehmerischem und zivilge-
sellschaftlichem Engagement gemeinsam den sozia-
len Zusammenhalt unserer Gesellschaft sichern kann. 
Das Soziale-Orte-Konzept geht davon aus, dass Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor allem dann kreati-
ve Ideen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
entwickeln, wenn sich keiner der drei zentralen Akteure 
der Verantwortung für Demokratie und Sozialstaat in 
Deutschland entzieht.

Zum Weiterlesen:

Das Soziale-Orte-Konzept: http://www.sofi-goettingen.de/

projekte/das-soziale-orte-konzept-neue-infrastrukturen- 

fuer-gesellschaftlichen-zusammenhalt/projektinhalt/.

Kersten/Neu/Vogel (2019): Politik des Zusammenhalts.  

Über Demokratie und Bürokratie. Hamburger Edition.
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 „Jedes Engagement, das Generationen ver
bindet und Vereinsamung bzw. Vereinzelung 
überwindet.“

Welchen jüngeren Erfolg 
durch Engagement finden Sie 
besonders motivierend?

„Die Sicherung öffentlicher Güter und Infra
strukturen in der Fläche. Bei allem Lob 
der Zivilgesellschaft: Zusammenhalt ist 
staatsbedürftig.“

Was für ein Engagement ist 
nötig, um einen inklusiven 
gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken?

Prof. Dr. Berthold Vogel 
(Direktor des SOFI Göttingen)  
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Dr. Kai Unzicker und Andreas Grau arbeiten im Pro-
gramm „Lebendige Werte“ der Bertelsmann Stiftung. 
Das Programm bearbeitet das Thema gesellschaftlicher 
Zusammenhalt seit 2012 und hat hierzu internationale 
Vergleichsstudien, bundesweite Studien auf regionaler 
Ebene und für die Bundesländer sowie Fallstudien in 
Kommunen durchgeführt. Darüber hinaus befasst sich 
das Programm mit der Rolle von Religion und Werten 
für das gesellschaftliche Miteinander. Ziel sind freie, of-
fene und heterogene Gesellschaften mit Grundwerten, 
die Vielfalt zulassen, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
sicherstellen und individuelle Potenzialentfaltung er-
möglichen. Im Folgenden werden zentrale Befunde der 
neueren Forschung schlaglichtartig vorgestellt.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Die Deutschen halten zusammen – aber dort, wo Armut, 
Jugendarbeitslosigkeit und Überalterung der Bevölke-
rung hoch sind, ist der Zusammenhalt gefährdet. Wach-
sende kulturelle Vielfalt schwächt das gemeinschaftli-
che Miteinander dagegen nicht. In strukturschwachen 
Regionen ist das Miteinander geringer ausgeprägt als in 
wohlhabenden. Zusammengefasst bleibt festzuhalten: 
Es steht um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland 
besser, als gemeinhin angenommen wird.

Und in Thüringen? 
In den ostdeutschen Bundesländern fällt der Zusam-
menhalt bei Betrachtung des Gesamtindexes durchweg 
geringer aus als in den westdeutschen Bundesländern. 
Der Gesamtwert für gesellschaftlichen Zusammenhalt 
ist der drittniedrigste im Vergleich aller Bundesländer. 
Bei Betrachtung der einzelnen Dimensionen wird deut-
lich, dass Thüringen bei acht von neun Dimensionen 
unterhalb des bundesweiten Mittelwerts zu verorten ist. 
Lediglich für die Dimension „Soziale Netze“ gelingt es, 
einen Wert zu erzielen, der besser als der bundesweite 
Durchschnitt ist. Insbesondere bei den Dimensionen 

„Vertrauen in Mitmenschen“, „Gerechtigkeitsempfinden“, 
„Akzeptanz von Diversität“, „Solidarität und Hilfsbereit-
schaft“ und „Vertrauen in Institutionen“ fallen die Werte 
für Thüringen niedrig aus.

Vom Ehrenamt zum 
bürgerschaftlichen Engagement
Es ist ein deutlicher Wandel im Selbstverständnis und der 
Motivation von Engagierten festzustellen, der sich im Mot-
to „Vom Ehrenamt zum bürgerschaftlichen Engagement“ 
zusammenfassen lässt. Wer sich heute engagiert, tut 
dies nicht nur aus altruistischen Motiven. Solidarität und 
Selbstverwirklichung verschränken sich, Motive wie „an-
deren Menschen helfen“ stehen gleichrangig neben dem 
Interesse an Sozialkontakten, der Erweiterung eigener 
Erfahrungen und Kompetenzen sowie der Durchsetzung 
eigener Interessen oder der Lösung eigener Probleme.  Bis 
in die 1990er verpflichteten sich die meisten Engagierten 
langfristig bei einer bestimmten Organisation; dies verän-
dert sich durch die Individualisierung und Pluralisierung 
der Lebenslagen. Des Weiteren werden Partizipation und 
Selbstbestimmung immer wichtiger. Hinsichtlich des En-
gagements wird für zweierlei plädiert: erstens einen ak-
tivierenden Staat, der zum Partner und Moderator einer 
aktiven Bürger*innengesellschaft wird; zweitens für ein 
symmetrisches und wechselseitiges Anerkennungsver-
hältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft.

Handlungsempfehlungen:  
Vielfalt aktiv gestalten
Voraussetzung eines gelingenden Zusammenlebens in 
Vielfalt sind soziale Teilhabe, politische Partizipation, Zu-
gehörigkeit und Interaktion. Unabhängig von ihrer kultu-
rellen Identität müssen Menschen gerechte Lebenschan-
cen erhalten (soziale Teilhabe), in der Politik repräsentiert 
werden und Gehör finden (politische Partizipation), sich 
mit ihrem Gemeinwesen verbunden fühlen (Zugehörig-
keit) und mit ihren Mitbürger*innen in einem lebendigen 
Austausch stehen (Interaktion).

 

GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT UND 
ENGAGEMENT IN THÜRINGEN – BEFUNDE DER 
BERTELSMANN STIFTUNG
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Andreas Grau und Dr. Kai Unzicker  
(Programm Lebendige Werte, Bertelsmann Stiftung)

Welchen jüngeren Erfolg durch 
Engagement finden Sie besonders 
motivierend?

„Gerade unsere vier Fallstudien, haben – bei  
allen Schwierigkeiten und Verbesserungspoten
zialen, die es noch gibt – gezeigt, dass zivilge
sellschaftliches Engagement in der schwierigen 
Phase mit einer hohen Zahl von Geflüchteten 
in den Jahren 2015 und 2016 Enormes geleistet 
hat. Die Engagierten haben sich wahnsinnig 
schnell vernetzt und sind vor Ort dort aktiv ge
worden, wo es notwendig war zu unterstützen.“ 
Andreas Grau

 „Es gab ja lange Zeit dieses Vorurteil, dass die 
Jugend unpolitisch sei und sich nicht im Ge
meinwesen einbringen wolle. Jetzt erleben wir 
gerade, wie die drohende Klimakatastrophe 
unzählige junge Menschen motiviert, sich zu 
engagieren. Dieses Engagement besteht ja in 
vielen Fällen nicht nur aus den wöchentlichen 
Demonstrationen für Fridays For Future, son
dern eben auch aus ganz praktischen Aktivi
täten vor Ort. Das stimmt mich optimistisch.“ 
Dr. Kai Unzicker

 
Was für ein Engagement ist 
nötig, um einen inklusiven 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken?

„Die Bindungskraft kollektiver Akteure, wie Kir
chengemeinden, Parteien oder Freiwillige Feu
erwehr, nimmt ab. Durch Individualisierung 
und Pluralisierung werden die Lebenswege dif
ferenzierter und gleichzeitig kommen Personen 
unterschiedlicher Milieus im Alltag zunehmend 
weniger miteinander ins Gespräch. Hier sind 
neue Formen des Engagements notwendig, da
mit die Menschen wieder über unterschiedliche 
soziale Lagen hinweg in den Dialog miteinander 
kommen und das Gefühl haben, gehört zu werden 
bzw. sich zum Gemeinwesen zugehörig zu fühlen.“ 
Andreas Grau

„Ein lebendiges Gemeinwesen lebt von so vielen 
Dingen, von den Sportvereinen und den Stadtteil
festen, genauso wie von der Integrationsarbeit 
oder dem Einsatz für pflegebedürftige Menschen. 
Wichtig ist, dass wir in einer schnelllebigen und 
mobilen Welt Wege finden, wie Engagement dau
erhaft und verantwortungsvoll stattfinden kann. 
Dafür brauchen wir stabile Rahmenbedingun
gen, dauerhafte Unterstützung und insgesamt 
eine verlässliche Infrastruktur für das Ehrenamt.“  
Dr. Kai Unzicker

Zum Weiterlesen:

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2016): Der Kitt der Gesellschaft. 
Perspektiven auf den sozialen Zusammenhalt in Deutschland.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2018): Vom Unbehagen an der 
Vielfalt (online). 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2018): Vielfalt leben – Gesellschaft 
gestalten: Chancen und Herausforderungen kultureller Plura-
lität in Deutschland.

Grau/Unzicker (2018): Gesellschaftlicher Zusammenhalt in  
Thüringen. Ein empirischer Überblick. In: Wissen schafft  
Demokratie 03/2018. 

www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de
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WAS FÜR EIN ENGAGEMENT IST NÖTIG, UM 
EINEN INKLUSIVEN GESELLSCHAFTLICHEN 
ZUSAMMENHALT ZU  
STÄRKEN?

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird am besten über die Erfahrung von Selbstwirksamkeit hergestellt 
– dazu braucht es vor Ort niedrigschwellige und erfolgsversprechende Möglichkeiten, aktiv zu werden. 
Um niemanden auszuschließen, muss in diesen Projekten eine klare demokratische und menschenrechts-
orientierte Grundhaltung vertreten werden. Die Angriffe auf die Zivilgesellschaft schaffen ein Klima, in 
dem sich Menschen zweimal überlegen, ob sie sich engagieren wollen. Das stellt die größte Bedrohung 
für unsere demokratische Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und muss unbedingt ernst 
genommen werden.“ 

Timo Reinfrank  
(Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung)

„Es ist wichtig, Begegnungsstätten zu schaffen, zum 
Beispiel das Nachbarschaftszentrum in Eisenach.“ 

Erika Hermanns  
(Senior*innenbeauftragte der Stadt Eisenach)
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„Ein Engagement, das sich der gemeinsamen 
Wertebasis dieser Gesellschaft verpflichtet sieht, 
den Freiheitsrechten unserer Verfassung, den 
Lehren aus unserer Geschichte.“

Georg Restle 
(Leiter und Moderator des ARD-Magazins MONITOR)



„Engagement wirkt dann demokratiefördernd 
und den Zusammenhalt bestärkend, wenn es 
inklusiv agiert, allen zugutekommen soll und 
nicht exklusiv für bestimmte Bevölkerungsteile 
reserviert ist. Dies beinhaltet zum einen Offen-
heit gegenüber der Zielgruppe des Engage-
ments, aber auch in Bezug auf die Engagierten 
selbst: Haben alle gesellschaftlichen Gruppen 
die Möglichkeit, gleichberechtigt zu partizipie-
ren, sich zu engagieren? Sind formale, soziale 
und räumliche Strukturen des Engagements 
niedrigschwellig, barrierefrei, unterstützend 
und diskriminierungssensibel?“ 

Dr. Janine Dieckmann  
(Sozialpsychologin und seit 2016 wissenschaft-
liche Referentin am IDZ mit den Arbeitsschwer-
punkten Diskriminierung und Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit)

„Wichtig ist dabei, Dienste wie z.B. den Freiwil-
ligendienst für Menschen mit besonderen Le-
bensumständen, Behinderungen und anderen 
schwierigen Voraussetzungen zu verbessern. 
Diesen Menschen den Zugang und die Möglich-
keiten ihres freiwilligen Engagements zu er-
leichtern, wird den inklusiven gesellschaftlichen  
Zusammenhalt deutlich stärken.“ 

Thomas Heppener  
(Leiter des Referates Demokratie und Vielfalt im  
Bundesministerium für Familie, Senior*innen,  
Frauen und Jugend)

„Wichtig ist für mich ein Engagement, das andere mitnimmt und offen ist für unterschiedliche Ansichten. 
Oft werden wir damit konfrontiert, uns irgendeiner Bewegung anschließen zu sollen, etwas zu unter-
stützen, das in seiner Grundausrichtung schon etabliert ist. Mir scheint es wichtig, Koproduktion zuzu-
lassen, ein gemeinsames Denken, Entwickeln, Ausprobieren. Heute bilden sich für alle möglichen und 
teils auch unmöglichen Themen Bürgerinitiativen, und nicht selten gewinnt man den Eindruck, dass sie 
auch Ausdruck mangelnder Kommunikation oder überspitzter Einzelinteressen sind. Gerade in einer 
‚Gesellschaft der Singularitäten‘ (Reckwitz) kommt es darauf an, das Allgemeine sichtbar zu machen, 
für Schnittmengen, Verbindungen und Verständnis einzutreten.“ 

Dr. Tobias Knoblich  
(Dezernat Kultur und Stadtentwicklung, Stadt Erfurt)

POLICY PAPER
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Engagement als Lückenfüller?
Darüber hinaus gilt es, die Bedeutung von Engagement 
im politischen Kontext des Wandels vom fürsorgenden 
hin zum aktivierenden Sozialstaat zu reflektieren: Was 
versucht Engagement auszugleichen bzw. aufzufan-
gen? Oftmals werden vormals staatliche Aufgaben der 
Daseinsvorsorge (Stichwort Nahverkehr statt Bürger*in-
nen-Bus) eingespart und stattdessen von Engagierten 
übernommen. Dies kann zu neuen Problemen führen. 
So sind universelle soziale Rechte eine Errungenschaft 
des modernen Sozialstaates, während zumindest die 
Gefahr besteht, dass bestimmte Gruppen von ehren-
amtlichen Angeboten ausgeschlossen werden. Einfacher 
ausgedrückt: Es ist gut, dass mir Krankenversicherung, 
Sozialversicherung etc. zustehen – egal ob mich meine 
Mitmenschen mögen oder nicht. Werden soziale Rechte 
durch Engagement ersetzt, entstehen neue Abhängigkei-
ten (z.B. zwischen Geflüchteten und alteingesessenen 
ehrenamtlich Engagierten). Um nicht missverstanden 
zu werden: Das Problem ist nicht das Engagement oder 
die vielen Engagierten, das Problem sind die Umstän-
de, die dieses Engagement notwendig und alternativlos 
machen. Die Jenaer Soziolog*innen van Dyk, Dowling 
und Haubner schlagen stattdessen ein rebellisches En-
gagement vor, das Kritik übt, auf die sozialen Missstän-
de aufmerksam macht und (politische) Veränderungen 
einfordert – ein Engagement, das sich zuletzt selbst 
überflüssig macht. 

Engagement, Solidarität & 
Zusammenhalt
Wir stellen fest: Derzeit erstarken in nicht-rechten Ver-
einen und Verbänden abwertende bis rechtsradikale 
Positionen – auch bestärkt durch die Wahlerfolge der 
AfD. Hinsichtlich der Stärkung und Gefährdung des 
gesellschaftlichen Zusammenhaltes gilt es, zu reflek-
tieren: Nicht jedes Engagement tut der Demokratie gut. 
Engagement von rechtsradikalen Gruppen, Bewegungen 
und Parteien, von antidemokratischen Einzelpersonen 
sowie ehrenamtliche Zusammenschlüssen, in denen 
unzivile Weltbilder und Vorurteile (wie Antisemitismus, 

Engagement ist in aller Munde. Wenn der öffentliche 
Nahverkehr einige Dörfer kaum noch oder nicht mehr 
anfährt, es an KiTa- und Hort-Plätzen mangelt, die örtli-
che Bibliothek oder das Freibad schließen soll, sind es 
oftmals Engagierte, die versuchen, diese Entwicklungen 
aufzuhalten und gemeinsam eine Lösung oder Alternati-
ve auf die Beine zu stellen. Im Sommer 2015 haben viele 
Engagierte in der ehrenamtlichen Arbeit für geflüchtete 
Menschen versucht aufzufangen, was überforderte und 
personell unterbesetzte Behörden nicht leisten konnten. 
Doch ergeben sich bezüglich eines überwiegend positiv 
besetzten Engagementbegriffs einige kritische Anmer-
kungen und Fragen: 

Wer engagiert sich und welches 
Engagement bleibt unsichtbar?  
Wie bereits beschrieben, engagieren sich mehr Männer 
als Frauen sowie mehr besser ausgebildete Menschen. 
Hier sind aus Sicht des IDZ jedoch einige Einschränkun-
gen vonnöten: Es ist hinlänglich bekannt, dass informel-
le Unterstützung und Hilfe (informelle Unterstützung 
meint hier beispielsweise Hilfen für Nachbar*innen, 
Freund*innen oder Bekannte außerhalb des eigenen 
Haushaltes) in Ostdeutschland stärker verbreitet ist als 
in Westdeutschland. Zwar engagieren sich auch hier die 
ostdeutschen Männer häufiger als die ostdeutschen 
Frauen. Doch werden die ungleiche Verteilung von un-
bezahlter Sorgearbeit (Frauen verbringen im Schnitt 
1,6 mal mehr Zeit mit unbezahlten Sorgetätigkeiten als 
Männer – das zeigt das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI)) und damit 
bereits gebundene Zeitressourcen berücksichtigt, ist 
das Bild ein anderes. Daraus ergibt sich die Frage: Wem 
ist es überhaupt zeitlich und finanziell möglich, sich zu 
engagieren? Engagement kann damit auch ein Privileg 
sein. Vielen Formen des Engagements, insbesondere 
selbst  organisierter Aktivismus, z.B. von selbst organi-
sierten Geflüchteten- und/oder Migrant*innen-Grup-
pen, bleiben durch einen engen (und bürgerschaftlich 
orientierten) Engagement-Begriff oftmals unsichtbar.  

KRITISCHE REFLEXIONEN (IDZ)
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Rassismus, Formen von Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit) kultiviert und unhinterfragt weitergetragen 
werden, kann toxische Formen annehmen, die die Ge-
sellschaft vergiften. Gezielt arbeiten rechtsradikale Ak-
teur*innen daran, einerseits Verbände zu unterwandern 
und andererseits die Zivilgesellschaft – als Rückgrat der 
liberalen Demokratie – zu verunglimpfen. Diese Bestre-
bungen sind ernst zu nehmen und nicht als vermeint-
lichen „Protest“ oder gar „Notwehr“ zu verharmlosen. 
Demokratiefördernde Perspektiven und menschenrecht-
liche Werte und Solidarität unter demokratisch Engagier-
ten sollten darum zur Standardausstattung ehrenamtli-
cher Projekte gehören.

Statt ausschließendem Engagement und exklusivem 
Zusammenhalt für einige (etwa „nur für Deutsche“) 
braucht eine vielfältige und auf Zuwanderung ange-
wiesene Gesellschaft inklusives Engagement und einen 
pluralistischen Zusammenhalt – mit dem Ziel gleich-
wertiger Lebensverhältnisse und Verbesserung der 
Lebensbedingungen aller, unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, mit oder 
ohne Behinderung.

POLICY PAPER

Zum Weiterlesen:

van   Dyk/Dowling/Haubner (2016): Für ein rebellisches Engage- 

ment. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 

2/2016.

Hobler/Klenner/Pfahl/Sopp/Wagner (2017): Wer leistet unbe-

zahlte Arbeit? (online).
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Projekt „Wir sind Paten“
„Wir sind Paten“ ist ein Projekt des Zentralrats der Mus-
lime in Deutschland, das geflüchtete Menschen mit eh-
renamtlichen Helfer*innen zusammenbringt. Auf diese 
Weise entsteht eine Patenschaft, oft auch Freundschaft. 
Die engagierten Pat*innen unterstützen bei alltäglichen 
Dingen: beim Ausfüllen von Formularen, dem Suchen 
einer Wohnung, helfen bei den Hausaufgaben oder sind 
einfach nur da und halten einen Schwatz – so lernt sich 
ganz nebenbei die neue Sprache.

Im Erfurter Büro von „Wir sind Paten“ gibt es regelmäßig 
kulturelle Veranstaltungen, die gut besucht sind. Hier 
kommen alle zusammen, tauschen sich aus und ver-
bringen gemeinsame Zeit.

„Wir sind Paten“ ist offizieller Projektpartner der Bundes-
regierung und unterstützt das Bundesfamilienministeri-
um bei der Durchführung des Patenschaftsprogrammes 
„Menschen stärken Menschen“. Neue Mitstreiter*innen 
sind herzlich willkommen!

Mitmachen:  
„Wir sind Paten Erfurt“ 
Johannesstraße 55, 99084 Erfurt 
Erfurt@wirsindpaten.de / 0361 3419 8565

MDR: „Thüringer des Monats“
Im Rahmen der Aktion „Thüringer des Monats“ sucht 
der MDR Thüringen gemeinsam mit der Thüringer Eh-
renamtsstiftung jeden Monat eine besonders engagierte 
Person, die mit dem Titel „Thüringer des Monats“ ausge-
zeichnet wird. Ziel der Aktion ist es, Menschen, die sich 
in Thüringen – kurz und nachhaltig oder mit viel Aus-
dauer – für Menschen oder Tiere, für Natur oder Kultur 
oder in vielen anderen Bereich engagieren, ein Gesicht 
zu geben, ihnen für ihr Engagement zu danken und ihnen 
die nötige Wertschätzung und Anerkennung zukommen 
zu lassen.

Mit dem Titel „Thüringer des Monats“ werden Men-
schen ausgezeichnet, die in ihrem Beruf oder in ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit Außergewöhnliches geleis-
tet oder sich in besonderer Weise für Mitmenschen 
eingesetzt haben – ob als Lebensretter*innen, Tier-
schützer*innen, ehrenamtlicher Denkmalpfleger*in-
nen oder einfach Vollbringer*innen einer guten Tat. 

 „Thüringer des Monats“ ist als Mit-Mach-Aktion angelegt: 
Jede*r kann Vorschläge einbringen. 

GOOD-PRACTICE-BEISPIELE

Homepage: 

https://www.mdr.de/thuerin-
gen/kultur/thueringerdesmo-
nats/index.html

Homepage von  
„Wir sind Paten“:



http://www.wirsindpaten.com/
de/home-2/

https://www.idz-jena.de/wsddet/wsd5-19/
https://www.idz-jena.de/wsddet/wsd5-19/
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Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ist ein außeruniversitä-

res Forschungsinstitut in Trägerschaft der Amadeu Antonio Stiftung. Seit 

ihrer Gründung 1998 ist es das Ziel der Amadeu Antonio Stiftung, eine 

demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen 

Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Über die 

finanzielle Unterstützung hinausgehend ist es ein wichtiges Anliegen, 

Aufmerksamkeit für engagierte Menschen vor Ort zu schaffen, die das Thema Rechtsextremismus 

dauerhaft auf die Tagesordnung bringen.

In Kommunen, in Landesparlamenten und auch auf Bundesebene greifen die AfD und andere rechtsra-

dikale Akteur*innen Engagierte an und setzen sie unter Druck. Sie folgen der Strategie der „kulturellen 

Hegemonie“. Das bedeutet: Sie wollen die Zivilgesellschaft als Stütze liberaler Demokratie in Verruf 

bringen und destabilisieren, um damit einen Wertewandel und einen politischen Umsturz in ihrem 

Sinne vorzubereiten. Wir beraten und unterstützen die Zivilgesellschaft darin, diese Strategien zu 

erkennen und dem Druck von rechts außen standzuhalten. 

twitter.com/idz_jena facebook.com/idzjena www.idz-jena.de



Eine Veranstaltung im Rahmen der bundesweiten  
Woche des bürgerschaftlichen Engagements des BBE

Mit freundlicher Unterstützung durch:

In Zusammenarbeit mit:

Fachtag "Engagement und Zusammenhalt"  
am 16. September 2019 in Erfurt


