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Wir fanden es durchaus riskant, für ein neues Magazin zur 

Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2011 quasi 

‚am Tisch‘ eine Konzeption zu erstellen, die zunächst im 

Wesentlichen eine Wunschliste von gewichtigen Protago-

nisten war, die zu den ‚Thementagen‘ schreiben sollten, 

die in diesem Jahr die Aktionswoche konturieren: dem The-

menfeld bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligkeit 

haftet schließlich – seien wir ehrlich – manchmal auch ein 

gewisser ‚Haut Goût‘ hoffnungslos politischer Korrektheit 

an. Mit dem Eingang der Manuskripte – alle haben mitge-

macht und es sind sogar noch einige dazu gekommen! – 

waren wir aber froh und zufrieden. Unserer Einschätzung 

nach ist anstelle von ‚Sonntagsreden‘ ein bemerkenswerter 

Fundus von Informationen und Diskussionsbeiträgen zu-

sammen gekommen, den wir hiermit Ihrer wohlwollenden 

Lektüre anempfehlen. – Was selbstverständlich kein Eigen- 

sondern ein Lob an unsere Autoren ist!

 

Mit herzlichem Dank an alle, die mitgewirkt haben – ins-

besondere Herrn Halling und der Initiative Bürgerstiftungen 

im Bundesverband Deutscher Stiftungen für viele Fotos! – 

übergeben wir Ihnen also dieses „Gebäu, wo man etwas 

aufbewahrt“, freuen uns auf Reaktionen und fühlen uns 

schon mal ermutigt, in dieser Richtung weiter zu gehen. 

 

 

Dieter Rehwinkel

Henning Fülle 

Editorial

[maga‘tsi:n]

Magazin, n. Vorratshaus; ein ursprünglich arabisches, zunächst in die  
romanischen Sprachen übernommenes Wort: arab. machzen, machazen, Platz 

oder Gebäu, wo man etwas aufbewahrt
Grimms Wörterbuch

Gefördert vom
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Frage: Herr Bundespräsident, Sie sagen, die Kluft  
zwischen Wählern und Gewählten habe sich vergrö
ßert, gleichzeitig liegt ihnen persönlich sehr viel daran,  
die Menschen wieder mehr für die idee der politi
schen Mitbestimmung und des Zusammenhalts zu 
begeistern. Welche politischen Rahmenbedingungen 
müssen geschaffen werden, um diesem Ziel näher zu 
kommen?
Bundespräsident Wulff: Zunächst muss man mal festhalten: 

Unsere heutigen Rahmenbedingungen sind besser als ihr 

Ruf – im internationalen wie im historischen Vergleich. Seit 

den 90er Jahren hat sich vieles getan. Bürgerbegehren und 

Volksentscheide haben zugenommen, für Bürgermeister 

und Landräte wurde die Direktwahl eingeführt und in vielen 

Kommunen gibt es Bürgerhaushalte. 

Aus meiner Sicht kommt es nun auf zwei Dinge an. Zum ei-

nen müssen wir die Formen direkter Bürgerbeteiligung mit 

den Entscheidungen der gewählten Gremien besser verbin-

den, also geeignete Regeln zum Umfang und zur Verbind-

lichkeit der Bürgerbeteiligung finden. Zum anderen sollten 

die Debatten wirklich dort stattfinden, wo sie hingehören: 

in den Parlamenten. Genau da brauchen wir die öffentliche 

Diskussion, sie findet zu oft nur in kleinen Kreisen, Exper-

tengruppen oder Ausschüssen statt.

Und noch ein Punkt ist mir sehr wichtig, der hängt nicht 

mit den Rahmenbedingungen, sondern mit einer inne-

ren Haltung zusammen: Der viel zitierte Wutbürger muss 

auch Mutbürger sein! Für die eigenen Interessen kämpfen 

zu können, ist einer der höchsten Werte der Demokratie. 

Aber wenn unsere Gesellschaft entwicklungsfähig bleiben 

soll, muss jeder Auseinandersetzung auch ein Kompro - 

miss folgen, sonst blockieren wir uns gegenseitig. Für 

die Politik heißt das: Vorschläge erklären und für Akzep - 

tanz werben. Die Bürgerinnen und Bürger übernehmen 

ihren Teil der Verantwortung, wenn sie sich engagieren in 

dem Bewusstsein, dass am Ende ein fairer Interessenaus-

gleich stehen soll. 

Frage: Jungen Menschen früh Freiräume für gemein
nütziges Handeln zu eröffnen, schafft vielfältige Chan
cen. Andererseits stehen sie unter einem enormen Leis
tungsdruck. Wie können insbesondere junge Menschen, 
die sich in diesem Spannungsfeld bewegen, für mehr 
gesellschaftliches engagement motiviert werden? 
Bundespräsident Wulff: Ich glaube, man kann gar nicht 

früh genug im Leben lernen: Erfolg und Verantwortung sind 

zwei Seiten einer Medaille. Was nutzt ein Einser-Zeugnis, 

wenn man nicht konstruktiv mit anderen streiten kann oder 

das gute Gefühl nicht kennt, „einfach mal so“ geholfen zu 

haben? Solche wichtigen Erfahrungen machen junge Men-

schen selten in Bio und Mathe, eher als Schülersprecher, 

bei den Johannitern oder beim THW. Ehrenamt ist Herzens-

bildung und dafür müssen wir den Jugendlichen Zeit und 

Starthilfe geben. 

interview mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff, Schirmherr der Aktionswoche 2011

Die Bereitschaft beim Nachwuchs ist oft größer, als viele 

denken. Immerhin liegt die Quote der Freiwilligen schon 

bei den 15-Jährigen zwischen einem Drittel und der Hälfte 

aller Schüler eines Jahrgangs! Es lohnt sich, solche Zahlen 

genauer anzusehen und zu fragen: Warum sind die Wer-

te an Gymnasien höher als an Hauptschulen? Kann man 

Ganztagsschulkonzepte mit Engagementförderung verbin-

den? Es gibt bereits viele Vorzeigeprojekte zu gelungener 

Motivation und Vernetzung von Schulen und Kommunen, 

aber in der Fläche können wir in Deutschland durchaus 

noch besser werden. Deshalb plädiere ich immer wieder 

für bundesweiten Erfahrungsaustausch und eine neue An-

erkennungskultur im Alltag. Leistungsträger ist eben nicht 

nur der, der lauter Einser schreibt, sondern jemand, der sich 

nach seinen Möglichkeiten in die Gemeinschaft einbringt.

Frage: Bürgerschaftliches engagement ist ihnen  
auch als element gesellschaftlicher integration von 
Migranten wichtig. Wo sehen Sie die größten Heraus
forderungen?
Bundespräsident Wulff: Die liegen auch bei diesem Thema 

im Alltag! In der Theorie sind die meisten Herausforde-

rungen erkannt: Sprachförderung, gezielte Bildungs- und 

Beschäftigungspolitik – um nur mal die wichtigsten Stich-

worte zu nennen. Vieles davon gelingt auch schon in der 

Praxis. Aber echte Prüfsteine für Integration sind immer 

noch die kleinen, eher privaten Augenblicke, in denen  

beispielsweise Eltern – egal welcher Herkunft – entschei-

den, in welche Kita oder Schule ihr Kind geht, ob die Begeg-

nung mit anderen Kulturen schon früh stattfinden und geübt 

werden kann oder ob sie weitgehend vermieden wird. 

In Städten wie Berlin kann man diese Alltagsentscheidun-

gen zwischen Mit- und Nebeneinander sehr oft beobachten, 

aber sie finden im Grunde überall statt. Deshalb ist es mir 

so wichtig, wirklich an alle zu appellieren: nicht nur an die 

Menschen mit Migrationshintergrund, sich mental für unser 

Land zu öffnen, sondern auch umgekehrt an alle anderen in 

der „Ankunftsgesellschaft“. Das viel zitierte Aufeinanderzu-

gehen lebt davon, dass sich beide Seiten bewegen. 

Weil wir gerade beim Thema Engagement sind: Auch Vereine 

und Verbände könnten sich noch öfter und nachdrücklicher 

als bisher für Menschen anderer Herkunftskulturen und ihre 

Selbstorganisationen öffnen. Ein schönes Beispiel dafür ist 

der Jugendverband „djo – Deutsche Jugend in Europa“. 

Frage: 2011 ist das europäische Jahr der Freiwilligen
tätigkeit. Wo sehen Sie die zentralen Aufgaben zukünf
tiger engagementpolitik – auch im Hinblick auf partizi
pative elemente auf europäischer ebene?
Bundespräsident Wulff: Ich begrüße es sehr, dass das Euro-

päische Jahr den Zusammenhang deutlich macht zwischen 

Freiwilligentätigkeit und aktiver Bürgerschaft. Aktive Bür-

gerschaft heißt Verantwortung übernehmen, Mitwirken und 

Mitbestimmen. Dann lässt sich oft beobachten: Wer sich mit 

engagiert, der will auch mitentscheiden! Ich glaube, die-

ses Spannungsverhältnis muss vor allem auf kommunaler 

und regionaler Ebene mit Formen der direkten Bürgerbe-

teiligung gestaltet werden, dort wo der Großteil des Enga-

gements ja auch stattfindet und wo das unmittelbare Le-

bensumfeld der Menschen betroffen ist. Auf nationaler und 

europäischer Ebene sehe ich vor allem die Notwendigkeit, 

die Entscheidungsmacht der Parlamente zu stärken und die 

Rolle der Abgeordneten als Vertreter der Bürgerschaft. Und 

wir sollten auch für neue Wege offen sein. Die neue Europä-

ische Bürgerinitiative ist beispielsweise angedacht, um für 

mehr Partizipation auf europäischer Ebene zu sorgen. Dazu 

muss man die ersten Erfahrungen abwarten, die ab 2012 

möglich sind. Ich bin gespannt.

StAtt eineS GRuSSWoRteS

Bundespräsident Christian Wulff
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Frage: Junge Menschen für bürgerschaftliches en-
gagement zu begeistern, schafft vielfältige Chancen. 
Allerdings stehen sie unter enormem Leistungsdruck. 
Was muss sich verändern, damit sich noch mehr Ju-
gendliche freiwillig engagieren?
Dr. Hermann Kues: Wer sich engagiert, nimmt sich Zeit für 

andere. Wo Menschen sich Zeit für Verantwortung nehmen, 

steigt auch die Qualität des Zusammenlebens. Deshalb 

gleich vorab eine wichtige Feststellung: Es ist eine schö-

ne und wichtige Erfahrung, anderen Menschen zu helfen 

und ihnen Gutes zu tun. Ich kenne niemanden, der dabei 

nicht zugleich auch selbst dazugewinnt – denn Hilfe zu 

geben kann ebenso bereichernd sein, 

wie Hilfe zu empfangen. Was die Ju-

gendlichen anbelangt: Sie können von 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit enorm 

profitieren. Während ihres freiwilligen 

Engagements sammeln sie persönliche 

und praktische Erfahrungen, erhalten zugleich erste Ein-

blicke in verschiedene Berufe und können sich daran ori-

entieren. Zugleich können sie diese Erfahrungen – ob nun 

soziale Kompetenzen oder praktische Fähigkeiten – auch in 

ihren Lebensläufen notieren und sich damit  echte Vorteile 

verschaffen. Das gilt auch für den neuen Bundesfreiwilli-

gendienst. Hier müssen wir uns aber natürlich auch über 

zusätzliche Anreize Gedanken machen, zumal einige Tätig-

keiten sicherlich stärker nachgefragt werden als andere. Zu 

möglichen Anreizen gehören etwa die doppelte Anrechnung 

der Freiwilligenzeit als Wartesemester für das Studium oder 

auch die Möglichkeit, in dieser Zeit den Schulabschluss 

nachzuholen. Hier erwarte ich von den Bundesländern, die 

für diese Bildungsfragen ja zuständig sind, ein klares Be-

kenntnis zu den Freiwilligen.

Frage: Der Bundesfreiwilligendienst soll in den bisher 
von Zivildienstleistenden besetzten Bereichen geleis-
tet werden können. Zudem sollen die einsatzbereiche 
auf Sport, integration, Kultur und Bildung erweitert 

werden. Warum ist der Bundesfreiwilligendienst so 
breit auf gestellt?
Dr. Hermann Kues: Viele Menschen möchten sich gerne 

engagieren, sei es die pensionierte Grundschullehrerin, die 

in der Behinderteneinrichtung Lieder singt, sei es der ehe-

malige Tischler, der in der Grundschule mit Kindern Vogel-

häuschen baut oder die fußballbegeisterte junge Frau, die 

mit älteren Menschen im Pflegeheim die Frauenfußball-WM 

im Fernseher verfolgt. Wir möchten mit dem neuen Bun-

desfreiwilligendienst allen Menschen, die sich engagieren 

wollen, die Möglichkeit dazu bieten – ob Männer oder Frau-

en, ob jung oder alt, nun kann jeder einen gemeinwohlori-

entierten Dienst leisten. Damit alle Frei-

willigen dabei ihren ganz persönlichen 

Interessen nachgehen können, haben 

wir auch die Einsatzfelder ausgeweitet: 

Nicht nur im sozialen oder ökologischen 

Bereich, auch in den Bereichen Sport, 

Integration, Kultur und Bildung sowie im Zivil- und Katas-

trophenschutz ist ein Engagement möglich.

Frage: 2011 ist das europäische Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit. Wo sehen Sie die zentralen Aufgaben künf-
tiger engagementpolitik auf europäischer ebene? Was 
können wir in Sachen engagement von unseren Nach-
barn lernen?
Dr. Hermann Kues: Das Europäische Jahr der Freiwilligen-

tätigkeit wird wichtige Diskussionen anstoßen, wie wir die 

Kräfte des Einzelnen für den Zusammenhalt unserer Gesell-

schaft mobilisieren können.

Es geht uns vor allem darum, bürgerschaftliches Enga-

gement insgesamt zu stärken und so auch die Nationale 

Engagementstrategie der Bundesregierung weiter vor-

anzutreiben. Dafür brauchen wir ein partnerschaftliches 

Miteinander von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. 

Der europäische Austausch liefert hier neue Anstöße und 

Möglichkeiten. Deshalb unterstützt das Bundesfamilienmi-

nisterium gerade auch im Jahr 2011 grenzüberschreitende 

interview mit Dr. Hermann Kues, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Kooperationen. Ein Beispiel ist das Projekt „7 Brücken die 

verbinden“, mit dem wir grenzüberschreitend das Engage-

ment in Polen, Tschechien, Österreich, Dänemark, Frank-

reich und Deutschland fördern. Eine weitere Gelegenheit 

zum gegenseitigen Austausch bietet die Freiwilligentour 

durch alle Mitgliedstaaten der EU, die vom 14. bis 20. Ok-

tober 2011 in Berlin gastieren und Aktivitäten rund ums 

bürgerschaftliche Engagement präsentieren wird.  

Frage: im Mittelpunkt der Debatte um die Zivilgesell-
schaft steht die Frage: „Was hält die Gesellschaft zu-
sammen?“ Warum ist das engagement der 23 Millionen 
engagierten in Deutschland so wichtig?
Dr. Hermann Kues: Freiwilliges Engagement von Bürgerin-

nen und Bürgern kann für den Zusammenhalt und die Ent-

wicklung unserer Gesellschaft nicht hoch genug geschätzt 

werden. Die 23 Millionen Frauen und Männer, die sich in 

Deutschland ehrenamtlich engagieren, schaffen das, was 

der Staat alleine nicht leisten kann, was wir aber alle brau-

chen: den Kitt unserer Gesellschaft. Sie haben unsere An-

erkennung und Wertschätzung verdient, denn sie machen 

das Leben vieler Menschen schöner und reicher. Die Enga-

gierten sind ein Quell neuer Ideen, denn aus dem Engage-

ment Einzelner entstehen oft sozial innovative Ansätze zur 

Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. 

Frage: Wie kann bürgerschaftliches engagement einen 
Beitrag zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung und Ar-
mut von Migranten und Migrantinnen leisten?
Dr. Hermann Kues: Bürgerschaftliches Engagement stärkt 

das Gemeinschaftsgefühl. Wer sich in einer Gemeinschaft 

engagiert, ist Teil von ihr. Deshalb leistet Engagement auch 

einen wichtigen Beitrag zur Integration. Manche Initiativen 

wenden sich auch direkt an benachteiligte Bevölkerungs-

gruppen. Mit der „Aktion zusammen wachsen – Bildungs-

patenschaften stärken, Integration fördern“ unterstützt  

Bundesministerin Kristina Schröder gemeinsam  mit der 

Integrationsbeauftragten, Maria Böhmer zum Beispiel Pa-

tenschaftsprojekte für Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund, um ihnen den Zugang zur deutschen Spra-

che, Kultur und Gesellschaft zu erleichtern. Ziel ist, allen 

Kindern und Jugendlichen die gleichen Bildungschancen zu 

bieten. Ohne das freiwillige Engagement der Paten wären 

diese Projekte nicht möglich.

Frage: Zur Steigerung der Aufmerksamkeit für freiwil-
liges engagement haben Sie gemeinsam mit dem BBe 
die engagement-Botschafter Ulrike Folkerts und Peter 
Maffay ernannt. Warum ist das thema Anerkennung für 
freiwilliges engagement besonders wichtig?
Dr. Hermann Kues: Unsere Freiwilligen in Deutschland 

leisten einen wertvollen Beitrag dazu, unsere Gesellschaft 

lebenswerter zu machen – auf ganz unterschiedliche Art 

eNGAGeMeNt SteiGert Die qUALität DeS ZUSAMMeNLeBeNS

Wir möchten mit dem neuen Bun-

desfreiwilligendienst allen Men-

schen, die sich engagieren wol-

len, die Möglichkeit dazu bieten

Dr. Hermann Kues



und Weise. Dafür haben sie einfach Anerkennung verdient! 

Außerdem erwerben die Freiwilligen ja zum Teil wichtige 

Kompetenzen, die wir viel stärker als bisher berücksichti-

gen sollten – auch in der Arbeitswelt. 

Frage: in der Woche des bürgerschaftlichen engage-
ments vom 16. bis 25. September 2011 präsentiert sich 
bundesweit die Vielfalt des engagements. Welche initi-
ativen liegen ihnen besonders am Herzen?
Dr. Hermann Kues: Im Rahmen der Aktionswoche im ver-

gangenen Jahr haben sich 1600 

Einzelinitiativen in den Städten 

und Gemeinden präsentiert. Das 

ist eine gewaltige Zahl. Jeder ein-

zelne Engagierte übernimmt durch 

sein Handeln – egal ob im sozialen 

Bereich, in der Jugendarbeit, in 

Sport und Kultur oder Umweltschutz – Verantwortung für 

andere, und damit für unser Gemeinwesen. Es sind gerade 

die Vielfalt und die Eigenwilligkeit, die das bürgerschaftliche 

Engagement auszeichnen und unsere Gesellschaft so viel 

reicher und lebenswerter machen. Deshalb liegt es mir am 

Herzen, jeden und jede zu ermuntern mit den persönlichen 

Fähigkeiten, Neigungen und Talenten dazu beizutragen.

Die 23 Millionen Frauen und Männer, die 

sich in Deutschland ehrenamtlich enga-

gieren, schaffen das, was der Staat allei-

ne nicht leisten kann, was wir aber alle 

brauchen: den Kitt unserer Gesellschaft. 

Die Peter Maffay-Stiftung betreut Kinder, die durch Gewalt oder sexuellen Missbrauch im familiären 

Bereich sowie durch schwere Krankheiten traumatisiert sind. Maffay ist Botschafter für die 

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung und Schirmherr der Tabaluga Kinderstiftung. Zudem 

ist er in der Friedensbewegung, im Umweltschutz und gegen Fremdenfeindlichkeit engagiert.

www.engagement-macht-stark.de

engagement-
macht-stark.de!

Gefördert vom: Partner:



Das Profil Des BunDesnetzwerks Bürgerschaftliches engagement (BBe) 

1. Das BBe als akteur im feld der engagementförde-
rung und engagementpolitik in Deutschland
Es ist ein offenes und transparentes Netzwerk, an dem 

alle Akteure im Feld der Engagementförderung und 

Engagementpoli tik partizipieren können. Über seine Gre-

mien und Arbeitsgruppen, in denen sich die Mitglieder des 

BBE aktiv einbringen, bündelt das Netzwerk kontinuierlich 

die Erfahrungen aus Bürgergesellschaft, aus Bund, Ländern 

und Kommunen und aus der Wirtschaft im breiten Feld der 

23 Millionen Engagierten in Deutschland.

Die große Breite der Mitgliedschaft 

des BBE erfordert die Bereitschaft, 

unterschiedliche Perspektiven gel-

ten zu lassen. Das Identifizieren 

gemeinsamer Anliegen und die Er-

arbeitung gemeinsamer Positionen 

setzen deshalb Vertrauen zueinan-

der und kontinuierlichen fachlichen 

Austausch voraus. Die demokratisch 

gewählten und legitimierten Gremien legen den Hand-

lungsrahmen und die Positionen des Netzwerks fest. Die 

Arbeitsgruppen beraten die Gremien fachlich und sichern 

einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch über Themen 

und Entwicklungsbedarfe der Engagementförderung und 

Engagementpolitik. Die Geschäftsstelle des BBE sichert den 

Informationsfluss und die Koordination nach innen, aber 

auch die Handlungsfähigkeit des Netzwerks nach außen ab 

und führt die vom BBE initiierten Projekte durch.

 

2. Besondere stärken des BBe
Das Netzwerk BBE verfügt über einen einzigartigen Über-

blick über Akteure und Konzepte des bürgerschaftlichen 

Engagements in allen relevanten Bereichen der Politik, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie der Wissenschaft.

Das BBE plant und organisiert engagementpolitische Dis-

kurse. Es hat erfolgreich Kongressformate zum Thema 

„Schule und Engagement“ und „Erwerbsarbeit und Enga-

gement“, zur Koordination und Vernetzung der Akteure im 

deutschsprachigen europäischen 

Raum oder auch zur Strukturstär-

kung von Migrantenorganisationen 

als Voraussetzung der Engagement-

förderung für Migrantinnen und Mig-

ranten entwickelt und durchgeführt. 

Als engagementpolitische Plattform  

für Wissenschaft, Politik und Praxis  

auf Bundesebene bringt das BBE 

die bedeutenden Träger und Akteure 

im bürgerschaftlichen Engagement zusammen. So hat es 

bspw. den Ausbau des Versicherungsschutzes für Enga-

gierte im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung oder 

auch der ergänzenden Versicherungsangebote der Länder 

intensiv mit angeregt und begleitet. Es hat eine Gesetzesre-

form zur Förderung der Organisations- und Qualifizierungs-

aufwendungen für Engagierte in der Pflege mitinitiiert und 

auch die Reform des Gemeinnützigkeits- und Spenden-

rechts fachlich begleitet. In den zahlreichen Themenfeldern 

der BBE-Arbeitsgruppen erfolgt ein kontinuierlicher Erfah-

rungsaustausch, der zur Identifikation von gemeinsamen 

praktischen Handlungsbedarfen, von Kooperationschancen 

und engagementpolitischen Initiativen führt.

Das BBE ist ein parteiübergreifender Themenanwalt und 

ein engagementpolitischer Interessenvertreter zur Ver-

besserung der Rahmenbedingungen des Engege ments. 

Durch seine breite Mitgliedschaft eng verbunden mit den 

praktischen Problemen der vielen Millionen Engagierten 

aus allen Bereichen der Gesellschaft, begleitet das BBE 

mit seinen Mitgliedern fachliche 

Entwicklungen und übergreifen-

de wie auch spezifische politische 

Reformvorhaben zur Verbesserung 

der Rahmenbedingungen des En-

gagements. Das BBE verfolgt eine 

langfristige Linie der Stärkung von 

guter Engagementförderung und Bürgergesellschaft. Es hat 

dabei Wechselwirkungen zwischen einzelnen Maßnahmen 

im Blick. Im BBE bildet sich ein fachliches Wissen über 

gemeinsame Entwicklungs- und Handlungsbedarfe über 

die Bereiche und Sektoren des Engagements aus („Feld-

entwicklung“), von dem alle Mitglieder profitieren. Insofern 

entwickelt und verfolgt das BBE eine zwischen den gesell-

schaftlichen Sektoren abgestimmte Gesamtstrategie, die 

die Lobbyarbeit seiner Mitglieder eigenständig ergänzt und 

teilweise auch kritisch kommentiert. 

Die Entwicklung des Feldes von Engagementförderung und 

Engagementpolitik erfordert eine 

fachpolitische Aufstellung. Eine Po-

sitionierung des BBE setzt sorgfälti-

ge Sondierungen zwischen Bürger-

gesellschaft, Staat und Wirtschaft 

und eine demokratische Meinungs- 

und Willensbildung in den Gremien 

des BBE voraus. Wenn das BBE auf dieser Basis Positionen 

bezieht, werden sie unabhängig von parteipolitischen Inte-

ressen oder von Lobbyinteressen einzelner Mitgliedsorga-

nisationen verfolgt. 

Eröffnungsveranstaltung der Aktionswoche bürgerschaftliches Engagement 2010 in Berlin, Foto: BBE
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Dr. ansgar klein, andreas Pautzke, geschäftsführung des BBe

Das BBe vernetzt bundesweit mehr als 240 mitglieder aus den großen Verbänden der Bürgergesellschaft 
(sport, kultur, soziales, umwelt), der kirchen und religionsge meinschaften, der wissenschaft, der stif-
tungen, der frei willigen-organisationen (selbsthilfeorganisationen, freiwilligen   agenturen und -zentren, 
seniorenbüros, trägern der freiwilligendienste), aus der wirtschaft (unternehmen, gewerkschaften und 
mittlerverbände), aus Politik und Verwaltung auf Bundes-, länder- und kommunaler ebene.

Über seine Gremien und Arbeitsgruppen, 

in denen sich die Mitglieder des BBE 

aktiv einbringen, bündelt das Netzwerk 

kontinuierlich die Erfahrungen aus Bür-

gergesellschaft, aus Bund, Ländern und 

Kommunen und aus der Wirtschaft im 

breiten Feld der 23 Millionen Engagier-

ten in Deutschland.

Auf Grund seiner Struktur und organisa-

torischen Vernetzung ist das BBE in der 

Lage, auf aktuelle Fragestellungen kom-

petent zu reagieren und die relevanten 

Akteure in eine Abstimmung zu bringen. 

Das BunDesnetzwerk Bürgerschaftliches engagement (BBe)
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eAuf Grund seiner Struktur und organisatorischen Vernet-

zung ist das BBE in der Lage, auf aktuelle Fragestellun-

gen kompetent zu reagieren und die relevanten Akteure 

in eine Abstimmung zu bringen. Seine Struktur ermöglicht 

es, gemeinsame Interessen unter-

schiedlicher Akteure und Initiativen 

zu artikulieren, zu bündeln und zu 

transportieren. Das BBE berät den 

Unterausschuss Bürgerschaftliches 

Engagement des Deutschen Bun-

destages, Bundes- und Landesmi-

nisterien sowie Verbände und Unternehmen in aktuellen 

engagementpolitischen Fragen. Es wirkt in diesem Sinne 

in zahlreichen Arbeitskreisen, Ausschüssen und anderen 

Gremien zu allen Themen rund um das bürgerschaftliche 

Engagement mit. Durch diese etablierte Präsenz gibt das 

BBE Impulse für Gesetzesinitiativen, engagementpolitische 

Diskussionen und Forschungsprojekte.

Die jährliche Woche des Bürgerschaftlichen Engagements 

und die damit verbundene Kampagne ist die bundesweit 

größte Veranstaltung für Engagierte in Deutschland. Das 

BBE trägt damit zur Entwicklung und Stärkung der Aner-

kennungskultur des bürgerschaftlichen Engagements bei. 

Unter Beteiligung von zuletzt 1600 

lokalen und regionalen Kooperati-

onspartnern wird in der Aktionswo-

che die Vielfalt des Engagements 

sichtbar gemacht und die Kommuni-

kation und mediale Aufmerksamkeit 

für das Engagement in Deutschland 

gesteigert. Strategische Partnerschaften mit Mitgliedsorga-

nisationen wie etwa den Maltesern oder dem Deutschen 

Roten Kreuz und auch thematische Akzentsetzungen an 

spezifischen Tagen der Aktionswoche in Kooperation mit 

Partnern ermöglichen zudem vertiefte fachliche Diskurse.

Das BBE hat mit dem Deutschen Olympischen Sportbund 

über mehrere Jahre den Engagementpreis „Pro Ehrenamt“ 

vergeben und  im Rahmen der Kampagne „Geben gibt“, an 

der es sich beteiligt, den „Deutschen Engagementpreis“ 

mit begründet, den das „Bündnis für Gemeinnützigkeit“ 

seit  2011 ausrichtet. 

Mit seiner Geschäftsstelle verfügt das BBE über eine zen-

trale Anlaufstelle für alle Akteure des bürgerschaftlichen 

Engagements. Im Rahmen ihres Wissensmanagements 

wertet die Geschäftsstelle Informationen des BBE aus sei-

nen Gremien und Arbeitsgruppen, aus der Praxis seiner 

Mitglieder und der Wissenschaft aus und vermittelt diese 

Informationen weiter (z.B.. Website, mehrere Newsletter, Ei-

genpublikationen und seit 2011 eine 

eigene Buchreihe, Medienbeiträge). 

Damit verfügt das BBE über einen 

ständig aktualisierten Überblick zu 

Problemstellungen und Trends der 

Engagementförderung und Engage-

mentpolitik.

3. leistungen des BBe gegenüber 
spezifischen mitglieds- und anspruchsgruppen
Bürgergesellschaft und Dritter sektor: 
Das BBE ermöglicht den systematischen und kontinuier-

lichen fachlichen Austausch zwischen den großen Berei-

chen des Engagements, zwischen den großen und klei- 

nen Trägerorganisationen und den unterschiedlichen  

gesellschaftlichen Gruppen. Das BBE dient als deren ge-

meinsame Plattform für den fachlichen Austausch, für 

gemeinsame Planungen und Entwicklungen und trägt we-

sentlich zur Identifizierung bereichsübergreifender Themen 

und Bedarfe der Engagementförderung und Engagement-

politik bei. Insbesondere werden im BBE gemeinsame Be-

darfe an engagementfördernden Infrastrukturen und deren 

nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung abgestimmt.

Das BBE verfügt über ein großes Potenzial zur Bündelung 

der Serviceangebote seiner Mitglieder in der Engagement-

förderung und macht „good practices“ bekannt. 

Bund, länder und kommunen: 
Das BBE berät Bund, Länder und  Kommunen bei der Ent-

wicklung von engagementpolitischen Maßnahmen auf der 

Ebene der Fachressorts. Die Gesprächspartner aus Politik 

und Verwaltung treffen beim BBE auf die Bündelung von 

Kompetenzen, eine Übersicht über das Feld der Engage-

mentförderung und -politik und auf bereichs- und sektorü-

bergreifend abgestimmte Positionen und Bedarfsbeschrei-

bungen. Das trisektorale Netzwerk ermöglicht Expertise, 

aber auch Feldzugänge und kompetente wie legitimations-

starke Austausch- und Beratungsformate. 

Das BBE hat die Bundesregierung bei der Entwicklung ih-

rer nationalen Engagementstrategie in den Jahren 2009 

und 2010 als Veranstalter des „Nationalen Forums für 

Engagement und Partizipation“ beraten. An dessen 16 Di-

alogforen und Kongressen wirkten 

450 Expertinnen und Experten aus 

allen gesellschaftlichen Bereichen 

mit. Bei der Beratung der Bundes-

regierung hat das BBE im Sinne 

guter Politik- und Gesellschafts-

beratung unter transparenter und 

offener Einbeziehung der Stake-

holder großen Wert auf eine fach-

lich unabhängige Arbeit, die Mitauswahl der Beratungs- 

themen und die Einbindung seiner Arbeitsgruppen gelegt. Die  

Ergebnisse des Forumsprozesses liegen in vier Dokumenta-

tionen vor.  Auf dieser Grundlage entwickeln die Mitglieder 

des BBE seit 2011 eigene „engagementpolitische Impulse“, 

die zum Jahresende auf der Mitgliederversammlung verab-

schiedet werden sollen.

unternehmen:
Das BBE bietet seine Kompetenzen als Kooperationspart-

ner und Plattform für den Erfahrungsaustausch und für die 

Begleitung konkreter Projekte an, die die Sektoren Zivilge-

sellschaft und Wirtschaft miteinander verbinden und zur 

Feldentwicklung beitragen. 

Die Kooperationsformate für Unternehmen im BBE be-

finden sich in einer neuen Entwicklungsphase, da sich 

die Mitwirkung in den Arbeitsgruppen des BBE für viele  

Unternehmen nicht als der geeignete Weg der Kooperation 

dargestellt hat. Daher werden mit den Mitgliedern des BBE 

aus dem Bereich Wirtschaft derzeit geeignete Formate der 

Kooperation geprüft, etwa ein jährlicher Unternehmenstag 

Die Entwicklung der trisektoralen  

Kooperationskultur und der Ausbau der 

Kooperation zivilgesellschaftlicher Akteu-

re in gemeinsamer Vernetzung sind daher 

weiterhin große Herausforderungen. 

Durch die Vermittlung fachkundiger 

Beratung für interessierte Organisatio-

nen und Unternehmen, die vornehmlich  

subsidiär durch Mitglieder erbracht wer-

den soll, können neue Partnerschaften 

und Kooperationen zwischen Zivilgesell-

schaft und Wirtschaft initiiert werden.
Finale der Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche bürgerschaftliches Engagement 2010 mit den Botschaftern Ulrike Folkerts und Peter Maffay  
Foto: BBE
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in der Aktionswoche des BBE, trisektorale Diskursformate 

oder Angebote der Partnergewinnung. Ziel des BBE ist es, 

strategische Entwicklungen und Partnerschaften zwischen 

zivilgesellschaftlichen Akteuren und engagementfördern-

den Unternehmen aufzubauen und zu stärken. 

Seit über 6 Jahren kooperiert das BBE bspw. mit der BP 

Europe SE im gemeinsamen Projekt „Civil Academy“. Das 

Projekt bietet Fortbildungen für das Engagement junger 

Menschen bis 27 Jahre, in die die Kompetenzen von Bür-

gergesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen einfließen.

medien: 
Das BBE ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Medien 

zu Fragen des bürgerschaftlichen Engagements. Das ZDF 

ist Gründungsmitglied des BBE und Partner der Aktions-

woche. Die ARD wurde durch das BBE in Vorbereitung ihrer 

Themenwoche zum „Ehrenamt“ im Mai 2009 in zwei Fach-

workshops beraten. Laufende Anfragen der Medien werden 

durch das BBE beantwortet, Projekte und Gesprächspartner 

vermittelt. Die Nutzung des Internets für Engagement und 

Partizipation ist Gegenstand der Arbeitsgruppe Öffentlich-

keitsarbeit des BBE.

 
 

leistungen und wirkungen des BBe für die gesellschaft:
Das BBE trägt zur Entwicklung des Feldes von Engage-

mentförderung und Engagementpolitik, zur Stärkung der 

Anerkennungskultur des Engagements, zu Wissensbildung, 

Erfahrungsaustausch und Informationsfluss über bürger-

schaftliches Engagement und seine Rahmenbedingungen 

bei. Es stärkt damit das Engagement von vielen Millionen 

Menschen, die Strukturentwicklungen der Bürgergesell-

schaft und eine zivilgesellschaftliche Handlungslogik auch 

in Politik und Wirtschaft.

 

Das BBe
-  verbindet unterschiedliche Organisationen, Institutionen 

und Netzwerke und motiviert diese zu gesellschaftlicher 

Kooperation und Koproduktion

-  bewahrt den Eigensinn des bürgerschaftlichen Engage-

ments gegenüber Versuchen professioneller Rationalisie-

rungen

-  bereitet Netzwerke von Partnern auf die Zusammenarbeit 

mit bürgerschaftlich organisierten Netzwerken vor

-  bringt bürgerschaftliches Engagement als Qualitätsge-

winn und Korrektiv in professionellen Diensten und Orga-

nisationen zur Geltung

-  schafft Plattformen der Begegnung und des Erfahrungs-

austauschs zwischen Akteuren aus Bürgergesellschaft, 

Politik und Wirtschaft (trisektoraler Erfahrungsaustausch)

-  ermöglicht den Austausch über gute Projekte und deren 

Transfer in die Fläche

-  unterstützt die Evaluation der Netzwerkarbeit und die Ver-

ständigung über angemessene Kriterien der Wirkungs-

messung

-  strebt eine bessere Koordination der Engagementfor-

schung mit Blick auf Theorie und Praxis an.

 
4. Perspektiven
Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, seiner 

Rahmenbedingungen und Infrastrukturen und die Stärkung 

einer zivilgesellschaftlichen Handlungslogik, die auf Parti-

zipation und eigensinnigem Engagement beruht,  sind die 

herausgehobenen Ziele des BBE. Das BBE wirkt damit in 

einem von Interessen und Konkurrenzen geprägten enga-

gementpolitischen Feld, das mitunter auch zu Konflikten 

führt. Die Entwicklung der trisektoralen Kooperationskul-

tur und der Ausbau der Kooperation zivilgesellschaftlicher 

Akteure in gemeinsamer Vernetzung sind daher weiterhin 

große Herausforderungen. Um unabhängig von Einzelinter-

essen und den Interessen einzelner Bereiche und Sektoren 

der Gesellschaft wirken zu können, benötigt das BBE eine 

Stärkung seiner Kompetenzen und seiner Handlungsauto-

nomie sowie eine Sicherung seiner materiellen Grundlagen.

Die rolle des BBe als kompetenzzentrum  
und wissenspool weiter ausbauen:
Das BBE ist ein einzigartiger Ort für die Kommunikation 

zwischen Wissenschaft und Praxis. Dieser Vorteil soll für 

die Entwicklung spezifischer Formate der Engagement-

forschung fruchtbar gemacht werden – etwa im Rahmen 

eines kritischen und unabhängigen Monitorings der En-

gagementförderung in Begleitung der staatlichen Bericht-

erstattung oder durch die Gründung eines Beirats zur En-

gagementforschung und zu Anliegen der Zivilgesellschaft 

innerhalb des BBE.  

Die kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation von 

Kooperationen zwischen Unternehmen und zivilgesell-

schaftlichen Organisationen und deren Auswertung soll 

künftig stärker für das Aufzeigen von Trends und guten 

Praxismodellen genutzt werden. Durch die Vermittlung 

fachkundiger Beratung für interessierte Organisationen und 

Unternehmen, die vornehmlich subsidiär durch Mitglieder 

erbracht werden soll, können neue Partnerschaften und 

Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft 

initiiert werden.

Eine fundierte Beschreibung der Wertschöpfungen durch 

das bürgerschaftliche Engagement und ein vertiefter Dis-

kurs über Wirkungsmessungen des Engagements – beides 

aktuelle Themen der Wissenschaft – sollen dessen gesell-

schaftlichen Stellenwert noch stärker in den Blickpunkt der 

Öffentlichkeit stellen.

stärkung der finanzkraft des netzwerks
Um seine Aufgaben zu erfüllen, strebt das BBE eine breitere 

Finanzierungsbasis an, die der trisektoralen Zusammenset-

zung des Netzwerks entspricht. Hierfür sollen die Finanzie-

rungsquellen des BBE diversifiziert und verbreitert werden. 

Weil alle Sektoren der Gesellschaft etwas von der Arbeit des 

BBE haben, sollen insbesondere die Beiträge aus Bürger-

gesellschaft und Wirtschaft gestärkt werden. Für die Arbeit 

des BBE ist allerdings eine finanzielle Sockelförderung 

durch die Bundesregierung als eine nationale Infrastruktur 

der Engagementförderung weiterhin unverzichtbar. 

Mitgliederversammlung des BBE, Foto: BBE
Um seine Aufgaben zu erfüllen, strebt das BBE 

eine breitere Finanzierungsbasis an, die der 

trisektoralen Zusammensetzung des Netzwer-

kes entspricht.

Andreas PautzkeDr. Ansgar Klein
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eergänzen und nicht als Ersatz Lücken schließen, wo staatli-

ches Handeln geboten ist.  Bürgerschaftliches Engagement 

ergänzt im Idealfall sozialstaatliches Handeln. Der Gewinn 

durch freiwilliges Handeln ist für viele Bereiche in unserer 

Gesellschaft unbestritten. Der Mehrwert für die Engagier-

ten selbstredend. Die Arbeit der vielen Freiwilligen ist so-

mit zu einer Konstanten einer neuen zivilgesellschaftlichen 

Gemeinschaft geworden. Die Frage von Motivation ist se-

kundär. Nur wenn bürgerschaftliche Kompetenz besonders 

vom Staat ernst genommen und dann auch gefördert wird, 

wächst die Verantwortungsbereitschaft für die „Res Publi-

ca“. Eine kontinuierliche und verlässliche Kooperation un-

terschiedlicher Akteure der Gesellschaft ist enorm wichtig: 

Eine aktive Bürgergesellschaft benötigt die Partnerschaft 

von Politik, Verwaltung, freien und privaten Organisationen. 

Deshalb ist es von großer Bedeutung, stärker als bisher auf 

die Unternehmen und Betriebe im Lande zuzugehen, um an 

ihre gesellschaftspolitische Verantwortung zu appellieren 

und zur Förderung des Bürgerengagements anzuregen. Ich 

bin dankbar, dass wir dies in der diesjährigen Woche des 

Engagements als Themenschwerpunkt hervorheben. Denn  

– auch das will ich offen sagen – Nachwuchs und Verstär-

kung wird in vielen Bereichen des Engagements dringend 

gesucht. Jeder ist willkommen! Eindrucksvoll sind die Zah-

len derer, die tagtäglich „unterwegs“ sind. Viele könnten 

noch hinzu kommen, da sie für ein Engagement grundsätz-

lich bereit sind, aber eben noch nicht „abgeholt“ wurden.

Neuere empirische Untersuchungen belegen eindrucksvoll, 

wie bunt und kreativ die Felder des Engagements sind. 

Dabei werden zum Teil ganz neue Wege beschritten. Das 

Ehrenamt geht mit der Zeit. Wir finden vielerorts flexible, 

zeitgemäße Rahmenbedingungen in Ostdeutschland. Eine 

wichtige Struktur dafür sind die Freiwilligen-Agenturen, 

ob in Halle oder Rathenow, wo Angebot und Nachfrage für 

ehrenamtliche Tätigkeit zueinander finden. Jede Kommu-

ne, die eine Freiwilligenagentur hat, sollte diese wie einen 

Schatz hüten! 

Bürgerschaftliches Engagement ist gesellschaftliche Teil-

habe, die allen offensteht und damit ein unverzichtbarer 

Beitrag zur Stärkung von gelebter Demokratie. Ehrenamt 

bedeutet so auch Lebensqualität, gerade für Menschen, die 

von Hartz IV oder sehr geringen Einkommen leben müssen. 

Diese Menschen würden sehr gern ihr Können und Herzblut 

für ehrenamtliche Tätigkeiten aufbringen. Sie haben zwar 

die Zeit, aber einfach nicht das Geld, um beispielsweise An-

fahrten oder ähnliche Aufwände zu bezahlen. Hier können 

die Bürgerstiftungen helfen. Das Prinzip: Wer kein Geld hat, 

kann durch Zeit- und Ideenspenden Gutes tun. Wer keinen 

Euro geben kann, schenkt eine Stunde freiwilliger Arbeit! 

Das bürgerschaftliche Engagement ist immer auch auf klei-

ne Schritte, kleine Beiträge angewiesen. Es müssen nicht 

immer die ganz großen Projekte sein, die man angeht oder 

herausgehobene Funktionen, die man bekleidet.

Es sind  die Verlässlichkeit und die Kontinuität des Engage-

ments, die mehr zählen.  Die Engagierten lassen in ihrem 

Bemühen nicht nach. Sie machen weiter. Lebensqualität 

wird so in konkreten Situationen des Alltags spürbar. Dann 

nämlich, wenn in Dresden, Halle, Schwerin, Erfurt, Berlin 

oder Cottbus Solidarität im Kleinen gelebt wird. Wenn Men-

schen ihre Kraft und ihre Zeit für andere einsetzen, ohne 

dabei nach Geld oder eigenem Vorteil zu fragen. Ich wün-

sche der Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2011 

im ganzen Land jeden nur möglichen Erfolg und danke dem 

Kampagnen-Team für die gute Vorbereitung. Lassen Sie 

uns gemeinsam für noch mehr Engagement werben! Die 

Freiwilligen in Ostdeutschland werden mit dabei sein.

Ministerpräsident Matthias Platzeck

zivilgeSellSchaftlicheS engagement in oStdeutSchland

So sind die wirtschaftliche Entwicklung, das Schaffen und 

Erhalten von Arbeitsplätzen von hoher Bedeutung für die 

Wohlfahrt eines Landes. Wer sich aber in einer Gesell-

schaft wohlfühlt, erfährt auch eine andere Lebensqualität. 

Viele in Ostdeutschland haben ihr eigenes Lebensumfeld 

in die Hand genommen und sich dem bürgerschaftlichen 

Engagement verschrieben. Sie opfern freiwillig Zeit für 

eine neue Form der Bürgergesellschaft. Unmittelbar nach 

der Wende von 1989 hatten viele Bürgerinnen und Bürger 

im Osten anderes auf der persönlichen Agenda. Hier fand 

aber spätestens seit 1999 ein Aufholprozess statt, der noch 

nicht zu Ende ist. Die Freiwilligenarbeit ist eine der Säulen 

des Gemeinwesens im Osten Deutschlands geworden. Sie 

bietet ungeahnt kreative Chancen für die Gestaltung eines 

Gemeinschaftslebens und eines neuen sozialen Zusam-

menhalts.

Engagement, ob in West oder Ost, darf aber immer nur so-

zialstaatliches Handeln und kommunale Daseinsvorsorge 

matthias Platzeck, ministerpräsident des landes Brandenburg

Regine hildebrandt hat kurz vor ihrem tod als Bitte für künftiges handeln den Satz geprägt: „Kinder, der 
tiefere Sinn des lebens liegt im miteinander“. für mich ist dieses credo ein leitgedanke für mein eigenes 
politisches handeln geworden.

Scheckübergabe der Bürgerstiftung für Quedlinburg an das Christliche Kinderhaus Quedlinburg, Foto: Bürgerstiftung für Quedlinburg

„Kinder, der tiefere Sinn des Lebens liegt  

im Miteinander.“  Regine Hildebrandt
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DaS DeutSche Rote KReuz

Seit mehr als 150 Jahren verstehen wir uns im Roten 

Kreuz als eine ständig gewachsene und stetig weiter 

wachsende, mittlerweile weltweit agierende humanit-

re Bürgerinnen- und Bürgerbewegung. Als im Sommer 

1859 der Genfer Kaufmann Henry Dunant zufällig Au-

genzeuge des blutigen Ergebnisses einer grausamen 

militärischen Schlacht wurde, organisierte er spontane 

zivilgesellschaftliche Hilfeleistungen für Verwundete, 

Verletzte und Sterbende. „Tutti fratelli“ – wir alle sind  

Brüder – rief er aus, womit er seine ethische und moralische 

Überzeugung zum Ausdruck brachte. Das Bewusstsein von 

der Verletzlichkeit der menschlichen Existenz und der sich 

daraus ableitenden Pflicht zur gegenseitigen Hilfe ist heut-

zutage Allgemeingut der Menschen auf der ganzen Welt, 

Dr. rer. pol. Rudolf Seiters, Präsident des DRK

als wir vor etlichen Monaten gefragt wurden, ob wir im europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit  
2011 Partner der Woche des bürgerschaftlichen engagements sein möchten, haben wir natürlich sofort 
zugestimmt. Weshalb?

unabhängig von den jeweiligen parteilichen, politischen, 

religiösen oder sozialen Unterschieden. So engagieren 

sich weltweit mehr als 13,1 Millionen Menschen freiwillig 

ehrenamtlich in den 186 Rotkreuz- bzw. Rothalbmondge-

sellschaften auf der Welt, davon in Deutschland immerhin 

fast 400.000. Zählt man die fast 4 Millionen Fördermit-

glieder und die mehr als 3 Millionen Blut- und Sachspen-

der noch hinzu, so sind allein für die Rotkreuzaufgaben 

in Deutschland gut 8% der Bevölkerung bürgerschaftlich 

engagiert.   

Das Deutsche Rote Kreuz zählt damit zu den großen zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in Deutschland, es wird aber aus 

Unwissenheit von manchen als „staatliche“ Organisation 

angesehen. Das liegt daran, dass Fernsehen und andere 

Medien Bilder von Militärfahrzeugen mit einem Rotkreuz-

zeichen zeigen, oder der Rettungsdienst oder das Alten-

pflegeheim mancherorts als staatliche Instanz angesehen 

werden. Dieses Missverständnis bei manchen Bürgerinnen 

und Bürgern ist aber verzeihlich, denn sie haben nicht ein-

mal ganz unrecht. Das DRK – wie andere Rotkreuzgesell-

schaften auch – arbeitet auf vielen Gebieten eng mit staat-

lichen Stellen zusammen. In jedem Staat auf der Welt kann 

es nur jeweils eine Rotkreuzgesellschaft geben, diese muss 

vom jeweiligen Staat explizit anerkannt werden, und mit der 

Anerkennung wird die freiwillige Unterstützung des Staa-

tes bei seinen Aufgaben durch das Rote Kreuz vereinbart.  

Diese Nähe zum Staat ist gewollt und erklärt sich aus der 

Rotkreuzhistorie: Die herausragenden Ideen Henry Dunants, 

einerseits in jedem Land private freiwillige Hilfsgesellschaf-

ten zu gründen, andererseits über völkerrechtliche Verträge 

ein Minimum an Humanität selbst bei kriegerischen Ausei-

nandersetzungen sicher zu stellen, wären ohne ein enges 

Zusammenwirken von Staat und Rotem Kreuz als freiwillige 

zivilgesellschaftliche Organisation nicht umsetzbar gewesen.  

Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über 

das Deutsche Rote Kreuz von 2008 widerspiegelt dieses 

Verständnis: „Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist die Nati-

onale Gesellschaft des Roten Kreuzes auf dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland und freiwillige Hilfsgesell-

schaft der deutschen Behörden im humanitären Bereich. Es 

beachtet die Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und 

Rothalbmond-Bewegung.“

Aus meiner Sicht gibt es in der Debatte um die Bürgerge-

sellschaft die wenig hilfreiche Auffassung, Staat, Markt und 

der so genannte Dritte Sektor seien separate Bereiche, und 

nur der Dritte Sektor sei mit der Bürgergesellschaft gleich-

zusetzen. Ich betrachte vielmehr die Bürgergesellschaft 

im Zusammenspiel dieser drei Sektoren, die miteinander 

interagieren und viele Nahtstellen zueinander ausbilden. 

Die Qualität der Zusammenarbeit dieser drei Sektoren ent-

 

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist die Natio-

nale Gesellschaft des Roten Kreuzes auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und 

freiwillige Hilfsgesellschaft der deutschen Be-

hörden im humanitären Bereich. Es beachtet 

die Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- 

und Rothalbmond-Bewegung.

Mitarbeiterin in der ambulanten Altenpflege, Foto: André Zelck, DRK e. V.

Gelungene Kooperation von DRK-Wasserwacht und staatlichen Stellen 
bei der hubschraubergestützten Wasserrettung, Foto: DRK-Wasserwacht, 
DRK e. V.
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escheidet über die „bürgerschaftliche Qualität“ einer Gesell-

schaft.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Engagement für die 

Gesellschaft insgesamt und nicht ausschließlich für den 

Staat und seine Behörden! Der Staat ist nicht die Gesell-

schaft; die Gesellschaft bildet den Staat und bedient sich 

seiner, um gesellschaftliche Normen festzulegen und zu re-

alisieren. Der Staat bzw. seine Institutionen dienen deshalb 

keineswegs dazu, gesellschaftliche Wertschöpfung (z. B. 

aus bürgerschaftlichem Engagement) als ihr ureigenstes 

Prinzip zu vereinnahmen. Vielmehr müssen sie – als „Ser-

vicestellen der Gesellschaft“ – dafür sorgen, dass dem 

gesellschaftlichen Willen (z. B. nach bürgerschaftlichem 

En gagement) entsprechende Rahmenbedingungen zugute 

kommen. Die Kooperation von Zivilgesellschaft und Staat 

– nicht nur aus meiner Sicht als Präsident des DRK – hat 

sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder bewährt. Die 

Aktionswoche „Engagement macht stark“ ist selbst ein 

gutes Beispiel. Der Staat setzt den Rahmen und stellt Mit-

tel bereit, ziviIgesellschaftliche Organisationen beteiligen 

sich durch Aktionen und Programme. Aus dem DRK nenne 

ich nur einige andere Beispiele 

für gelingen de Kooperation:  

Such   dienst und Betreuung der heimgekehrten Kriegsge-

fangenen nach dem II. Weltkrieg; Hamburger Sturmflut 

im Februar 1962; Hospitalschiff „Helgoland“ während des 

Vietnam-Krieges zwischen 1966 und 1971; Hilfsaktionen 

bei Hungersnöten, Erdbeben und Überschwemmungen auf 

der ganzen Welt; Elbeflut 2002; Tsunami in Asien 2004 und 

viele weitere Hilfsleistungen bei anderen Katastrophen, in 

denen staatliche Behörden und Rotes Kreuz eng zusam-

men gearbeitet haben.

Aber auch aus dem Bereich der Wohlfahrts- und 

Sozialarbeit gibt es viele Beispiele. Beratung 

und Betreuung von Flüchtlingen, Asylsuchen-

den und Übersiedlern; Betrieb und Unterhalt 

von Krankenhäusern, Alteneinrichtungen 

und Kindergärten; Hilfen für Menschen mit 

Behinderungen, Selbsthilfegruppen, aber auch 

Gesundheitsförderprogramme und weitere Maßnah-

men und Angebote im präventiven Bereich. Das Deutsche 

Rote Kreuz ist nicht nur eine freiwillige Hilfsgesellschaft, 

es ist auch zugleich einer der großen Wohlfahrtsverbände 

in Deutschland und das Jugendrotkreuz ist der selbstver-

antwortliche Jugendverband mit 100.000 Mitgliedern. Die 

Vielfalt der Aufgaben wird in über 5000 Rotkreuzvereinen 

in Deutschland von ehrenamtlich tätigen Vorständen oder 

Aufsichtsgremien strategisch und politisch gesteuert. In 

der Regel sind in einem Vorstand oder 

einem Präsidium mindestens sieben 

Personen ehrenamtlich tätig; hinzu 

kommen über 30.000 Leitungskräfte 

in den fünf ehrenamtlichen Gemein-

schaften, die Woche für Woche zwei 

bis zehn Stunden unentgeltlich den operativen Einsatz 

von Helferinnen und Helfern planen und steuern, oder sich 

den Aus- und Fortbildungen der Ehrenamtlichen widmen. 

Zugleich sind fast 100.000 haupt- oder nebenberuflich 

Beschäftigte in Verwaltungen, sozialen Einrichtungen, Ret-

tungswachen  oder Rettungsleitstellen, Blutspendediensten  

und vielen weiteren Institutionen tätig. Oftmals kommt es 

auf ein enges Zusammenspiel von Ehren- und Hauptamt 

an, was nicht immer reibungslos oder konfliktfrei verläuft.

Wir sind im DRK davon überzeugt: freiwilliges Engagement 

hat eine eigenständige Qualität, es ist einer hauptamtlichen 

Tätigkeit nicht nachgeordnet oder gar unterstellt, sondern 

steht in wechselseitiger Ergänzung zu ihr. Diese Erkenntnis 

ist nicht neu, sie muss aber immer wieder, gerade bei Neu-

einstellungen von hauptamtlichem Personal – und umge-

kehrt auch bei neuen Ehrenamtlichen – vermittelt werden. 

Vor Jahren haben wir im DRK deshalb das Einführungsse-

minar für alle „Neuen“  im DRK geschaffen. Ehrenamtlich 

Tätige und Hauptberufliche werden in dieser Mitarbeiter-

fortbildung – oftmals gemeinsam – mit diesen Inhalten ver-

traut gemacht. Weiterhin haben wir bereits Ende der Neun-

zigerjahre in einem Strategiepapier zum Ehrenamt deutlich 

gemacht, dass es hilfreich wäre, in jedem Rotkreuzverband 

eine „Servicestelle Ehrenamt“ einzurichten und dort Frei-

willigen- und Ehrenamtskoordinatoren zu beschäftigen. 

Durch diese Ressourcen sollten einerseits die bereits eh-

renamtlich Tätigen Unterstützung erhalten, andererseits 

sind Profis gefordert, wenn es darum geht, neue Ehrenamt-

liche für spezifische Aufgaben zu gewinnen. Heute kann ich 

feststellen, dass die Mehrzahl unserer Landes- und Kreis-

verbände diesen Strategien gefolgt sind, obwohl es oftmals 

schwierig war, hierfür auch entsprechende finanzielle Mittel 

zu finden und bereit zu stellen. 

Wenn es um finanzielle Mittel geht, bin ich auch bei einem 

Schwerpunkt der diesjährigen Kam-

pagne, die den Aspekt der Bürgerstif-

tungen in den Blickpunkt stellt. Der 

rasante Anstieg der Bürgerstiftungen 

in Deutschland insgesamt, aber auch 

deren Kapital von rund 120 Millionen 

Euro ist ein Ausdruck der zunehmenden Verantwortung der 

Bürgerinnen und Bürger für diese Gesellschaft, insbesonde-

re auf lokaler Ebene. Die Breite und die Vielfalt der Stiftun-

gen bestechen, dennoch muss es erlaubt sein, zu fragen, 

ob diese Stiftungen aufgrund ihres meist relativ niedrigen 

Kapitalstocks ausreichende Wirksamkeit entwickeln.

Ein weiterer Thementag der diesjährigen Woche des bür-

gerschaftlichen Engagements widmet sich dem Aspekt 

der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. 

Wir im DRK pflegen das partnerschaftliche Verhältnis zu 

Unternehmen seit Jahrzehnten, ohne die Unterstützung 

durch die Wirtschaft könnten wir viele Hilfsprojekte nicht 

durchführen. Die Kooperationsmöglichkeiten sind dabei 

Die Kooperation von Zivilgesellschaft 

und Staat – nicht nur aus meiner 

Sicht als Präsident des DRK – hat 

sich über Jahrzehnte hinweg immer 

wieder bewährt.

Einkaufshilfen durch Ehrenamtliche in Köln; Foto: André Zelck, DRK e. V.
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Übungen im Bevölkerungsschutz sind notwendig um im Zweifelsfall 
helfen zu können. Foto: DRK e.V.
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evielfältig. Direkte Geldspenden, die Förderung bestimmter 

Hilfsprojekte, Sammlungen in der Mitarbeiterschaft, Spen-

den anstatt Schenken (Verzicht auf Weihnachtspräsente), 

Rest-Cent-Aktionen (Mitarbeiter verzichten auf den Cent-

Betrag ihrer Gehaltsabrechnung) oder die Durchführung 

von Benefizveranstaltungen helfen 

uns zu helfen. Erst kürzlich konnten 

wir mit Hilfe der Siemens-Stiftung 

ein Projekt zur Katastrophenvor-

sorge auf den Philippinen starten. 

Jeder Euro, den wir präventiv für die 

Katastrophenvorsorge ausgeben, 

erspart vier Euro im Katastrophenfall. Aber nicht nur die 

finanzielle Unterstützung durch Unternehmen ist wichtig, 

auch das Beispiel von Ford Deutschland überzeugt, indem 

jedem Fordmitarbeiter zwei Freistellungstage im Jahr für 

ehrenamtliches Engagement zustehen. 

Das ehrenamtlich tätige Präsidium des DRK hat sich zu-

sammen mit dem Vorstand Gedanken darüber gemacht, 

welche Probleme Deutschland in den nächsten Jahren zu 

lösen hat und welche Rolle das DRK hierbei einnehmen 

kann. 

Die demographische Entwicklung  

gibt uns die größten Herausforde-

rungen vor: Die älteren Menschen 

nehmen in den nächsten 30 Jahren 

stetig zu und die Anteile der Bevöl-

kerung mit ausländischen Wurzeln 

wird massiv weiter wachsen. Von 

den Kindern und Jugendlichen der kommenden Gene-

ration wird erwartet, dass sie sich selbst ernähren, ihre 

Kinder großziehen, ihre Eltern pflegen und all die Steuern 

und Sozialabgaben aufbringen, die zur Versorgung, Pflege 

und Krankenversorgung insbesondere der  Alten unserer 

Gesellschaft notwendig sind. Als 

DRK wollen wir auch in Zukunft 

einer der wichtigsten Pfeiler im 

Bevölkerungsschutz in Deutschland 

sein. Hier wird unser Hauptaufga-

benfeld Rettungsdienst selbstver-

ständlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Auf diese 

Herausforderungen bereiten sich unsere ehrenamtlichen 

Gemeinschaften bereits seit einiger Zeit vor. Eine beson-

dere Herausforderung wird dabei sein, die erforderlichen 

ehrenamtlichen Helfer, insbesondere auch unter Einbezug 

der „jungen Alten“ und der ehrenamtlichen Unterstützer mit 

Migrationshintergrund sicherzustellen. 

Das DRK wird mit jeweils über 500 stationären und ambu-

lanten Diensten in der Altenhilfe und vielfältigen weiteren 

Diensten zur Erleichterung des Lebens im Alter – Hausnot-

ruf, Mahlzeitendienste, Betreuungsdienste, Entlastungen 

für pflegende Angehörige und vieles mehr – sehr nah an 

den Bedürfnissen der alten Menschen sein.

Wir müssen uns aber auch um die Kinder und die Jugend-

lichen in Deutschland kümmern. Auf den nächsten beiden 

Generationen wird, wenn sie erwachsen sind, eine geballte 

Last liegen, sie werden voll arbeiten müssen, um nicht nur 

die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch die 

finanzielle Last der Altersversorgung über die Sozialsyste-

me sicherzustellen. Schauen wir uns die Realität heute an, 

so sehen wir, dass je Abgangsjahr 40% der Jugendlichen 

ohne weitere Förderung keine Chance haben, einen Beruf 

zu ergreifen. Bis zu 20% der Jugendlichen benötigen zeitle-

bens Unterstützung der Gesellschaft. 

Das Rote Kreuz hilft traditionell dort, wo Hilfe akut erfor-

derlich ist. Henry Dunant hat die Verwundeten auf dem 

Schlachtfeld von Solferino gepflegt. Hier, bei den Kindern 

und Jugendlichen der nächsten Generationen, wollen wir 

als DRK nicht warten, bis sie als junge, arbeitslose Erwach-

sene unterstützt werden müssen. Wir haben hier mit unse-

ren bereits existierenden Diensten und Einrichtungen von 

den Elternberatungen über die Kindertageseinrichtungen 

bis zu den Schülergruppen die Möglichkeit, –  im übertra-

genen Sinn – die Schlacht von Solferino zu verhindern und 

die Kinder und Jugendlichen zu be-

fähigen, später ein selbstbewusstes 

und selbstständiges Leben zu füh-

ren. Für all diese Herausforderungen 

und Aufgaben brauchen wir auch in 

den nächsten Jahren Menschen mit 

Herz und Verstand, die uns freiwillig und ehrenamtlich auf 

vielfältigste Weise unterstützen und ich bin mir sicher, dass 

wir dieses Ziel erreichen.

Dr. Rudolf Seiters, DRK Präsident,
Foto: DRK e. V.

Wir sind im DRK davon überzeugt: frei-

williges Engagement hat eine eigen-

ständige Qualität, es ist einer hauptamt-

lichen Tätigkeit nicht nachgeordnet oder 

gar unterstellt, sondern steht in wech-

selseitiger Ergänzung zu ihr. 

Wir im DRK pflegen das partnerschaft-

liche Verhältnis zu Unternehmen seit 

Jahrzehnten, ohne die Unterstützung 

durch die Wirtschaft könnten wir viele 

Hilfsprojekte nicht durchführen. 

Wasserretter begleiten die „Alexander Humboldt“ anlässlich der Hanse-Sail; Foto DRK-Wasserwacht, DRK e. V.

Ein Ehrenamtlicher des Italienischen Roten Kreuzes leistet Erste Hilfe. 
Foto: Margitta Zimmermann, DRK e. V.



Kampagne triseKtoral? – Versuch es!

Fragen, denen sich auch eine Kampagne wie die „Woche 

des bürgerschaftlichen Engagements“ stellen muss. 

In (West-) Deutschland wurden in den 80er Jahren erst-

mals sogenannte Selbsthilfeinitia-

tiven, die sich auf freiwilliger und 

ehrenamtlicher Basis Problemen 

widmeten, die ein überforderter So-

zialstaat nicht mehr lösen konnte, 

politisch und wissenschaftlich wahrgenommen. Zugleich 

entstanden die „Neuen sozialen Bewegungen“, Bürger-

initiativen und Protestinstitutionen. Als nach 1989 zwei 

Gesellschaften zusammenwuchsen, zeigten sich deutlich 

die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Traditionen:  

Eigenverantwortlichkeit, Souveränität und gesellschaft-

liches Engagement waren in Ost und West vollkommen 

anders entwickelt. Die Rolle und damit das Engagement 

von Unternehmen veränderten sich auch. Es wandelten und 

politisierten sich überdies die Begriffe: Immer öfter spricht 

man seither von „bürgerschaftlichem Engagement“, zivil-

gesellschaftlichen „Aufgaben“ und von der „Bürgergesell-

schaft“.

2002 hat eine Enquête-Kommission des Deutschen Bun-

destages einen viel beachteten Bericht dazu erarbeitet. 

Seine Empfehlungen haben unter anderem dazu geführt, 

dass es in Deutschland seit 2010 eine „Nationale Enga-

gementstrategie“ der Bundesregierung gibt, die wesent-

lich auf einem Beratungsprojekt des „Bundesnetzwerks 

Bürgerschaftliches Engagement“(BBE) basiert und die alle 

Ressorts einbindet. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung hat eine CSR-Strategie (Corporate Social 

Responsibility) verabschiedet, die sich dem vermehrten En-

gagement von Unternehmen widmet.

Die Politisierung und Institutiona-

lisierung bürgerschaftlichen En-

gagements schreitet voran und im 

Zuge dessen verändert sich das 

Verhältnis der drei Sektoren Staat, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Hoffnungsvolle Aktivisten 

sprechen schon von einem „neuen Gesellschaftsvertrag“, 

in dem neue Kooperationen und Verantwortungsteilungen 

verabredet werden.

Zivilgesellschaftliches Handeln orientiert sich an den Prin-

zipien Autonomie, Selbstorganisation und Gemeinwohlori-

entierung. Vielleicht entsprechen die EU-geförderten, dem 

„bottom-up-Prinzip“ verpflichteten Modelle von „local 

governance“ am ehesten den partizipatorischen Trends in 

unseren Bürgergesellschaften. Mehr und mehr entsprechen 

sie auch dem Handeln moderner Unternehmen, die sich zu-

nehmend selbst als „corporate citizens“, als verantwortli-

che Akteure im Gemeinwesen verstehen. Entsprechen sie 

auch staatlichen Interessen? Und entwickelt sich bürger-

schaftliches Engagement in diese Richtung?

Die diesjährige „Woche des bürgerschaftlichen Engage-

ments“ rückt vor diesem Hintergrund drei Bereiche be-

sonders in den Vordergrund: Europa, Bürgerstiftungen und 

Unternehmensengagement. Die Kampagne möchte damit 

zum grenzüberschreitenden Dialog zwischen den Sektoren 

beitragen, auch, weil sich in jedem einzelnen Sektor Kritik 

und Gesprächsbedarf angestaut hat.

Im staatlichen Bereich steigen die Anforderungen ange-

sichts des demografischen Wandels, zunehmender sozialer 

und arbeitsmarktlicher Spaltungsphänomene, erheblicher 

Probleme im Bildungswesen. Das alles geht einher mit 

sinkenden Ressourcen öffentlicher Haushalte, was durch 

Kapitalmarktkrisen noch verschärft wird.

Verwaltungen agieren bei schwindenden Handlungsspiel-

räumen paradoxerweise eher mit Verrechtlichung und einer 

„top-down-Mentalität“, mit einem Trend zum Spezialis-

tentum ohne Dialog mit den Akteuren im jeweiligen Feld, 

auf deren Know-How und Ressourcen es letztlich jedoch 

ankommt. So werden Alltagsrealität und Maßnahmen zu-

nehmend entkoppelt. Regouvernementalisierung verhindert 

aber dialogorientierte Gestaltungsstrategien zur Problemlö-

sung im jeweiligen Themenfeld. Stattdessen inflationieren 

Förderprogramme ohne Bindung an die Zivilgesellschaft.

Konkurrenzen zwischen staatlichen Leistungserbringern 

führen zu einem „Terror der Zuständigkeiten“ statt zu ei-

nem gesamtgesellschaftlichen und kundenorientierten Ver-

ständnis von Politik. Von einem „Ministerium für Wohlsein“, 

das es anderswo gibt, sind wir in Deutschland weit entfernt.

Für die Zivilgesellschaft gilt, dass Entscheidungskompe-

tenz und Handlungsautonomie die wichtigsten Trei ber für 

freiwilliges Engagement sind. Sie werden in Parteien und 

Verbänden immer seltener gewährt. Vielerorts agieren 

Haupt- gegen Ehrenamtliche, verfestigte Strukturen und 

Institutionalisierung sichern die Vertretungsmentalität von 

Funktionären und Hauptamtlichen. So werden die Motive 

freiwilligen Engagements konterkariert. Die partizipationso-

rientierten neuen Motive für zivilgesellschaftliches Handeln 

sind in staatsabhängigen, schwerfälligen Apparaten mit 

Zwang zum Mitgliedsausweis schwer zu verwirklichen. 

Als Antwort auf diese verkrusteten Strukturen werden 

von Engagierten häufig neue selbstorganisierte Formen in 

Spendenportalen, Internetforen und lokalen, sozialen Netz-

werken organisiert.
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Dieter rehwinkel, gesellschafter, transkultur – interkulturelle projektagentur,  
Kampagnenleiter Woche des bürgerschaftlichen engagements 2011
meinhard motzko, inhaber, praxisinstitut Bremen

Die eu hat das Jahr 2011 zum „europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit“ erklärt. auf politischen  
gipfeltreffen ist bisweilen die rede vom „Zusammenwachsen unserer Zivilgesellschaften“. 
erleben wir eine renaissance und aufwertung der Zivilgesellschaft? Wächst europa vielleicht von  
unten zusammen? Überlässt der staat den Bürgern immer mehr handlungsfelder? sind unternehmen  
ein teil der Zivilgesellschaft? Wie werden die drei sektoren künftig zusammenwirken? 

Hoffnungsvolle Aktivisten sprechen schon 

von einem „neuen Gesellschaftsvertrag“, 

in dem neue Kooperationen und Verant-

wortungsteilungen verabredet werden.

Sprecherrat und Geschäftsführer des BBE, Foto: BBE
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um Modetrends ausgetragen: Man ist zurzeit en vogue, 

wenn man als zertifizierter Social Entrepreneur aus dem 

Bereich der New Economy mit seinem Projekt den Förder-

gebern einen social return on investment garantieren kann. 

Verschleierungsanglizismen und Hypeprojekte fördern aber 

nicht das solidarische Denken in Netzwerken, sondern die 

Konkurrenz um Fördertöpfe und Preise. Lokale, kleinräumi-

ge  Problemlösungsinitiativen gehen dabei ohne lobbyge-

stütztes Vorsprungswissen über neue Förderphilosophien 

oft leer aus. Mit Trendlogiken wie „Professionalisierung“, 

„Leuchtturmprojekte“ oder „Nachhaltigkeit“ wird diese 

Segmentierung verstärkt.

Die Förderpraxis vieler unternehmen wiederum folgt oft 

noch dem Leitgedanken fröhlicher Großzügigkeit statt 

gesamtgesellschaftlicher trisektoraler Verantwortungsori-

entierung. Der Auswahl von Engagementprojekten liegen 

bisweilen weniger strategische Pläne zugrunde, als eher 

zufällig oder durch persönliche Interessengebiete der ver-

antwortlichen Manager motivierte Gründe oder veraltete 

Mäzenatenleitbilder.  

Bei vielen Unternehmen zeigt sich ein angestrengter Drang 

zur individuellen Abgrenzung und prestigeträchtigen Profi-

lierung statt eine gemeinsame Suche nach Problemlösun-

gen mit dem Blick auf das Ganze.

Kleine und mittlere Unternehmen werden trotz großer Be-

reitschaft nicht ausreichend einbezogen, ein Transfer der 

Erkenntnisse der „Großen“ hinsichtlich eigener Strategien 

und der Zusammenarbeit mit Engagementinitiativen fehlt. 

So gehen wichtige Erfahrungsressourcen im Bereich In-

ternationalität und Interkulturalität großer Unternehmen 

verloren.

Welche Aufgaben kann vor diesem provokativ düster ge-

zeichneten Hintergrund eine Kampagne angehen? Kritik, 

zumal zugespitzte, hilft nicht weiter, wenn sie nicht zum 

Gespräch führt. Eine Kampagne sollte immer auch werben, 

und zwar vorrangig für die Stärken der Akteure. Sie sollte 

aber vor allem Dialoge anstoßen, Vorschläge machen und 

zum Mitmachen animieren.

Wenn hier nun einige Vorschläge folgen, soll dies auch dazu 

einladen, an der Weiterentwicklung der „Woche des bür-

gerschaftlichen Engagements“ mit Anregungen und Kritik 

mitzuwirken.

Der Staat fehlt! Es gibt kaum aktive Beteiligung staatlicher 

Institutionen an der Kampagnenwoche. Warum sollte es 

nicht einen „Social Day“ der Finanzämter, Jugendämter, 

Gesundheitsämter, der Bauverwaltungen, des Außenminis-

teriums, usw. geben, bei dem Kompetenz und Leistungen 

der Verwaltung der Zivilgesellschaft präsentiert und zur 

Verfügung gestellt werden? 

Wir brauchen einen systematischen Blick auf andere Län-

der und Kulturen. Interessant wären vor allem Erfahrungen 

„schwacher“ Staaten, in denen sich Zivilgesellschaften aus 

purer Not selbst organisieren müssen (Argentinien nach 

der Staatspleite, arabischer Raum, demnächst Griechen-

land?). Vielleicht kann die jährliche Kampagne zukünftig 

eine „Partnerregion“ besonders beleuchten wie es z.B. die 

Buchmesse seit Jahren praktiziert. Positive Erfahrungen 

aus europäischen Ländern können 

sicher nicht durchweg übertragen 

werden, kennen sollten wir sie aber 

zumindest.

Ein Blick in die Geschichte (Zivilge-

sellschaften in Zeiten offener Struktu-

ren, Weimarer Republik, Wendezeiten, wirtschaftliche Um-

bruchsituation, Genossenschaftsentwicklung in England, 

Industrialisierung in China) hilft manchmal bei der eigenen 

Standortbestimmung. Es könnte jährlich im Wechsel we-

nigstens ein Aspekt internationaler historischer Erfahrun-

gen intensiver beleuchtet werden.

Migration wird noch überwiegend als „Problem“ mit Defi-

zitblick statt als Chance behandelt. Wie wäre es mit der Be-

trachtung eines wechselnden Partners der Kampagne unter 

dem Aspekt der Erfahrungen klassischer Einwanderungs-

länder? Hier könnte man positiv anknüpfen an internatio-

nale Jugendaustauschprojekte, Auslandspraktika in der 

Hochschulbildung, Internationales Freiwilliges Jahr, usw. 

 

Die Bürgergesellschaft vor Ort verdient mehr Beachtung. 

Sie wird stärker (Bürgerstiftungen, Stuttgart 21, Anti - AKW) 

und wächst sich für viele Verwaltungen und Verbände zu 

einem veritablen Verständigungsproblem aus. Hier könnte 

man Gesprächsformate und Initiativen mit neuen, partizipa-

tiven Organisationsformen gezielt hervorheben. 

Bildung und Erziehung als ein Hauptfeld zivilgesellschaft-

lichen Engagements ist ein trisektorales Thema. Hier ist 

mehr möglich als das Streichen von Wänden in Schulen 

oder Kitas. Projekte, die Inhalte und Strukturen des Bil-

dungswesens mit offenen und unbürokratischen, das klas-

sische staatliche Bildungswesen komplementär ergänzen-

den Angeboten verändern bzw. verbessern können, sollten 

besonders herausgestellt werden. 

Unternehmen könnten sich stärker an regionalen territoria-

len Entwicklungskonzepten  beteiligen. Dazu bedarf es  tri-

sektoraler Strategieentwicklung, geeigneter regelmäßiger  

Austauschformate und langfristig angelegter wirkungsori-

entierter Projekte. 

Wir müssen unsere Finanzierungs-

logik überdenken. In diesem Jahr 

werden sich voraussichtlich mehr 

als 2000 Engagementinitiativen an 

der Kampagne beteiligen. Das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

ist alleiniger Financier der Kampagne. Es sollten aber alle 

mitmachen, daher wäre es wünschenswert, dass ein Teil 

der Kampagnenfinanzierung künftig auch von Unternehmen 

übernommen wird.

Die Kampagne zur „Woche des bürgerschaftlichen Enga-

gements“ möchte, nicht zuletzt durch dieses erste Maga-

zin, zum trisektoralen Dialog einladen, zu einer Vielfalt von 

Themen und zur lebendigen Diskussion über Wege. Dafür 

will sie dialogorientierte Formate und Beispiele für den Er-

fahrungstransfer liefern.

Denn der babylonische Drang, den Turm der vorgeblich 23 

Millionen Engagierten immer höher zu bauen, kann nicht 

Selbstzweck sein. Für einen stabilen Turm brauchen wir die 

Engel der Übersetzung, damit Zivilgesellschaft, Staat und 

Unternehmen an gemeinsamen Zielen arbeiten können. 

Oder, um es mit den Worten eines Fußballers zu sagen: 

„Doppelpass allein? Vergiss es!“

Dieter Rehwinkel

Fotowettbewerb „Engagement“ des BBE 2010

Man ist zurzeit en vogue, wenn man 

als zertifizierter Social Entrepreneur  

aus dem Bereich der New Economy 

mit seinem Projekt den Fördergebern 

einen social return on investment ga-

rantieren kann. 

Meinhard Motzko
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triSektorale Vielfalt

Eine genauere Betrachtung der einzelnen Sektoren macht 

deutlich, dass das Netzwerk noch um ein Vielfaches viel-

schichtiger ist als der Begriff der Trisektoralität vermuten 

lässt. Damit vereint das BBE, und das ist einzigartig in 

Deutschland, Akteure des gesell-

schaftlichen En gagements, die ganz 

unterschiedlichen Handlungslogiken 

folgen. Unternehmen, staatliche und 

kommunale Institutionen, Zivilge-

sellschaft und Dritter Sektor haben 

unterschiedliche Möglichkeiten des 

Agierens,  mit teilweise unterschied-

lichem Sprachgebrauch und ganz 

spezifischen Kompetenzen, die sie 

einbringen können. Die unterschiedli-

chen Potenziale für die gemeinsamen 

Ziele zu nutzen und einzusetzen ist die Kunst. Ein breiter 

Konsens für diese trisektorale Gestaltung des Netzwerkes 

war in den im Herbst 2010 durchgeführten Selbstverständ-

niswerkstätten der BBE-Mitglieder festzustellen, ebenso wie 

die Vorstellung vom BBE als einem offenen Netzwerk, an 

dem alle Akteure partizipieren, in dem Unterschiede beste-

hen können und das getragen wird durch die Kompetenzen 

und das Wirken seiner Mitglieder. 

Hier liegt die große Chance des BBE, 

Impulsgeber und Treiber für neue 

Wege und Innovation zu sein.  

Unternehmen machen im Rahmen 

ihres Diversity Management zuneh-

mend die Erfahrung,  dass die Arbeit 

in heterogen besetzten Teams zwar 

zuweilen langwieriger und kompli-

zierter ist, dass die Lösungen jedoch 

nachhaltiger und innovativer sind. Zu 

dieser Erkenntnis gehört auch, dass 

das Vorhandensein von Vielfalt alleine nicht wirkt, sondern 

dass die Vielfalt in die Kultur des Miteinanders, die Kom-

munikation und in die Prozesse einbezogen werden muss.  

Wie schaffen wir es sicherzustellen, dass Verschiedenheit 

neue Ideen und gegenseitige Anregungen hervorbringt? 

Und dass  Menschen aus ganz unterschiedlichen Organi-

sationskulturen kreativ und innovativ zusammenarbeiten? 

Wieder durch die Brille des Diversity Management betrach-

tet ist es dafür notwendig, die vorhandene Vielfalt, sprich: 

die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den 

Organisationen und Sektoren zu erkennen und bewusst zu 

machen. Es geht dabei nicht um ein blauäugiges „Heile-

Welt-Szenarium“ oder Gleichmacherei, sondern darum, die 

einzelnen Mitglieder und Organisationen mit ihren ganz 

spezifischen Talenten, Fähigkeiten und ihrem „Anders-

Sein“ zu erkennen und als positive Ressource wertzuschät-

zen. Das heißt auch, sich nicht mehr an Defiziten zu ori-

entieren, sondern vielmehr Unterschiede als Bereicherung 

anzusehen. Dies sind die Einsichten, die dazu befähigen, 

den Herausforderungen der Zukunft mit kreativen und flexi-

blen Lösungen zu begegnen.

Für diese Lern- und Bewusstseinsprozesse müssen Gele-

genheiten geschaffen werden, bei denen jeder sich seiner 

Stereotypen im Denken und Handeln bewusst werden kann. 

Aber es müssen auch die Strukturen, Sprache und Formate, 

in denen wir agieren überprüft werden, ob sie tatsächlich 

dazu geeignet sind, die Potenziale der vielfältigen Mitglied-

schaft so zu aktivieren, dass sie die Zielsetzung des Netz-

werkes erfüllen.

Auf das BBE bezogen besteht bereits eine beachtliche 

Vielfalt in der Mitgliedschaft  und es spiegelt damit wahr-

scheinlich weit mehr als jeder andere Verbund im Feld die 

Vielfalt in der Gesellschaft wider. Gleichwohl gibt es noch 

viel Potenzial, die Trisektoralität stärker auszugestalten und 

bewusster zu leben. 

Wir haben in gemeinsamen Projekten erfahren, wie gut 

man dabei die unterschiedlichen Kompetenzen und auch 

Schwächen kennen lernt und aber auch, wie diese Unter-

schiede zu guten, kreativen Lösungen führen. Ein Beispiel 

ist das gemeinsame Projekt von BP und BBE, die Civil 

Academy, die von Vertretern des BBE und BP gemeinsam 

konzeptionell erarbeitet wurde. Auf fast allen Ebenen des 

Projektes gibt es die Möglichkeit voneinander zu lernen:  

Trainer aus dem Unternehmen und dem gemeinnützigen 

Bereich arbeiten als Trainer-Tandems zusammen, Wirt-

schaftswissen trifft auf den Gestaltungswillen junger En-

gagierter. 

Ein anderes Beispiel ist die gemeinsamen Veranstaltung 

„Vielfalt und Bürgergesellschaft“ 2007. Dort wurden die 

Vertreter und Vertreterinnen der drei Sektoren ganz be-

wusst so gemischt, dass in kleinen Diskussionsrunden die 

Gelegenheit bestand, die unterschiedlichen Zugänge und 

Instrumente zur gesellschaftlicher Vielfalt zu erleben und 

wertzuschätzen. 

Wenn es uns gelingt, diese spezifischen Kompetenzen im 

Netzwerk anzuerkennen, wertzuschätzen und letztend-

lich zu nutzen, entstehen daraus enorme Chancen für die 

Gesellschaft. Der Weg dahin ist noch weit – das ist ganz 

natürlich – und es bedarf des Gestaltungswillens und der 

Ausdauer aller Beteiligten.

Brigitta Wortmann, Senior Political advisor, BP europa Se, Mitglied im BBe Sprecherrat

Mehr als 240 akteure aus Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft haben sich mit dem Ziel der nachhalti-
gen förderung von Bürgergesellschaft und bürgerschaftlichem engagement in allen Gesellschafts- und 
Politikbereichen im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches engagement (BBe) zusammengeschlossen. 
allein die Nennung der drei Sektoren zeigt die vielfältige Zusammensetzung der Mitgliedschaft des BBe.
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Unternehmen, staatliche und kom-

munale Institutionen, Zivilgesellschaft 

und Dritter Sektor haben unterschied-

liche Möglichkeiten des Agierens,  mit 

teilweise unterschiedlichem Sprach-

gebrauch und ganz spezifischen Kom-

petenzen, die sie einbringen können. 

Die unterschiedlichen Potenziale für 

die gemeinsamen Ziele zu nutzen und 

einzusetzen ist die Kunst. 

Civil academy

Die Civil Academy wurde als gemeinsames Projekt von 

BP Europa SE und dem BBE 2005 konzipiert und um-

gesetzt. Spezifisches Know-How aus dem Unterneh-

men wird verbunden mit Wissen aus dem gemeinnüt-

zigen Sektor und in einem Trainingsprogramm jungen 

Menschen (zwischen 18 und 27 Jahren) mit einer gu-

ten Projektidee für ein gesellschaftliches Engagement 

zur Verfügung gestellt. In drei aufeinander aufbauen-

den Wochenendseminaren entwickeln die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen ihre Idee kontinuierlich weiter. 

Das Curriculum umfasst u.a. Projektmanagement,  

Team   entwicklung, Kosten- und Finanzierungsplanung, 

Pressearbeit und Präsentationsübungen. Pro Jahr gibt 

es zwei Durchgänge mit je 24 Teilnehmenden. Weitere 

Informationen unter www.civil-academy.de

Trisektoraler Austausch auf der Veranstaltung „Vielfalt und Bürger gesellschaft“ 2007, Foto: BP

Brigitta Wortmann



Die Deutsche telekom – engagement mit Vielfalt 

Auch hierzulande haben manche Jugendliche kaum Chan-

cen auf ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Während 

wir in einigen Berufen den Fachkräftemangel beklagen, 

haben sie Schwierigkeiten, den Einstieg ins Berufsleben zu 

schaffen. 

Hier ist die gesamte Gesellschaft gefordert, um diesen Ju-

gendlichen Perspektiven zu geben. Das gilt auch für Unter-

nehmen. Die Deutsche Telekom möchte hier einen Beitrag 

leisten, zum Beispiel durch gute Ausbildung. In Deutschland 

absolvieren derzeit etwa 10.000 Jugendliche bei uns ihre 

Lehre oder ihr duales Studium. Damit sind wir Deutsch-

lands größter Ausbilder und geben den jungen Menschen 

eine Chance für einen erfolgreichen Start in das Berufsle-

ben. Zusätzlich fördern wir über die Telekom Stiftung die 

Ausbildung in den sogenannten MINT-Fächern (Mathema-

tik, Ingenieur- und Naturwissenschaften, Technik), übrigens 

bereits vom Kindergarten an. 

Viele Kinder und Jugendliche sind lern- und wissbegierig, 

allein es fehlt der Ort, an dem sie ihre Interessen testen 

und ausleben können. Hier setzen wir mit unserer Initiative 

„Ich kann was!“ an. Wir sind damit in Bezirke und Regionen 

gegangen, in denen sonst kaum Unterstützung ankommt.

So haben wir in Berlin-Moabit, einem Viertel mit erhebli-

chen sozialen Problemen, ein neues Jugendhaus unter-

stützt. Dort gibt es nun erstmals eine Anlaufstelle, an der 

Kinder und Jugendliche pädagogisch begleitet ihre freie 

Zeit sinnvoll verbringen können. Ich habe selbst erlebt, mit 

welcher Freude sie diesen Ort für sich erobern. 

Dort können wir sehen – wie an vielen anderen Orten der 

Initiative auch –, wie falsch wir mit unseren Vorurteilen oft 

liegen. Jugendliche wollen lernen, sich neue Fähigkeiten 

und Kompetenzen aneignen, wenn wir ihnen die Möglich-

keit dazu geben. Manche ältere Jugendliche und junge Er-

wachsene engagieren sich dort zum ersten Mal in ihrem 

Leben ehrenamtlich, weil sie endlich einen Ort gefunden 

haben, an dem sie etwas weitergeben können, was sie 

selbst beherrschen. 

Solche Projekte entstehen aber nicht allein, weil die Tele-

kom dafür Geld in die Hand nimmt. Dazu braucht es mehr, 

insbesondere engagierte Bürger, die vor Ort etwas verän-

dern wollen. 

Besonders stolz bin ich, dass das auch 

viele unserer Mitarbeiter tun – und zwar 

für ganz unterschiedliche Projekte. 

Ganz selbstverständlich kümmern sie 

sich jeden Tag neben der Arbeit um ihre 

Mitmenschen. Sei es als Berater in der 

TelefonSeelsorge oder in der örtlichen 

Kindertagesstätte. Manch einer wird 

auch zum Lebensretter, indem er sich 

für eine Knochenmarkspende registrie-

ren lässt, um leukämiekranken Menschen zu helfen.

Mit unserem Programm engagement@telekom unterstüt-

zen wir diese vielen großen und kleinen Aktionen unserer 

Mitarbeiter jetzt noch stärker als in der Vergangenheit. Dort 

können Mitarbeiter sich online informieren, wie sie sich 

ehrenamtlich engagieren können und wie die Telekom sie 

dabei unterstützt. Mit engagement@telekom wollen wir 

den freiwilligen Einsatz unserer Kollegen noch deutlicher 

wertschätzen und die Mitarbeiter zusätzlich motivieren. 

Und das nicht nur in Deutschland, sondern in all unseren 

Ländergesellschaften

Ich kann nur jeden ermutigen, sich für gesellschaftliche 

Projekte zu engagieren. Es lohnt sich – und zwar doppelt: 

Man hilft anderen und man bekommt selbst enorm viel zu-

rück. Jeder Einzelne kann unsere Welt 

ein kleines bisschen besser machen. 

Und je mehr Menschen ihren persönli-

chen Beitrag leisten, desto mehr können 

wir gemeinsam erreichen. Ganz nach 

dem Motto: „Große Veränderungen fan-

gen klein an.“ Für eine Gesellschaft mit 

Perspektiven und mit gleichen Chancen 

für alle. 
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René obermann, Vorstandsvorsitzender Deutsche telekom ag

Randalierende Jugendliche, brennende Vororte – solche Bilder haben uns in den letzten monaten erschüt-
tert. natürlich ist diese gewalt nicht zu rechtfertigen, aber wir müssen uns fragen, warum sie entsteht. in 
manchen Vierteln europäischer großstädte verlieren junge menschen zunehmend jede lebensperspektive. 
mit dem Risiko, dass aus Jugendlichen gewalttäter werden. 

Mit engagement@telekom wol-

len wir den freiwilligen Einsatz 

unserer Kollegen noch deutlicher 

wertschätzen und die Mitarbeiter 

zusätzlich motivieren. Und das 

nicht nur in Deutschland, son-

dern in all unseren Ländergesell- 

schaften.

René Obermann

unteRnehmensengagement

„Du hast da ‘ne Biene sitzen!“ Projekt: Was haben Bienen mit Äpfeln zu tun? Foto: Kinderbauernhof Kassel

Kleiner Imker mit Smoker – Projekt: Was haben Bienen mit Äpfeln zu tun? 
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„ich kann was!“ – gezielte kompetenzföRDeRung füR eine staRke JugenD 

Kinder und Jugendliche bei der Entdeckung und Entfaltung 

ihrer Potenziale zu unterstützen, das ist das erklärte Ziel der 

„Ich kann was!“-Initiative der Deutschen Telekom. Die 2009 

ins Leben gerufene Initiative fördert hierzu jedes Jahr gut 

80 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die 

sich mit Kompetenz fördernden Projekten und Angeboten 

insbesondere an junge Menschen im Alter von 9 bis 14 Jah-

ren richten. Besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung 

erfährt dabei die Arbeit von Einrichtungen, die in sogenann-

ten Brennpunkten aktiv sind. 

 

Das pädagogische Konzept und die praktische Arbeit der 

„Ich kann was!“-Initiative orientieren sich am Kompeten-

zansatz der OECD (Organisation für Entwicklung und Zu-

sammenarbeit in Europa), bei dem der Erwerb von soge-

nannten Schlüsselkompetenzen im Mittelpunkt steht. Laut 

einer Langzeit-Studie der OECD sind diese für das persön-

liche, soziale und ökonomische Wohlergehen von Kindern 

und Jugendlichen ausschlaggebend und beeinflussen maß-

geblich deren Zukunftsperspektiven insgesamt. Zu den von 

der OECD entwickelten Schlüsselkompetenzen zählen das 

Vermögen, sein eigenes Leben selbstständig und selbstbe-

wusst zu gestalten sowie die Fähigkeit, in sozial heteroge-

nen Gruppen erfolgreich zu handeln. Auch die Kompetenz, 

souverän mit Instrumenten der Kommunikation und des 

Wissens umzugehen, ist eine unerlässliche Qualifikation für 

den Lebensweg junger Menschen. 

 

Die von der „Ich kann was!“-Initiative geförderten Einrich-

tungen und Projekte stärken diese Fähigkeiten auf sehr 

vielfältige wie kreative Art und Weise. Ob Trommelkurs oder 

Floßbauworkshop, ob Kochschule oder Alpenüberquerung: 

Die Kinder und Jugendlichen lernen in den Projekten der 

geförderten Institutionen ihre individuellen Stärken kennen 

und werden ermutigt, diese einzusetzen und auszubauen. 

Exemplarisch für die pädagogische Arbeit der „Ich kann 

was!“-Initiative steht das Jugendhaus „B8“ in Berlin-Mo-

abit. Mit diesem seit seiner Eröffnung im April 2009 von 

der Initiative unterstützten „Musterkompetenz-Haus“ ist es 

gelungen, einen neuen Anlaufpunkt im Viertel zu schaffen, 

der die Grundlagen für den Kompetenzerwerb der Kinder 

und Jugendlichen schafft: stabile soziale Beziehungen, Er-

fahrung von Geborgenheit und das Gefühl von Sicherheit, 

Vielfalt der Angebote und Beteiligung bei deren Auswahl. 

Hier trifft man sich mit Freunden, chillt, spielt Tischtennis, 

Kicker, und nimmt en passant an Aktivitäten teil, die einem 

helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und die eigene Hand-

lungsfähigkeit zu stärken. 

 

Begleitet und kompetent beraten wird die „Ich kann 

was!“-Initiative von einem Beirat mit erfahrenen Exper-

ten aus Wissenschaft, Pädagogik, Bildungspolitik und 

Medien. Dieser trägt zur Sicherung und kontinuierlichen 

Weiterentwicklung der inhaltlichen Qualität der Initiati-

ven-Arbeit bei und ist zusätzlich ein wichtiger Faktor bei 

der Vermittlung der Kompetenzidee in der Öffentlichkeit. 

 

projektbüro initiative „ich kann was!“

„wir wollen, dass möglichst viele kinder in Deutschland voller selbstbewusstsein von sich sagen:  
‚ich kann was!’“ (René Obermann, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom AG, Vorsitzender des Beirats  

der „Ich kann was!“-Initiative)
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Die Erfahrung von Kindern und Jugendlichen, etwas alleine 

zu schaffen, macht selbstbewusst! Dies ist die Grundlage, 

um sich neue Ziele zu setzen, Hindernisse zu überwinden 

und Perspektiven zu entwickeln! (Thomas Sonnenburg, So-

zialpädagoge und Coach, Mitglied des Beirats der „Ich kann 

was!“-Initiative)

Drei ausschreibungsrunden mit großer und  
positiver Resonanz
Die Resonanz der Einrichtungen und der Fachöffentlichkeit 

auf die „Ich kann was!“-Initiative ist enorm. Die Zahl der 

Bewerbungen steigt von Jahr zu Jahr. So gingen allein in 

diesem Jahr mehr als 850 Förderanträge im Projektbü-

ro der Initiative ein. Keine leichte Arbeit für die Jury, die 

sich aus den Mitgliedern des Beirats zusammensetzt. Im 

Rahmen der Ausschreibungsrunde 2011/2012 werden 87 

Projekte mit jeweils bis zu 15.000 Euro unterstützt. 

 
Jährliche themenschwerpunkte mit  
gesellschaftlicher Relevanz 
Jede Ausschreibungsrunde der „Ich kann was!“-Initiative 

stellt eine aktuell besonders hervorstechende gesellschaft-

liche Herausforderung in den Mittelpunkt. So lag 2010 ein 

besonderes Augenmerk auf Projekten, die die finanzielle 

Bildung und die Wirtschafts erziehung von Kindern und Ju-

gendlichen zum Inhalt hatten. Ein herausragendes Beispiel 

für die Ergebnisse der Projektarbeit ist das Jugendhaus 

MAXI in Erfurt, wo 9- bis 12-Jährige in zahlreichen Work-

shops und Rollenspielen zu ihren eigenen Alltagserfahrun-

gen das praxisorientierte Gesellschaftsspiel „Sparschwein 

oder Pleitegeier“ entwickelt haben. Im Jahr 2011 setzen 

sich viele Projekte mit dem Thema „Gerechte Gesellschaft“ 

 

Die Erfahrung von Kindern und Jugendlichen, 

etwas alleine zu schaffen, macht selbstbe-

wusst! Dies ist die Grundlage, um sich neue 

Ziele zu setzen, Hindernisse zu überwinden und 

Perspektiven zu entwickeln! 

Die Initiative „Ich kann was!“ macht Kinder und Jugendliche in Deutschland stark, Foto: Deutsche Telekom AG



auseinander. Dieser Schwerpunkt wurde angesichts der 

Tatsache gewählt, dass aktuellen Studien zufolge gerade 

in Deutschland hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit enormer 

Handlungsbedarf besteht. 

Ein besonderes Highlight der Aktivitäten der Initiative ist 

– jenseits der unmittelbaren Förderung von Einrichtungen 

und Projekten – der „Ich kann was!“-Cup, der im Juli 2011 

bereits zum zweiten Mal in Berlin stattfand. Mehr als 180 

Kinder und Jugendliche aus geförderten Projekten reisten 

für das – inzwischen schon traditionelle – Fußball-Turnier 

aus ganz Deutschland in die Bundeshauptstadt, um dort 

in 24 Mannschaften gegeneinander anzutreten. Im Mittel-

punkt stand allerdings weniger der sportliche Ehrgeiz auf 

dem Rasen als vielmehr die Möglichkeit, miteinander Spaß 

zu haben und sich gegenseitig kennenzulernen. Gelegen-

heit dazu gab es reichlich, unter anderem bei einem um-

fassenden Rahmenprogramm mit Public Viewing und einer 

Bootstour auf der Spree. 
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Die initiative„ich kann was!“ auf einen Blick 
-  Vergabe von jährlich insgesamt gut 550.000 Euro 

- Pro Einrichtung bis zu 15.000 Euro 

 

förderbedingungen: 
-  Gemeinnützige Einrichtungen mit Angeboten für  

Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren 

- Ziel: Entwicklung von Schlüsselkompetenzen

 

erfolge: 
-  Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in über  

200 Projekten erreicht

-  Über 40.000 betreute Stunden für Kinder und  

Jugendliche 

 

auszeichnungen: 
- Politikaward 2010

-  Offizielles Projekt der UN-Weltdekade „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“

kult.Radio mV – Ran ans mikro!  
Den Umgang mit modernen Technologien und Finanzen 

erlernen Heranwachsende beim Jugendradiosender 

Kult.Radio MV. Kinder und Jugendliche in Berlin-

Reinickendorf haben hierfür im Kinder-, Jugend- und 

Familienzentrum comX ein professionelles Tonstudio 

eingerichtet. Dabei mussten sie Wände einreißen, die 

Räume akustisch anpassen und natürlich mit dem 

vorhandenen Budget haushalten. Erst dann konnten 

sie ihre erste Sendung produzieren. Die Sendung wird 

von den Heranwachsenden eigenständig gestaltet und 

jeweils dienstags bis freitags von 16-18 Uhr live unter 

www.comx-berlin.de übertragen.  

 

mobiles pflanzenfarbenlabor:  
mädchen werden naturfarben-expertinnen 
Mädchen an naturwissenschaftliche Themen heranzu-

führen, ihre sozialen Kompetenzen und zugleich auch 

ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu stärken: Dies 

sind die Ziele des „Mobilen PflanzenFarbenlabors“. 

Im Projekt des Internationalen Mädchengartens in 

Gelsenkirchen erlernen Mädchen die Gewinnung und 

Weiterverarbeitung von Pflanzenfarben. Dabei erwerben 

sie nicht nur technische und naturwissenschaftliche 

Kompetenzen, sondern entwickeln auch eigene Kon-

zepte dafür, wie sie dieses Wissen anderen Menschen 

vermitteln können. Anschließend touren sie mit dem 

„2. Mobilen PflanzenFarbenlabor“ durch ihre Stadt und 

zeigen anderen Kindern, wie man zum Beispiel aus 

Pflanzensamen Malkreide macht. 

Das Engagement der Teenager ist unglaub-

lich beeindruckend. Es zeigt, was in den Kids 

steckt. Sie sind selbstbewusst, klug, kritisch 

und engagiert!

„Ich kann was!“ in Hamburg: Künstlerisches Gestalten, ‚Die Schlumper‘ und Schule Chemnitzstraße, Foto: Deutsche Telekom AG

„Ich kann was!“ in Stralsund: Stralsound – hell und laut, Foto: Deutsche 
Telekom AG

Filippo Smaldino-Stattaus, Leiter des Kinder-, Jugend- und 
Familienzentrums comX.



SozialeS Kapital Schaffen – gemeinSam mit unSeren mitarbeitern

Unsere Erfolgschancen sind umso größer, je stabiler das 

Umfeld ist, in dem wir tätig sind. Wir verstehen die Über-

nahme gesellschaftlicher Verantwortung, oder Corporate 

Social Responsibility (CSR), deshalb auch als eine Investi-

tion in das Gemeinwesen und damit in die eigene Zukunft.  

Der Dreiklang unserer sozialen Verantwortung
Unsere erste und wichtigste Verantwortung ist es dabei, 

international wettbewerbsfähig zu sein und Gewinne zu 

erwirtschaften. Nur so können wir die Interessen unse-

rer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter langfristig wahren. 

Nur so können wir dauerhaft Wert schaffen – für alle un-

sere Stakeholder und für die Gesellschaft insgesamt. 

Zugleich müssen wir als guter Unternehmensbürger darauf 

achten, Gewinne auf sozial und ökologisch verantwortungs-

volle Weise zu erwirtschaften. Aus diesem Grund muss ge-

sellschaftliche Verantwortung ein selbstverständlicher Teil 

unseres Denkens und Handelns im Geschäftsalltag sein.

Der dritte Baustein unserer gesellschaftlichen Verantwor-

tung ist es, die Gesellschaft mit sozial nützlichen Projek-

ten zu stärken. Wir unterstützen deshalb in vielen Ländern 

weltweit zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, 

Nachhaltigkeit, Soziales sowie Kunst und Musik. Allein im 

vergangenen Jahr haben wir dafür fast 100 Millionen Euro 

ausgegeben. Doch so wichtig Geld ist – für uns geht es 

bei der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung 

um mehr als Geld: Als Mitarbeiter der Deutschen Bank 

wollen wir soziales Kapital schaffen, indem wir auch 

ganz persönlich durch ehrenamtliches Engagement zur 

Zukunftsfähigkeit unseres Umfelds beitragen. Wir haben 

deshalb – ausgehend von den USA – bereits vor 20 Jah-

ren damit begonnen, im Deutsche Bank Konzern soge-

nannte Corporate Volunteering Programme zu etablieren. 

menschen machen den unterschied
Dabei motivieren wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit konkreten Angeboten, sich für soziale Projekte zu 

engagieren. Wir fördern darüber hinaus auch Initiativen, die 

von Deutschbankern erdacht oder vorgeschlagen werden 

und ermöglichen ihnen durch bezahlte Freistellung, sich 

zum Teil auch während der Arbeitszeit dort einzubringen. 

Der Erfolg spricht für sich: Immer mehr Mitarbeiter der 

Deutschen Bank übernehmen im Rahmen dieser Program-

Seit 2008 haben mehr als 20 Mitarbeiter aus den USA, Großbritannien und Deutschland Mikrofinanzinstitute in Indien beraten. Foto: Deutsche Bank AG
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christofer habig, global head of brand communications & corporate citizenship,  
Deutsche bank ag

Warum sollten unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Die antwort ist ganz einfach: 
unternehmen agieren nicht im luftleeren raum. Sie sind teil der gesellschaft, in der und für die sie tätig 
sind. als eine weltweit führende bank ist die Deutsche bank sich bewusst, dass sie eine besondere Ver-
antwortung trägt. ihr gerecht zu werden, liegt in unserem ureigenen interesse.

Weltweit packen Mitarbeiter der Deutschen Bank bei Projekten in ihrem lokalen Umfeld mit an – immer öfter auch im Team,  
wie hier bei einem Social Day in Frankfurt am Main. Foto: Deutsche Bank AG
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eme ganz persönlich Verantwortung in der Gesellschaft. Ob 

als Mentoren, als Berater gemeinnütziger Organisationen 

oder bei unseren “Social Days“, in deren Rahmen sich 

Teams von Deutschbankern mindestens einen Tag lang 

in ihrer Freizeit für eine gemeinnützige Organisation ihrer 

Wahl einsetzen. Im Jahr 2010 engagierten sich weltweit 

mehr als 17.000 Mitarbeiter in mehr als 3.200 sozialen Pro-

jekten. Alleine in Deutschland haben sich rund 7.000 Mit-

arbeiter in über 2.600 Projekten ehrenamtlich eingesetzt. 

 

Im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise in Zu-

sammenarbeit mit der Roland Berger Stiftung das Pro-

gramm „FairTalent“ gestartet, mit dem wir ganz gezielt 

junge Talente aus schwierigen Verhältnissen fördern. 

Denn vielfach entscheidet auch heute noch nicht die Be-

gabung, sondern die Herkunft über den persönlichen Bil-

dungserfolg. Bei „FairTalent“ bekommen Kinder einen 

individuellen Förderplan. Zahlreiche Mitarbeiter der Deut-

schen Bank bringen sich dabei ein und begleiten Stipen-

diaten über mehrere Jahre als Mentoren und Coaches. 

Ein weiteres Programm, in das wir viel Leidenschaft in-

vestieren, wurde 2011 in der Kategorie „Innovation“ mit 

dem „Generali European Employee Volunteering Award 

Deutschland“ ausgezeichnet: Bei „Partners in Leader-

ship“ beraten Führungskräfte der Bank Schulleitungen 

bei den Themen Führung und Management. Schulleiter 

und Schulleiterinnen profitieren so von den Fähigkeiten 

und der Expertise unserer Führungskräfte. Umgekehrt 

erhalten unsere Managerinnen und Manager wertvol-

len Einblick in den Alltag von Direktoren und Lehrern.  

Diese Beispiele zeigen, dass ehrenamtliches Engagement 

vor allem dann einen hohen gesellschaftlichen Nutzen 

stiftet, wenn die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten zielgerich-

tet einbringen können. Dabei organisieren sie sich häu-

fig auch in Netzwerken in ihrem Umfeld, um Menschen 

langfristig und unkompliziert vor Ort zu unterstützen. Über 

Corporate Volunteering werden sie so auch zu Botschaf-

tern der Deutschen Bank. Sie fördern den Ruf unseres 

Unternehmens in der Gesellschaft, bei unseren Kunden 

und nicht zuletzt auch bei möglichen Nachwuchstalenten. 

Dem Thema Volunteering kommt darüber hinaus in der 

Personalentwicklung eine immer größere Bedeutung zu. 

Die Mitarbeiter erwerben – wie bei „Fair Talent“ oder 

„Partners in Leadership“ erwähnt – neue Fähigkeiten 

und erweitern ihren Horizont, indem sie Erfahrungen au-

ßerhalb ihres gewohnten Arbeitsumfelds sammeln. Das 

trägt dazu bei, die Zufriedenheit und die Identifikation 

mit der Deutschen Bank als Arbeitgeber zu steigern. So 

wird ehrenamtliches Engagement für uns ein effekti-

ves Instrument der Mitarbeiterbindung und -gewinnung. 

anderen den Weg ebnen
Wir werden unsere Programme zur Förderung des ehren-

amtlichen Engagements unserer Mitarbeiter weiter aus-

bauen. Seit Jahren verzeichnen wir hier steigende Betei-

ligungsquoten. 

Künftig werden wir unsere Angebote auch für Kunden und 

Partnerunternehmen öffnen, denn wir wollen andere zum 

Mitmachen bewegen. In diesem Zusammenhang hat die 

langjährige Kooperation mit dem BBE für uns eine beson-

dere Bedeutung: Sie ermöglicht uns einen Austausch mit 

gleichgesinnten Unternehmen und Institutionen des Netz-

werks. Als Mitglied des BBE und durch unsere Teilnahme 

an Foren werden wir auch weiterhin die Übernahme ge-

sellschaftlicher Verantwortung fördern und andere Unter-

nehmen dabei unterstützen, eigene Projekte umzusetzen. 

Getreu dem Motto des gesellschaftlichen Engagements der 

Deutschen Bank: „Pass on your passion“.

Christofer Habig 
Global Head of Brand Communications  
& Corporate Citizenship

Der Rat unserer Mitarbeiter kann anderen neue Perspektiven eröffnen und dabei helfen, neue Wege zu gehen,  
wie hier beim Mentoringprogramm Big Brothers Big Sisters. Foto: Deutsche Bank AG



Warum Daimler 125 ehrenamtliche mitarbeiterprojekte Der nachhaltigkeit förDert.

Der anlass: 125 jahre automobil 
Der 125. Geburtstag des Automobils kam da wie gerufen. 

Denn was lag vor dem oben skizzierten Hintergrund näher 

als zu sagen: Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um 

beispielhaft 125 ehrenamtliche Mitarbeiter-Engagements 

für sozial oder ökologisch wertvolle Projekte zu unterstüt-

zen – finanziell mit bis zu 5.000,- Euro pro Projekt; kom-

munikativ mit Präsentationen und Fortschrittsberichten in 

unseren internen Medien. Wie sich das gehört, übernahm 

der Chef die Schirmherrschaft – und los ging’s. 

 

Die bewerber: tolle resonanz
Am 29. Januar 2011, exakt 125 Jahre nach Carl Benz’ his-

torischer Patentanmeldung, begann die Bewerbungsphase. 

Von diesem Tag an konnten alle Daimler-Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an deutschen Standorten ihre Projekt-Ideen 

einreichen – und zwar gemeinsam mit einer gemeinnützi-

gen Organisation, der im Erfolgsfall auch die Fördersum-

me zukam. Zwei Monate lang konnte man sich über unser 

Intranet bewerben; am Ende standen 1.062 Vorschläge 

aus 16 verschiedenen Daimler-Standorten und mit un-

terschiedlichsten, oft sehr kreativen Inhalten. Soviel zum 

Vorurteil: Keiner engagiert sich mehr 

für andere! Hier waren über 1.000 

aktuelle Gegenbeispiele – und hinter 

jedem stand mindestens ein Daimler-

Mitarbeiter, der sich in seiner Freizeit 

unentgeltlich für einen guten Zweck 

engagiert. 

Die gewinner: Qual der Wahl
Kein Wunder also, dass sich die acht-

köpfige Jury – zu gleichen Teilen 

aus internen und externen Experten 

zusammengesetzt – die Auswahl der 

Gewinnerprojekte nicht leicht ge-

macht hat. Entschieden haben sich 

die Juroren schließlich für Vorhaben, 

die sich durch besondere Kreativi-

tät auszeichnen, zur Ressourcen-

schonung beitragen und/oder einen 

wertvollen Beitrag zum sozialen Zu-

sammenhalt leisten. Auch die Frage der praktischen Um-

setzbarkeit war wichtig. Seit Ende Mai stehen die Gewinner 

fest und werden fortlaufend mit ihren Projekten im Daimler-

Intranet vorgestellt.

Die förderprojekte: beispiele
Hier nur drei Beispiele für geförderte Unternehmungen – 

schließlich muss die Frage vom Anfang dieses Artikels noch 

beantwortet werden:

Im Projekt Regenbogenwohnung der Elterninitiative leukä-

mie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. hilft das För-

dergeld bei der Renovierung einer Wohnung in der Nähe der 

Krebsstation Regenbogen. So entsteht ein Ort der Begeg-

nung, des Auftankens und des Rückzugs für die Familienan-

gehörigen der Kinder während der oft belastenden Therapie. 

Unter dem Motto: „Ein Streicheltier schmeichelt dir“ 

ermöglicht das Fördergeld der Stiftung Waldheim Cluven-

hagen die Einrichtung eines neuen Streichelzoos für Men-

schen mit geistiger Behinderung. Durch seine Öffnung nach 

außen kommt der Streichelzoo aber nicht nur in der Be-

hindertenarbeit zum Einsatz, sondern er zielt auch darauf, 

Berührungsängste und Hemmungen zwischen Menschen 

mit und ohne Behinderung spielerisch abzubauen. 

Um die Beseitigung von Fischfallen geht es schließlich im 

Förderprojekt des Vereins Schwippe-Angler Dagersheim 

e.V. Hier können die bestehenden muldenförmigen Bioto-

pe für Fische, Frösche, Insekten, Amphibien und Vögel bei 

Hochwasser zur Fischfalle werden. Mit Hilfe der Förderung 

werden nun neue Ruhezonen geschaffen, aus denen die 

Flussbewohner nach einem Hochwasser sicher in den Bach 

zurückkehren können.

 

Die Zukunft: noch mehr bewegen 
„Wir bewegen was!“ – das könnte schon Carl Benz zu 

Gottlieb Daimler gesagt haben. Denn tatsächlich: Vom Be-

wegen verstehen wir was – im wörtlichen Sinn, aber auch 

im übertragenen; das zeigt diese Nachhaltigkeitsinitiative. 

Bis zum Jahresende sollen die 125 Gewinner-Projekte er-

folgreich abgeschlossen sein. Aber das ist nicht das Ende 

der Fahnenstange: Auf die Gewinner wartet 2012 noch eine 

Überraschung… 

Eines lässt sich aber heute schon sagen: „Wir bewegen 

was!“ hat viele wunderbare Ideen angeregt. Einige davon 

konnten wir umsetzen. Wir wünschen uns, dass sich 

die unzähligen Eh-

renamtlichen in ih-

rer wertvollen Arbeit 

auch über den Ak-

tionsrahmen hinaus 

ermutigt und unter-

stützt fühlen. Das war 

und ist der Sinn der 

Sache – und unser  

Die Wir bewegen was!-Jury mit Ihrem Schirmherrn: v.l.n.r. Udo Gattenlöhner, Ann-Katrin Knebel,  
Dr. Udo Hartmann, Helga Breuninger, Dr. Dieter Zetsche, Dr. Ansgar Klein, Dr. Eberhard Jüttner,  
Stefan Schwaab, Ursula Schwarzenbart. Foto: Daimler AG

Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler ag und leiter mercedes-benz cars

Was haben eine regenbogenwohnung, ein Streichelzoo und die beseitigung von fischfallen gemeinsam? 
antwort: alle drei projekte werden von Daimler gefördert – und das nicht, weil wir die branche gewech-
selt hätten: Wir sind und bleiben in der automobilindustrie! aber wir haben die erfahrung gemacht:  
Wer in seiner freizeit mehr tut als er pflichtgemäß „müsste“, wer ganzheitlich denkt und sich ehrenamt-
lich für einen guten Zweck engagiert, der bewegt auch am arbeitsplatz mehr und handelt nachhaltiger. 
grund genug also, entsprechende mitarbeiter-projekte gezielt zu fördern – am besten unter einem motto, 
das bei Daimler besonders passt: „Wir bewegen was!“  
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Die initiative „Wir bewegen was!“

•  Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiatve „Wir bewe-

gen was!“ fördert Daimler 125 gemeinnützige Pro-

jekte von Daimler-Mitarbeitern. 

•  Die Fördersumme beträgt bis zu € 5.000 pro Projekt, 

insgesamt also € 625.000. 

•  Daimler-Mitarbeiter bewarben sich als Paten ge-

meinsam mit einer gemeinnützigen Organisation für 

ihr soziales oder ökologisches Projekt.

•  Die Projektpaten konnten ihren Vorschlag online  

im Daimler-Intranet einreichen.

•  Nach Ende der zweimonatigen Bewerbungsphase 

im Februar/März lagen 1.062 Bewerbungen vor.

•  Eine Fach-Jury wählte daraus 125 besonders för-

derungswürdige Projekte aus, die Daimler finanziell 

und kommunikativ unterstützt. 

•  Auswahlkriterien waren u.a. Nachhaltigkeit, Kreativi-

tät und Machbarkeit. 

•  Daimler stellt die Gewinner-Projekte seit Mai 2011 

fortlaufend im Intranet vor. 

•  Die 125 Projekte werden bis Ende 2011 umgesetzt, 

die Fortschritte im Intranet dokumentiert.

•  Auf die Gewinner wartet 2012 noch eine Überra-

schung.

Dr. Dieter Zetsche

Unternehmen wird bei- 

zeiten nachlegen, um noch mehr zu „bewegen“. 



Anstiften, mitmAchen, umdenken! 
mArken helfen bürgerschAftlichem engAgement – und umgekehrt

Gemeinsame Einsätze zur Renovierung von Kindergärten 

oder das Anlegen von Biotopen sind eine willkommene 

Unterstützung für Kommunen und Organisationen der Zi-

vilgesellschaft. Und sie fördern durch das gemeinsame Tun 

und die gemeinsamen Erfolge auch den Zusammenhalt von 

Teams, sie stärken die Identifikation mit dem Unternehmen 

und sie tragen somit zur Persönlichkeits- und Mitarbeiter-

entwicklung bei. 

So betrachtet ist bürgerschaftliches Engagement ein 

Gewinn für alle. Unternehmen unterstützen es in vielfäl-

tiger Form, sei es durch interne Anerkennung oder auch 

durch eigene Corporate Volunteering-Programme, die 

Mitarbeiter/-innen beispielsweise durch Freistellung moti-

vieren, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Unterstützt 

werden sie dabei von unterschiedlichen Mittlerorganisatio-

nen und Netzwerken, die sich zur Aufgabe gemacht haben, 

Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, mögliche 

Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Partnern 

auszuräumen und in der Euphorie übersehene Zielkonflik-

te zwischen Gebern und Empfängern zu überwinden. Und 

während einerseits in unterschiedlichen engagementpoli-

tischen Arenen wie der Nationalen Engagementstrategie, 

runden Tischen, ministerialen Förderprojekten oder zivil-

gesellschaftlichen Diskussionsforen Fragen bewegt wer-

den, wie man diese Mittlerorganisationen und Netzwerke 

unterstützen, die Qualifizierung durch Engagement fördern 

oder eine Anerkennungskultur etablieren kann - meist mit 

einem etwas schmalen Fokus auf Preise und Auszeich-

nungen - entwickeln Unternehmen ihr gesellschaftliches 

Engagement weiter, suchen mehr Öffentlichkeit, bilden 

eigene Netzwerke (z.B. die WIE, siehe Kasten), arbeiten an 

Methoden der Wirkungsmessung und starten fortlaufend 

neue Programme.

die spitze des eisberges
Können wir damit zufrieden sein? Nein. Das Potenzial, das 

in der Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement 

durch Unternehmen steckt, wird bisher nur an der Ober-

fläche angekratzt. Das belegt auch die Tatsache, dass sich 

für diesen Aspekt des Engagements von Unternehmen kein 

eindeutiger deutscher Begriff durchgesetzt hat. 

So importieren wir aus dem angloamerikanischen Sprach-

raum den Begriff des ‚Corporate Volunteering‘ (CV). Spricht 

man über ‚Corporate Volunteering‘, beobachtet man hier-

zulande auch schon mal instinktive Abwehrhaltung: das 

machen wir doch schon lange. Häufig mit dem unausge-

sprochenen Zwischenton: und besser. Und oft wird es als 

nette philanthropische Geste belächelt, aber nicht so ernst 

genommen wie beispielsweise eine großzügige Spende an 

das Theater oder das lokale Krankenhaus. Auch die Medien 

greifen eher den pompösen Festakt auf als die vielen klei-

nen Aktionen und Effekte, die solche CV-Projekte für enga-

gierte Mitarbeiter und Empfänger bedeuten. 

Vor allem aber verkennen wir, welches Aktivierungspoten-

zial allein in der Marke  eines Unternehmens steckt. Für 

Unternehmen ist die Marke das wichtigste immaterielle 

Wirtschaftsgut, das sie besitzen. „Marke“ steht hier nicht 

einfach für einen Produktnamen, sondern für die Identität, 

die Kultur, den Charakter eines Unternehmens, den es auch 

aktiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen wissen will. 

Marke, so verstanden, wird über viele Jahre aufgebaut, sie 

muss bei dem Kunden und den Anspruchsgruppen täglich 

neu erarbeitet werden und sie gilt es zu schützen – denn 

sie ist ein fragiles Gut. Ein einziger Fehltritt kann immensen 

Schaden anrichten. Gerade heute im Zeichen der erhöhten 

Transparenz durch das Internet und der Verfügbarkeit von 

Informationen kommt dem Markenmanagement in die-

sem Sinn erhebliche Bedeutung zu. Wie Abraham Lincoln 

es treffend beschrieben hat: „Character is like a tree and 

reputation like its shadow. The shadow is what we think of 

it; the tree is the real thing“.

nahe am markenkern bleiben 
Corporate Volunteering ist ein Programm, das die Marke ei-

nes Unternehmens mit dem Tun seiner Mitarbeiter verbindet. 

Das ist was anderes als: Mitarbeiter eines Unternehmens 

engagieren sich gemeinsam. Corporate Volunteering ist im-

mer nah am Unternehmenskern: das Unternehmen fordert 

seine Mitarbeiter auf, sich mit ihren spezifischen Kompe-

tenzen, mit denen sie das Unternehmen als Unternehmen 

erfolgreich machen, auch in ihrem eigenen Engagement 

einzusetzen. 

Der Mitarbeiter stellt nicht einfach nur Arbeitszeit und En-

gagement zur Verfügung: all die Qualifikationen, in die das 

Unternehmen investiert hat, sein ganzes Know-How, mit 

dem er das Unternehmen am Markt erfolgreich macht, 

stehen der guten Sache zur Verfügung. Am Beispiel IBM: 

da kommt eben nicht ein talentierter Heimwerker, sondern 

ein Finanzexperte, der sonst das Controlling im Haus macht, 

eine Social Media Expertin, die die Web 2.0 Präsenz des 

Unternehmens täglich sicherstellt, eine Projektmanagerin, 

die millionenschwere Entwicklungen im Zeitplan abliefert. 

Es ist diese Professionalität, von der die Zivilgesellschaft 

auch profitieren kann. Nicht jedes Unternehmen ist der na-

türliche Partner für jedes Projekt – aber die Unternehmen 

in Deutschland in ihrer Vielfalt können sehr viele Bedarfe 

abdecken. 

Was trägt nun das Unternehmen bei? Es ist ein ganz eige-

ner Kanal zur Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements. 

Denn Mitarbeiter wollen stolz auf ihr Unternehmen sein. Sie 

engagieren sich – gutes Betriebsklima vorausgesetzt (!) - 

gerne mit ihrem Unternehmen. Das heißt, die Marke, der 

Charakter, die Kultur des Unternehmens ist eine zusätzliche 

und nicht zu unterschätzende Motivation für die Mitarbeiter, 

aktiv zu werden. 

dynamik aktiviert
Auch entsteht eine eigene Gruppendynamik. Wenn sich 

viele engagieren und ihr Engagement in das Unternehmen 

hinein tragen, werden auch Kolleg/-innen hellhörig, die von 

gemeinnützigen Organisationen sonst eher nicht erreicht 

werden. So hat beispielsweise IBM dieses Jahr, das Jahr 

des hundertjährigen Bestehens, sehr bewusst nicht zum 

Anlass einer großen Geburtstagsfeier genommen, sondern 

vielmehr mit der ‚Celebration of Service‘ die größte Kampa-
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Peter kusterer, corporate citizenship & corporate Affairs, ibm deutschland

mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die sich für soziale Zwecke engagieren, sind für viele unternehmen in 
deutschland schon lange ein fester bestandteil ihres gesellschaftlichen engagements. 

Die von der Bürgerstiftung in Eigenregie auf die Beine gestellte und 
betriebene Bökerstuuv (Bücherstube) ist etwas Besonderes.  
Die Räume im Küsterhaus werden von der Kommune kostenlos  
zur Verfügung gestellt, Einrichtung und Unterhaltung werden  
komplett über Spenden finanziert. Foto: Bürgerstiftung Hanstedt
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egne gestartet, die je unternommen wurde, ihre Mitarbeiter 

zu bürgerschaftlichem Engagement zu mobilisieren. Das 

ganze Jahr 2011 steht im Zeichen dieser Aktion, tausende 

unterschiedlicher Projekte wurden bereits gestartet, über 

2.8 Millionen Stunden Volunteering haben IBMer weltweit 

freiwillig zur Verfügung gestellt – das entspricht weit über 

300.000 Arbeitstagen. In Deutschland machen beispiels-

weise allein über 400 Mitarbeiter/-innen mit, das Thema 

Datenschutz an Schüler/innen heran zu tragen und sie im 

verantwortungsvollen Umgang mit eigenen und fremden 

Daten und Bildern zu sensibilisieren. Die Aktion ist eine 

gemeinsame Aktion mit Staat – dem Landesdatenschutz-

beauftragten von Rheinland-Pfalz – und Zivilgesellschaft  – 

dem Berufsverband der Datenschützer e.V. Sie wirkt hoch-

gradig ansteckend, denn auch Geschäftspartner steigen mit 

ein und  Mitarbeiter sprechen aktiv weitere Kolleginnen an 

oder bringen Ideen für die Weiterentwicklung ein. 

Unternehmen können viele Menschen erreichen und ak-

tivieren, und sie schaffen es, indem sie Programme mit 

der gleichen Stringenz aufsetzen, mit der sie am Markt 

erfolgreich sind. Sie schaffen intern Plattformen, sich aus-

zutauschen, stellen Werkzeuge zur Verfügung und schu-

len im Umgang damit, so dass der Engagierte unmittel- 

barer aktiv werden kann. Sie steigern also die Effizienz  

und senken auch die Schwelle, selbst aktiv zu werden. 

Denn was leicht von der Hand geht, das macht man  

gerne – vor allem. wenn man sich mit seinen Stärken ein- 

bringen kann. Und sie beschäftigen sich mit Fragen wie: 

Lohnt der Aufwand? Was wird erreicht? Was können wir  

lernen und wie vermeiden wir künftig Ressourcenver-

schwendung?

mitarbeiter und bürger  
Freistellung kann am Anfang eines Engagements stehen, 

aber die enge Verbindung zur Marke erfordert auch, dass 

sich der Mitarbeiter von innen heraus engagieren will – und 

nicht, weil er einen Arbeitstag anders verbringen kann. Der 

Mitarbeiter wird dabei immer auch als Repräsentant des 

Unternehmens wahrgenommen. Er ist der Botschafter des 

Unternehmens und trägt zur Marke bei. Auf der anderen 

Seite öffnen sich Unternehmen mit Corporate Volunteering  

auch der Gesellschaft und werden so auch von außen ver-

ändert. Mitarbeiter sind immer auch Bürger, die Trennung 

in ‚Wirtschaft, Staat, Zivilgesellschaft‘ ist in der Lebens-

wirklichkeit der Menschen als Bürger und Mitarbeiter nicht 

gegeben. 

Richtig verstanden, hat Corporate Volunteering eine integ-

rative Kraft, die Gesellschaft weit über das befördern kann, 

was heute oberflächlich als Mitarbeiterengagement wahr-

genommen wird.

Wie – Wirtschaft. initiative. engagement

Starke Unternehmen. Starke Zivilgesellschaft. Starke 

Gemeinschaft.

WIE ist eine Initiative von gesellschaftlich engagierten 

Unternehmen für die Förderung des bürgerschaft-

lichen Engagements. Sie sieht bürgerschaftliches 

Engagement als eine Schlüsselressource für eine so-

zial integrierte Gesellschaft und für eine vitale Demo-

kratie. Als gesellschaftlich engagierte Unternehmen 

bringen sie ihre Stärken und Kernkompetenzen für 

gesellschaftliche Aufgaben ein, um so zusammen mit 

Akteuren aus Staat und Zivilgesellschaft, gesellschaft-

lichen Herausforderungen und Aufgaben gemeinsam 

zu begegnen.

Die Mitglieder der WIE bringen ihr eigenes gesell-

schaftliches Engagement und ihre inhaltliche Exper-

tise ein, mit dem Ziel 

•  ihre eigene Rolle als Partner der Zivilgesellschaft 

und der Politik weiterzuentwickeln und 

•  die Wirksamkeit ihres gesellschaftlichen Engage-

ments zu steigern, 

•  die transsektorale Zusammenarbeit aller Akteure zu 

verbessern und strategisch auszurichten, 

•  das gesellschaftliche Engagement von Unterneh-

men im Kontext der Engagementpolitik sichtbar zu 

machen 

•  Grundsätze gesellschaftlicher Verantwortung im Un-

ternehmen zu stärken.

Arbeitslinien werden im Plenum vereinbart und dann 

in eigenen Arbeitsgruppen bearbeitet und umge-

setzt. Aktuell sind Corporate Volunteering und Wir-

kungsmessung von gesellschaftlichem Engagement 

Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit.

Mitglieder sind u.a. Beiersdorf, BP, Coca-Cola, Deut-

sche Bank, Deutsche Telekom, Generali, IBM Deutsch-

land, RWE, s.a. www.cccdeutschland.org/de/wie

Teilnehmer des Klimaschutzprojekts “10 machen Ernst” der Bürgerstiftung Wiesloch brechen zu einer Radtour  
zu regionalen Erzeugern und Anbietern auf. Foto: Bürgerstiftung Wiesloch
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erfolgSkriterien für daS gemiSchte doppel

Kontinuität ist ein hoher Wert. Wenn eine Partnerschaft 

zwischen einer Non-Profit-Organisation und einem Un-

ternehmen jahrzehntelang nicht nur funktioniert, sondern 

mit Begeisterung und Leidenschaft gelebt wird, dann darf 

man das wohl außergewöhnlich nennen. Das gemeinsame 

Engagement von Beiersdorf und der 

DLRG ist außergewöhnlich. Es besteht 

inzwischen mehr als 50 Jahre. 

Die Zusammenarbeit startete Ende der 

50er Jahre. Unser Ziel war – und ist 

seither –, Kindern Lust auf Schwim-

men zu machen; ihnen Sicherheit am 

und im Wasser zu vermitteln. Ihnen zu 

zeigen, wie viel Spaß es macht, einander zu helfen und Ver-

antwortung zu übernehmen. 

Dass sich das Konzept bewährt hat, zeigen die Zahlen: Die 

Strandfeste gibt es nach wie vor in jedem Sommer. Allein in 

diesem Sommer haben zwischen Juni und August 

über 34.000 Kinder teilgenommen. 60 ausnahmslos ehren-

amtliche Helfer der DLRG waren vor Ort, um den Kindern die 

Baderegeln spielerisch zu vermitteln. 

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben wir eine 

Vielzahl verschiedener Projekte ge-

meinsam an den Start gebracht: Die 

so genannten Kindergartentage, die 

DLRG/NIVEA Strandfesttour, die Akti-

on Schwimmen lernen mit NIVEA und 

den NIVEA Preis für Lebensretter, mit 

dem wir DLRG Mitglieder für ihren 

ehrenamtlichen Einsatz auszeichnen 

und Menschen ehren, die andere aus lebensgefährlichen 

Situationen am und im Wasser gerettet haben. Dieser Preis 

wird in diesem Jahr zum 23. Mal verliehen. 

Es ist also eine lange gewachsene Partnerschaft, in deren 

Verlauf wir bestehende Projekte verändert und dem Wandel 

der Zeit angepasst haben und neue Projekte hinzukamen. 

Was immer wieder intensive und spannende Diskussionen 

und Abstimmungsprozesse bedeutete. Für beide Partner.

Was war und ist bis heute das verbindende Element dieser 

Zusammenarbeit? Dazu ein Blick auf die beiden Koopera-

tionspartner:

Beiersdorf ist einer der größten Kosmetikhersteller der Welt. 

Mit einer Marke, die jeder kennt: NIVEA. Allein die NIVEA 

Creme wird jährlich in 200 Ländern fast 150 Millionen Mal 

verkauft. Damit ist NIVEA die größte Hautpflegemarke der 

Welt. 

Auch die DLRG kennt jeder. Mit über 1.1 Millio-

nen Mitgliedern und Förderern ist sie die größte 

freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie es 

sich zur Aufgabe gemacht, für die Sicherheit von Menschen 

am und im Wasser zu sorgen. Man darf also sagen, dass 

jeder Partner für sich bekannt ist. Und dass jeder ein gutes 

Ansehen in der Gesellschaft genießt. Dennoch lohnt sich für 

beide die Zusammenarbeit im sozialen Bereich. Warum?

gute gründe für die kooperation
Ein ganz profaner Grund: Ohne die finanziellen Mittel von 

Beiersdorf wären viele der Projekte nicht möglich. Als ge-

meinnütziger Verein darf die DLRG nur einen begrenzten 

Betrag ihrer Spendengelder für Marketingausgaben ver-

wenden. Diese Ausgaben sind jedoch wichtig, um über die 

Projekte das Vertrauen zu stärken, die Kompetenz sichtbar 

zu machen und Aufklärung zu betreiben. Das ist der Nutzen 

für die DLRG.

Und Beiersdorf stärkt sein Image als Unternehmen, das sich 

seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und 

diese Verantwortung auch wahrnimmt. Und dies nicht erst, 

seit der Begriff Corporate Social Responsibility unser Voka-

bular bereichert hat. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 

1882 hat sich das Unternehmen 

für die sozialen Belange anderer 

eingesetzt.

Dieses Grundverständnis, für un-

ser Gemeinwesen einzustehen, 

verbindet uns. Dies allein würde 

aber kaum ausreichen, die Viel-

zahl von Projekten, die wir in den vergangenen 50 Jahren 

gemeinsam gestartet haben, so erfolgreich umzusetzen. 

Jeder Projektpartner profitiert von der Zusammenarbeit. 

Das zu betonen erscheint uns wichtig, denn es besteht 

durchaus die Möglichkeit, dass sich gelegentlich der eine 

oder andere übervorteilt fühlt. Zumal eine Non-Profit-Orga-

nisation andere interne Strukturen hat als ein Wirtschafts-

unternehmen. Sie verfolgt andere Ziele und pflegt andere 

Arbeitsweisen. Deshalb ist die enge und regelmäßige Ab-

stimmung unbedingt notwendig, um Kontinuität zu sichern 

und ein wechselseitiges Verständnis aufzubauen und zu 

erhalten. 

Wir haben deshalb auch eine Koordinationsstelle eingerich-

tet. Das ist eine feste Planstelle, die von Beiersdorf finan-

ziert wird und in der die Fäden aller Projekte zusammen-

laufen. Außerdem haben wir schriftlich festgelegt, wer zu 

welchen Projekten gegenüber der Öffentlichkeit sprechen 

darf. In regelmäßigen Jours fixes diskutieren wir über den 

Stand und Erfolg bestehender Projekte, über neue Ideen 

und Konzepte und über das Budget.

In diesem Zusammenhang sei der Hinweis gestattet, dass 

Neutralität beider Projektpartner hilfreich ist für die ge-

deihliche Zusammenarbeit. Es muss eine gleichberechtigte 

Partnerschaft gelebt werden, die sich auf beiden Seiten 

durch Kontinuität und Respekt auszeichnet. Für uns be-

deutet das: NIVEA akzeptiert die inhaltliche Ausrichtung der 

DLRG und mischt sich nicht in die innere Politik ein. Und die 

DLRG akzeptiert, dass die Projekte eingebunden sind in die 

CSR-Konzeption von Beiersdorf und den „Alltag“ des Unter-

nehmens. Die permanente Kommunikation beider Partner 

ist auch hier hilfreich, um eine Überforderung und Fehlsteu-

erungen zu vermeiden. Neben den bereits genannten Jours 

fixes finden deshalb bei uns Jahresgespräche mit dem Ge-

schäftsführer Marketing und dem 

Geschäftsführer der DLRG sowie 

dem Vorstandsvorsitzenden von 

Beiersdorf und dem Präsidenten 

der DLRG statt. 

Diese dienen auch zur regelmä-

ßigen Erfolgskontrolle der Projekte. Einmal im Jahr werden 

die Stärken und Schwächen der laufenden Projekte von 

beiden Partnern diskutiert. Und zwar nicht nur im Hinblick 

auf die Resonanz bei den Zielgruppen, sondern auch unter 

dem Aspekt, was mit wirklicher Freude umgesetzt wird. 

Nur wer sich in der Zusammenarbeit gut aufgehoben fühlt, 

wird sich optimal einbringen können. Und das ist wichtig. 

Immerhin geht es um Menschen, denen wir mit unserem 

Engagement zeigen möchten, wie wichtig Zivilcourage, eh-

renamtliches Engagement und Verantwortung sind.

prof. manuela rousseau, leiterin global corporate Social responsibility, Beiersdorf ag
dr. klaus Wilkens, präsident der deutschen lebens-rettungs-gesellschaft (dlrg)

gemeinsames engagement erfordert klare regeln und gegenseitiges Vertrauen.
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DLRG NIVEA Strandfesttour 2011, Fotos: Beiersdorf AG

Neutralität beider Projektpartner ist hilfreich 

für die gedeihliche Zusammenarbeit. Es 

muss eine gleichberechtigte Partnerschaft 

gelebt werden, die sich auf beiden Seiten 

durch Kontinuität und Respekt auszeichnet. 

Dieses Grundverständnis, für unser 

Gemeinwesen einzustehen, verbin-

det uns. Dies allein würde aber kaum 

ausreichen, die Vielzahl von Projek-

ten, die wir in den vergangenen  

50 Jahren gemeinsam gestartet ha-

ben, so erfolgreich umzusetzen. 

Prof. Manuela Rousseau Dr. Klaus Wilkens



Zivilgesellschaftlicher Mehrwert durch unternehMensengageMent: 
unterwegs ZuM civic case iM corporate citiZenship

So wie man gemeinnützige Organisationen in Handlungs-

bereichen findet, die vor wenigen Jahren noch als Staats-

aufgabe galten, finden wir inzwischen auch Unternehmen 

in Rollen, in denen man profitorientierte Marktakteure erst 

einmal nicht vermuten würde. Es ist dieselbe Entwicklung, 

die zum Bedeutungszuwachs des bürgerschaftlichen Enga-

gements in fast allen gesellschaftli-

chen Lebensbereichen geführt hat, 

die auch das gesellschaftliche En-

gagement von Unternehmen fördert 

und fordert. 

Es ist gewiss nicht alles Gold, was 

in den einschlägigen Hochglanzbro-

schüren glänzt. Aber gesellschaftlich 

engagierte Unternehmen können 

und wollen einen ganz eigenen, unverwechselbaren Beitrag 

zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Zivil-

gesellschaft und Partizipation leisten: Sach- und Prozess-

kompetenz ebenso wie Ressourcen, engagierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ebenso wie innovative Zugänge zu 

gesellschaftlichen Aufgaben. 

So hat die Rede vom „Win-Win“ für 

Unternehmen und Zivilgesellschaft 

zu Recht Konjunktur. Bei genaue-

rem Hinsehen zeigt sich jedoch eine 

durchaus sensible Schieflage, die 

auf eine zivilgesellschaftliche und 

engagementpolitische Gestaltungs-

aufgabe verweist: Um beurteilen 

zu können, ob und unter welchen 

Bedingungen das gesellschaftliche Engagement von Un-

ternehmen ein Gewinn für die Zivilgesellschaft ist, muss 

man erst einmal verstehen, was „gewinnen“ in diesem 

Zusammenhang bedeutet. Die Spieltheorie, der die Rede 

vom „Win-Win“ entlehnt ist, unterstellt eine Eindeutigkeit, 

die wir in bürgergesellschaftlichen - und das heißt letztlich 

politischen - Zusammenhängen nicht ohne weiteres vor-

aussetzen sollten; denn alle Beteiligten müssen sich ihrer 

Bedürfnisse und Interessen bewusst sein, einen Nutzen für 

sich erkennen und diesen Nutzen 

definieren können. Und das klingt 

einfacher, als es ist.

Die Unternehmen und die über sie 

nachdenkende Wirtschaftswissen-

schaft haben ihre Antwort - jeden-

falls im Prinzip - gefunden: Gesell-

schaftliches Engagement muss gut 

fürs Geschäft sein, anders gewendet: es muss einen „busi-

ness case“ im Corporate Citizenship geben. Eine vergleich-

bar klare, konsistente und systematisch „ebenbürtige“ Ant-

wort seitens der Zivilgesellschaft aber steht bis heute aus: 

Worin genau besteht der zivilgesellschaftliche „Mehrwert“ 

von Corporate Citizenship? 

Im Grunde geht es um die Frage, ob, wie und unter welchen 

Bedingungen das gesellschaftliche 

Engagement von Unternehmen die 

Zivilgesellschaft stärkt; eine Frage, 

die im Kern nur von der Zivilgesell-

schaft selbst beantwortet werden 

kann. Bislang wird das gesellschaft-

liche Engagement von Unternehmen 

aus zwei Blickwinkeln betrachtet: 

dem Nutzen für die Unternehmen, 

d.h. dem „business case“, und - seltener - dem Nutzen 

für die Gesellschaft, dem „social case“. Jener ist wich-

tig für die engagierten Unternehmen und auch für deren 

Partner, denn Unternehmen können sich als wirtschaftlich 

verantwortliche Akteure nur dann dauerhaft und mit nen-

nenswertem Ressourceneinsatz engagieren, wenn dieses 

Engagement ihnen auch wirtschaftlich nutzt. Der social 

case wiederum ergibt sich daraus, ob Unternehmen durch 

ihr Engagement dazu beitragen, gesellschaftliche Aufgaben 

wirksam zu lösen. Er kommt dem zivilgesellschaftlichen 

„Mehrwert“ zwar nahe, fällt aber nicht mit ihm zusammen. 

Ein Bildungsprojekt etwa, das den naturwissenschaftlich-

technischen Unterricht an Schulen verbessert, bringt frag-

los gesellschaftlichen Nutzen; ob es jedoch auch zivilge-

sellschaftlichen Nutzen bewirkt, bemisst sich nach anderen 

Parametern, zum Beispiel an der Frage, ob die Kinder zu 

eigenem Engagement und Verantwortungsübernahme be-

fähigt werden. 

Was den zivilgesellschaftlichen „Mehrwert“ ausmacht, 

kann nur im Diskurs der Zivilgesellschaft selbst entwickelt 

werden, der auch Unternehmen und Politik als gleich-

berechtigte Teilnehmende einschließt, und anhand von 

Prinzipien, die dadurch zu gemein-

samen Prinzipien für alle beteiligten 

Akteure – wiederum: einschließlich 

Unternehmen und Staat bzw. Politik 

- werden. Die folgenden Vorschläge 

sind eine Einladung, diesen Diskurs 

tatsächlich zu führen: 

–  fördert ein Projekt bürgerschaftli-

ches Engagement?

–  Z.B. durch die Vergabe von Spenden an die Bereitstel-

lung von Corporate Volunteering-Möglichkeiten bei der 

gemeinnützigen Organisation - ein Beitrag sowohl zur 

Förderung der Freiwilligenkultur als auch zum Brücken-

bau zwischen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen

–   fördert es Inklusion und Teilhabechancen?

–  Z.B. dadurch, dass es engagementfernen Schichten Zu-

gangswege zur Bürgergesellschaft eröffnet, dazu bei-

trägt, soziale Ausschlussmechanismen zu durchbrechen

–  stellt ein engagiertes Unternehmen „deliberative Öffent-

lichkeit“ (Habermas) her?

–  Z.B. durch Stakeholder-Dialoge, bei denen Unternehmen 

und ihre Anspruchsgruppen in einen offenen Dialog- 

und Lernprozess eintreten, in dem Verständnis für die 

Handlungsweisen und -zwänge des jeweils anderen 

entwickelt und gemeinsam beraten wird, wie sozial und 

ökologisch nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsformen 

aussehen können

–  fördert das Unternehmensengagement Partizipation?

–  Etwa dadurch, dass die unterstützten Organisationen 

ein Mitspracherecht haben, wie die Ziele eines Projekts 

festgelegt, die Ressourcen verwendet und die Wirkung 

gemessen werden sollen. 

All diese Fragen lassen sich nur am konkreten Projekt 

bearbeiten, auf der Grundlage von zivilen Wert- und Hand-

lungsorientierungen wie gegenseitigem Respekt, Solidari-

tät, Verantwortung und Kooperationsbereitschaft. Und wer 

sie bearbeitet, beschreitet ein neues und durchaus span-

nungsreiches Terrain. Dazu gehört Einlassungs- und Lern-

bereitschaft von beiden Seiten: Unternehmen, die möglichst 

effizient ihren Marketing- und Spendenetat ausgeben wol-

len, zeigen diese ebenso wenig wie gemeinnützige Orga-

nisationen, die allenfalls bereit sind, 

einen Scheck entgegenzunehmen, 

im Übrigen aber ihre Vorbehalte ge-

gen die Unternehmenswelt pflegen. 

Sektorenübergreifende Zusammen-

arbeit ist immer auch ein Ringen um 

die beste Lösung für gesellschaft-

liche Aufgaben, ein Prozess des 

Interessenausgleichs und des Aushandelns. Auch daraus 

entsteht Innovation. Entscheidend ist die Entwicklung eines 

Rahmens, in dem jeder Akteur seine spezifischen Stärken 

einbringen und entfalten kann.  

dr. susanne lang, geschäftsführende gesellschafterin, cccd –  
centrum für corporate citizenship deutschland

das gesellschaftliche engagement von unternehmen ist in der engagementkultur in deutschland ange-
kommen. und das ist auch gut so! dahinter stehen tiefgreifende veränderungen in arbeitsteilung und 
Zusammenspiel der drei sektoren wirtschaft, staat und Zivilgesellschaft.
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So wie man gemeinnützige Organisati-

onen in Handlungsbereichen findet, die 

vor wenigen Jahren noch als Staats-

aufgabe galten, finden wir inzwischen 

auch Unternehmen in Rollen, in denen 

man profitorientierte Marktakteure erst 

einmal nicht vermuten würde.

Um beurteilen zu können, ob und 

unter welchen Bedingungen das ge-

sellschaftliche Engagement von Un-

ternehmen ein Gewinn für die Zivilge-

sellschaft ist, muss man erst einmal 

verstehen, was „Gewinnen“ in diesem 

Zusammenhang bedeutet.

Was den zivilgesellschaftlichen „Mehr-

wert“ ausmacht, kann nur im Diskurs 

der Zivilgesellschaft selbst entwickelt 

werden, der auch Unternehmen und 

Politik als gleichberechtigte Teilneh-

mende einschließt.

Dr. Susanne Lang



Corporate Volunteering – im SpannungSfeld zwiSChen  
geSChäftSStrategie und freiwilligkeit

Allerdings vermag nicht jede Form des Corporate Voluntee-

ring dieses Potential zu voller Kraft zu entfalten. Die Fach-

welt ist sich einig, dass nur dann, wenn Programme strate-

gisch gestaltet werden, um die Stärken und Kompetenzen 

des engagierten Unternehmens und seiner Mitarbeiter/in-

nen effektiv einzusetzen, jener cha-

rakteristische Mehrwert entstehen 

kann, der die Gesellschaft wirksam 

unterstützt.

Das Projekt, ein solches Corporate 

Volunteering-Programm aufzusetzen 

und zu managen, stellt die Verant-

wortlichen indes vor ganz erhebli-

che Herausforderungen. Ein Unter-

nehmen entwickelt sein Corporate 

Volunteering-Programm typischerweise auf der Grundlage 

und mit der Absicht, das gewissermaßen außerberufliche, 

private Engagement der Mitarbeiter/innen zu unterstützen; 

um das Wirkungspotential eines solchen Programms zu 

entfalten, sollten den Ausgangspunkt aber die Stärken und 

Kompetenzen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter/

innen bilden. 

So löst ein Programm, das strategisch darauf zugeschnitten 

ist, größtmöglichen Nutzen für Gesellschaft und Unterneh-

men zu schaffen, nicht nur bei zivilgesellschaftlichen An-

spruchsgruppen, sondern oft genug auch bei den betroffe-

nen MitarbeiterInnen unversehens leises Unbehagen aus. 

Der Grund: der strategische Anspruch hat Konsequenzen 

für das Design und das Management eines Corporate-Vo-

lunteering-Programms, die in einem unauflöslichen Span-

nungsverhältnis zu Geist und Eigenlogik eines „echten“ 

freiwilligen Engagements stehen. Der Versuch wiederum, 

dieses Spannungsverhältnis zum Ausgleich zu bringen, 

birgt Herausforderungen für das engagierte Unternehmen, 

für die Volunteers und auch für die Zivilgesellschaft. 

das Spannungsverhältnis zwischen „echtem“ und stra
tegischem Volunteering

Viele unserer verbreiteten Vorstel-

lungen von bürgerschaftlichem En-

gagement – oft genug idealistisch 

überhöht – stehen im Widerspruch 

zu Kernanforderungen an ein stra-

tegisches Corporate-Volunteering-

Programm. Einige Beispiele: 

altruismus vs. winwin
Vielen Menschen gilt noch immer 

Selbstlosigkeit als ein Wesensmerkmal von bürgerschaft-

lichem Engagement, ungeachtet der Tatsache, dass die 

Forschung uns gezeigt hat, dass Freiwillige mit ihrem En-

gagement immer auch eigene Beweggründe verbinden – 

Selbstverwirklichung, Aufbau sozialer Netzwerke, Entwick-

lung von Fähigkeiten, etc. –; wir halten hartnäckig daran 

fest, der Kern von Engagement bestünde im Dienst am 

Mitmenschen ohne eigene „Hintergedanken“.

Für das Corporate Volunteering hingegen ist das Win-Win 

für Gesellschaft und Unternehmen notwendig; denn ein 

Unternehmen, das Ressourcen für ein Programm auf-

wendet, aus dem es keinen geschäftlichen Nutzen ziehen 

kann, würde sich Wettbewerbsnachteile einhandeln, die 

es sich nicht auf Dauer leisten kann. Dient das Programm 

hingegen auch einem geschäftlichen Interesse – sei es die 

Personalentwicklung, sei es die Mitarbeiterbindung, seien 

es Netzwerke oder Anregungen für Produktinnovationen – 

kommen letztendlich tragfähigere, nachhaltigere und wirk-

samere Programme zustande. 

Bezahlung vs. freiwilligkeit
Unternehmen wählen häufig die bezahlte Freistellung von 

Mitarbeiter/inne/n als Anreiz zum Volunteering. „Echtes“ 

Volunteering hingegen wird nicht bezahlt – auch wenn sich 

über Aufwandsentschädigungen und andere Kompensatio-

nen allerhand Mischformen herausgebildet haben: im „ech-

ten“ Volunteering weht ein anderer, nicht-monetärer Geist. 

professionalität und wirkungsorientierung  
vs. persönliche erfüllung
Für jede Definition von Volunteering sind Freiwilligkeit und 

individuelle Entscheidungsfreiheit essentiell. Ein strategi-

sches Volunteering-Programm hingegen wird diese Frei -

heit mindestens einschränken, indem 

es etwa bestimmte Themenfelder, 

Engagementbereiche oder Partner vor-

gibt oder einen Rahmen von Reporting, 

Messmethoden und andere Manage-

mentverfahren festlegt. 

Diesen Trend zur Professionalisierung 

des Engagements gibt es freilich auch 

in zivilgesellschaftlichen Organisa-

tionen: es wird auch dort strukturierter, organisierter und 

ergebnisorientierter. Dessen ungeachtet sträuben sich Frei-

willige ebenso wie externe Anspruchsgruppen dagegen, die 

empfundene persönliche Erfüllung und den „Geist des Ge-

bens“ im Engagement durch „entfremdende“ Prozesse und 

Metriken untergraben zu sehen.

Kurz: strategisches Corporate Volunteering steht in vielerlei 

Hinsicht in einem unauflöslichen Spannungsverhältnis zu 

den hehren Grundsätzen des „echten“ Engagements. Es 

ist weder allein selbstlos,immateriell oder  auch individuell, 

statt dessen werden Elemente wie Geschäftsinteressen, 

Prozesssteuerung oder Wirkungsorientierung eingeführt. 

was ist zu tun?
Das moderne Konzept des Engagements entstammt zi-

vilgesellschaftlichen Kontexten. An die Arbeitswelt wurde 

es nicht systematisch angepasst und kann es auch nicht 

werden, ohne seinen speziellen Charakter zu verlieren. Der 

Geist des „echten“ Volunteering mit seinem altruistischen, 

freiwilligen und persönlichen Kern kann sich in den engen 

Grenzen der von Geschäftsinteressen bestimmten Arbeits-

welt nicht voll entfalten. Gleichzeitig kann sich das Potential 

eines strategisch organisierten Programms, das auf der 

Grundlage klarer Zielsetzungen, definierter Kompetenzen 

und festgelegter Prozesse auf maximale Wirksamkeit an-

gelegt ist, nicht entfalten, wenn es gleichzeitig den hehren 

Grundsätzen der Freiwilligenkultur entsprechen soll. 

Ich plädiere deshalb dafür, das Spannungsverhältnis zwi-

schen „echtem“ und strategischem Volunteering nicht 

innerhalb ein und desselben Programms auszutragen, son-

dern durch unterschiedliche Angebote aufzulösen. 

Die Corporate Volunteering-Manager haben eine schwieri-

ge und undankbare Aufgabe: einerseits wird zunehmend, 

und zu Recht verlangt, ein strategisches Programm zu ent-

wickeln, das größtmögliche Wirkung für die Gesellschaft 

und das Unternehmen erzielt. Andererseits geht es in ih-

ren Programmen um „Volunteering“, 

so dass sie sich in die Gegebenheiten 

der Freiwilligenkultur einfügen müssen 

und die Erwartungen der Mitarbeiter/in-

nen, dass ihr Arbeitgeber ihre eigenen 

Volunteering-Aktivitäten anerkennen 

und unterstützen soll, nicht einfach ig-

norieren können.

Heute versuchen die meisten Corpo-

rate Volunteering-ManagerInnen, das Spannungsverhältnis 

zwischen den Werten des „echten“ und des strategischen 

Volunteering innerhalb ihrer Programme irgendwie auszu-

balancieren – ein Versuch, es allen recht zu machen, aller-

dings auch ein Ansatz, der verhindert, dass ein Programm 

sein volles Potential entfaltet.

Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, ein strategi-

sches Programm aufzusetzen, sollte man daher nicht ver-

suchen, den strategischen Nutzen für Unternehmen und 

Gesellschaft schrittweise „hochzufahren“ – ein Ansatz, 

der vermutlich die Freiwilligen irritieren wird und die Pro-

grammmanagerInnen in einen undankbaren Spagat zwingt. 

Es wäre ehrlicher und produktiver, von vornherein unter-

schiedliche Angebote zu entwickeln und im Portfolio des 

Mitarbeiterengagements „echtes“ und strategisches Vo-

lunteering als unterschiedliche Module anzubieten, anstatt 

zusammenzubringen, was nicht zusammengehört. 
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Bea Boccalandro, präsidentin von Veraworks inc., freie trainerin und Beraterin

in zivilgesellschaft, politik und wirtschaft gilt freiwilliges engagement heutzutage als eine unverzicht 
bare ressource, wenn es um die lösung der zukunftsprobleme von menschen, gesellschaften und  
umwelt geht. dies betrifft  auch Corporate Volunteering, das engagement von mitarbeiterinnen, das  
unternehmen auf vielfältige weise unterstützen. 

So löst ein Programm, das strategisch 

darauf zugeschnitten ist, größtmögli-

chen Nutzen für Gesellschaft und Un-

ternehmen zu schaffen, nicht nur bei 

zivilgesellschaftlichen Anspruchsgrup-

pen, sondern oft genug auch bei den 

betroffenen MitarbeiterInnen unverse-

hens leises Unbehagen aus.

Das moderne Konzept des Enga-

gements entstammt zivilgesell-

schaftlichen Kontexten. An die 

Arbeitswelt wurde es nicht sys-

tematisch angepasst und kann es 

auch nicht werden, ohne seinen 

speziellen Charakter zu verlieren.
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Ulrike Folkerts, Schauspielerin
Als Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal in der 

ARD-Krimireihe „Tatort“ ist Ulrike Folkerts bundesweit 

bekannt. Neben zahlreichen weiteren Fernsehrollen ist 

die in Kassel geborene Schauspielerin auch auf The-

aterbühnen aktiv und spielte z.B. bei den Salzburger 

Festspielen mit. Seit September 2010 ist Ulrike Fol-

kerts Engagement-Botschafterin der BBE-Aktionswoche.  

 

ihr Verein „kulturvoll e.V.“ ist vor allem in der Gemein-
de Werneuchen in Brandenburg aktiv. Warum ist es 
erforderlich, gerade in den neuen Bundesländern Orte 
für freiwilliges engagement zu schaffen?
Ich weiß nicht, ob es „erforderlich“ ist, in den neuen 

Bundesländern Orte für freiwilliges Engagement zu ent-

wickeln – für unser Projekt ist es ganz einfach nahe 

liegend und wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu ver-

schaffen, aus ihrer gewohnten Umgebung und Stadt 

heraus zu kommen und ihr unmittelbares, wunderschö-

nes Umfeld samt seiner Menschen kennen zu lernen. 

 

Wird freiwilliges engagement in den Medien ausrei-
chend dargestellt? Was könnte verbessert werden?
Braucht freiwilliges Engagement Öffentlichkeit? Berichte 

und Artikel über Einzelne, über eigenwilliges Engagement 

sind sicher gut, um nachhaltig eine Aufmerksamkeit zu 

schaffen. Es braucht eine Art Anerkennung und Wertschät-

zung. Und wenn eine Organisation auf Spenden angewie-

sen ist, braucht sie auch die Medien – aber in erster Linie 

braucht Engagement eine Glaubwürdigkeit und die Kraft 

von einzelnen Persönlichkeiten.

 
Sie sind in verschiedenen engagement-Bereichen aktiv 
und setzen sich z.B. mit dem Aktionsbündnis Landmi-
ne.de für ein Verbot von Landminen, bei „burundikids 
e.V.“ für Straßenkinder und ehemalige Kindersoldaten 
in Burundi ein. Zudem engagieren Sie sich für Men-
schen mit Downsyndrom und für die weltweite Armuts-
bekämpfung. Was bewegt Sie, gerade in diesen Berei-
chen aktiv zu sein?
Das sind alles Projekte, bei denen ich unmittelbar etwas tun 

konnte, um tatsächlich etwas voran zu treiben.

Aktionsbündnis Landmine hat seine Ziele weitestgehend 

erreicht – nämlich ein Verbot von Landminen und Streumu-

nition, sowie ihrer Herstellung und Verbreitung. 

Burundikids hat in wenigen Jahren die Schule in Bujum-

bura (Hauptstadt von Burundi) gebaut, über 1000 Kinder 

gehen dort zur Schule, 100 leben sogar dort, es gibt eine 

Krankenstation, Ausbildungsplätze. Hier fließt wirklich das 

Geld 1 zu 1 in die geplanten Projekte. Martina Wziontek, 

die burundikids gegründet hat, hat mich komplett an ihrer 

Arbeit teilnehmen lassen, und was sie in Zusammenarbeit 

mit Verena Stamm dort leistet, ist mehr als bemerkenswert 

und sehr überzeugend!

Downsyndrom – das war eine einmalige Fotoaktion, die ich 

mit einem Mädchen, das ich persönlich kenne, zusammen 

gemacht habe. Auch hier gab es den ganz persönlichen 

Bezug! 

interVieWS Mit Den enGAGeMent-BOtSchAFtern ULriKe FOLKertS, SchAUSpieLerin 
UnD peter MAFFAy, MUSiKer

 
peter Maffay, Musiker
Der Deutsche mit rumänischen Wurzeln ist einer der 

erfolgreichsten Rockmusiker Deutschlands. Neben 

seiner Musik ist Peter Maffay schon seit vielen Jah-

ren sozial engagiert, sein besonderes Augenmerk liegt 

dabei auf dem Einsatz für traumatisierte und benach-

teiligte Kinder. Seit 2010 ist Peter Maffay Botschaf-

ter der Woche des bürgerschaftlichen Engagements.  

 

Sie sind im vergan genen Jahr von Fami li en mi nis terin 
Schröder und dem BBe zum enga ge ment-Botschafter 
ernannt worden. in welchem Bereich sehen Sie persön-
lich den größten Bedarf für die Weiter ent wick lung von 
bürgerschaft li chem enga ge ment und was können Sie 
als Botschafter dafür tun?
Als Botschafter kann ich meine öffent liche Rolle nutzen, 

um auf die wert volle Arbeit zahl rei cher Bürger in itia tiven 

aufmerksam zu machen. Das bürger schaft liche Enga ge-

ment ist eine der Stützen unserer Gesell schaft. Wo wären 

wir, wenn es bürger schaft li ches Enga ge ment nicht gäbe? 

Ich bin dankbar, dass sich die vielen Millionen Ehren amt li-

chen Tag für Tag immer wieder enga gieren und einbringen. 

Ich versuche, meine Rolle als Botschafter natür lich auch 

inso weit zu nutzen, dass ich bei poli ti schen Begeg nungen 

darauf aufmerksam mache, dass bürger schaft li ches Enga-

ge ment stärker geför dert und gewür digt werden muss. 

2011 ist das euro päi sche Jahr der Frei wil li gen tä tig keit. 
Wo sehen Sie die zentralen Aufgaben künf tiger enga ge-
ment po litik in europa und welche rolle spielen Musik, 
Lite ratur und Kunst?
Die Kunst - und damit meine ich die gesamte Facette der 

Kunst - kann ein Binde glied sein. Ich glaube daher, dass 

Künstler eine soziale Verant wor tung haben und diese auch 

aktiv nutzen müssen. Außerdem haben viele promi nente 

Künstler eine Vorbild funk tion. Es ist daher für uns auch eine 

beson dere Verpflich tung, uns zu enga gieren und andere 

Leute zu moti vieren.

Sie haben einmal gesagt: „Von der Kraft, die ich habe, 
muss ich etwas an andere zurück geben. Viel leicht kann 
meine haltung für andere Menschen eine hilfe sein.“ 
Welche Vorbilder hatten Sie in ihrer Jugend?
In meiner Jugend habe ich Menschen bewun dert, die gerad-

linig ihren Weg gegangen sind und sich auch nicht von den 

kommu nis ti schen Struk turen haben brechen lassen. Dazu 

gehört z.B. mein Vater, den ich bis heute bewun dere. Ich 

habe immer große Sympa thie für Menschen gehabt, die 

sich für andere einbringen und auch bereit sind, etwas zu 

geben. Mir impo nieren Menschen, die unei gen nützig den-

ken und zum Wohle der Gesell schaft handeln. Später war 

sicher lich auch Willy Brandt eine solche Persön lich keit. Auf 

inter na tio naler Ebene habe ich auch - und tue es bis heute - 

Nelson Mandela bewun dert, der 27 Jahre im Gefängnis saß 

und nach der Frei las sung keinen Hass spürte. Dieser Mann 

hat nicht die ange klagt, die ihn ins Gefängnis gesteckt ha-

ben, sondern ihnen die Hand gereicht und mit ihnen zusam-

men ein neues Südafrika aufge baut. Das ist wahre Größe. 



Corporate Citizenship, gesellsChaftliChe Verantwortung und soziale Koopera-
tionen Verbreiten: das triseKtorale upJ-netzwerK engagierter unternehmen 
und mittlerorganisationen 

„Die gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart 

können nicht mehr mit den einseitigen Rezepten der Ver-

gangenheit gemeistert werden. Wir brauchen neue, grenz-

überschreitende Wege des gesellschaftlichen Engagements 

im freiwilligen Zusammenspiel von 

Unternehmen, gemeinnützigen Orga-

nisationen, Initiativen der Bürgerge-

sellschaft und der öffentlichen Hand. 

Nur gemeinsam können wir eine zu-

kunftsfähige Gesellschaft gestalten. 

Nur so können wir eine nachhaltige 

Entwicklung ermöglichen. Das heißt: 

Mut zu Innovationen durch soziale 

sektorenübergreifende Kooperatio-

nen und damit Mut zu neuen gesellschaftlichen Perspek-

tiven.“ 

UPJ wurde 1996 gegründet und versteht Corporate Social 

Responsibility als Beitrag von Unternehmen zu einer nach-

haltigen Entwicklung, der durch verantwortliche Praxis 

in den Handlungsfeldern Markt, Umwelt, Mitarbeiter und 

Gemeinwesen umgesetzt wird. Im Vordergrund des unter-

nehmerischen Engagements im Gemeinwesen (Corporate 

Citizenship) stehen neue soziale Kooperationen, in denen 

Akteure aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im eige-

nen Interesse ihre Rollen neu bestimmen, ihre Ressourcen 

und spezifischen Kompetenzen bündeln und gemeinsam 

neue Lösungswege für gesellschaftliche Herausforderun-

gen suchen. 

In der internationalen Zusammenarbeit von UPJ im CSR360 

Global Partner Network von weltweit mehr als 100 CSR-

Netzwerken ist deutlich geworden, dass das spezielle 

Profil von UPJ einmalig ist. Nicht nur die Unternehmen 

im Netzwerk, sondern insbesondere die mehr als 25 ge-

meinnützigen Mittlerorganisationen tragen das Unterneh-

mensengagement in die Fläche und erzielen Wirkung vor 

Ort. Diese Mittler sind eigenständige 

regional tätige Organisationen wie 

Freiwilligenagenturen, Bürgerstif-

tungen, Wohlfahrtsverbände, aber 

auch kommunale Stellen in 15 Bun-

desländern. Sie kennen sich in ihrer 

Region aus, verfügen über praktische 

Erfahrungen und Kompetenzen an 

der Schnittstelle von Wirtschaft und 

Gemeinwesen und können mit ihren 

Verbindungen zu Politik, Verwaltung und Gemeinwesen als 

„Lotsen“ für das Engagement von Unternehmen agieren. 

Regionale Mittler für Corporate Citizenship entwickeln und 

initiieren darüber hinaus eigenen Projekte und Programme, 

die Unternehmen, aber auch Organisationen und Kommu-

nen für neue soziale Kooperationen vor Ort gewinnen, sie 

vermitteln Partner für Engagementvorhaben von Unterneh-

men und begleiten Kooperationen und lokale Netzwerke. 

Der „Runde Tisch Jugend und Wirtschaft in Brandenburg“ 

ist ein Beispiel, wie das UPJ-Netzwerk als Katalysator für 

trisektorale Verantwortungsübernahme arbeitet. Der Runde 

Tisch ist Praxisnetzwerk und Plattform von 25 engagierten 

mittelständischen und großen Unternehmen, die mit eige-

ne exemplarischen Projekten in ihrem jeweiligen Umfeld 

Schritt für Schritt Brücken zwischen den Akteuren bauen, 

Impulse geben, neues Engagement motivieren sowie Unter-

nehmen und junge Menschen aktivieren, gemeinsam etwas 

für sich zu tun. Dabei arbeiten die Unternehmen konzep-

tionell und praktisch mit öffentlichen Stellen wie Landes-

ministerien, dem Landesjugendhilfeausschuss, Kommunen 

und freien Trägern der Jugendhilfe und der Gemeinwesen-

arbeit zusammen. Im Impulspapier des Runden Tisches 

heißt es dazu: „Wir wollen uns aktiv in unserem Umfeld für 

ein engagiertes, nachhaltiges, attraktives und innovatives 

Brandenburg einsetzen und es damit zu einer lebenswerten 

und wettbewerbsfähigen Region für alle Bürgerinnen und 

Bürger, für Junge und Alte, für Unternehmen und unsere 

Mitarbeiter/innen machen.“

Ein weiteres Beispiel ist das UPJ-Servicebüro im Amt für 

Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Gestartet 

mit der individuellen Vermittlung von Unternehmensen-

gagement im Gemeinwesen und dem Unternehmensakti-

onstag „Wiesbaden engagiert!“ wird das Engagement der 

Unternehmen inzwischen stärker fokussiert und vernetzt. 

Im Projekt „WiesPaten“ engagieren sich Unternehmen fi-

nanziell und mit Engagement im Förderunterricht für junge 

Menschen insbesondere mit Migrationshintergrund. Da-

rüber hinaus hat sich eine Gruppe von Unternehmen zu-

sammengefunden, um sich gemeinsam und abgestimmt 

mit der Sozialarbeit und der Schule vor Ort im besonders 

benachteiligten Wiesbadener Stadtteil Schelmengraben zu 

engagieren. Zur Förderung der Anerkennungskultur wurden 

2010 und 2011 mehr als 30 Unternehmen mit der „Gol-

dene Lilie“ für besonderes gesellschaftliches Engagement 

ausgezeichnet.

Eine solche Entwicklung ist auch in vielen anderen Kom-

munen zu beobachten, in denen Impulsprojekte wie lokale 

Aktionstage, Marktplätze für gute Geschäfte oder Verant-

wortungspartnerschaften durchgeführt – und von Komitees 
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peter Kromminga, geschäftsführender Vorstand, bundesinitiative partner der Jugend (upJ e.V.)

upJ ist das netzwerk gesellschaftlich engagierter mittelständischer und großer unternehmen und 
gemeinnütziger mittlerorganisationen in deutschland. im mittelpunkt stehen projekte, die zur lösung 
gesellschaftlicher probleme beitragen, indem sie neue Verbindungen zwischen unternehmen, gemeinnüt-
zigen organisationen und öffentlichen Verwaltungen schaffen. im berliner aufruf von 2011 formulieren die 
mitglieder des netzwerks ihr selbstverständnis so:

Wir brauchen neue, grenzüberschrei-

tende Wege des gesellschaftlichen 

Engagements im freiwilligen Zusam-

menspiel von Unternehmen, gemein-

nützigen Organisationen, Initiativen 

der Bürgergesellschaft und der öffent-

lichen Hand.

„DRACO wirkt seit 2005 im UPJ-Unterneh-

mensnetzwerk mit, weil hier gute Möglichkeiten 

zum Erfahrungs- und Ideenaustausch zwischen 

engagierten Unternehmen bestehen. Statt allei-

ne vor sich hin zu wurschteln, kann jeder aus 

den Erfolgen und Fehlern des anderen lernen. 

Der Austausch ist sehr offen und konkret, so 

dass sich der zusätzliche Zeitaufwand lohnt.“

Stephan Kohorst, Geschäftsführender Gesellschafter Dr. Aus-
büttel & Co. GmbH (DRACO) und Sprecher des UPJ-Unterneh-
mensnetzwerks

Kampagne zum Aktionstag 2009, Foto: BBE
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„Kooperationen, in denen Unternehmen, gemeinnützige 

und öffentliche Verwaltungen mit ihren spezifischen Kom-

petenzen gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten, 

sind mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir als 

Gesellschaft stehen, essentiell“, so Prof. Dr. Birger Priddat, 

Lehrstuhlinhaber für Politische Ökonomie an der Universi-

tät Witten/Herdecke, in seinem Eröffnungsbeitrag zum UPJ 

Jahresempfang 2009. „Das UPJ-Netzwerk bringt die ver-

schiedenen Akteure gezielt zusammen und schafft einen 

Ort, um praktische Erfahrungen zu sammeln und Koopera-

tionsprozesse langfristig stabil zu halten.“ 

Weitere Informationen und Kontakt: 

www.upj.de
peter.kromminga@upj.de

aus gemeinnützigen Mittlerorganisationen, Unternehmen 

und Kommunen koordiniert werden. Diese trisektoralen 

Gruppen sind Keimzellen einer lokalen Unternehmensen-

gagement fördernden Infrastruktur, die durch das Zusam-

menwirken der Akteure aus den drei Sektoren „von Beginn 

an“ neue Ressourcen generieren, neue Kooperationen ent-

wickeln und sinnvoll mit bestehenden Angeboten vor Ort 

verbinden kann.

Über die Netzwerkarbeit hinaus unterstützt UPJ Akteure 

aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit Informa-

tion, Projekten und Beratung bei der Entwicklung und 

Umsetzung ihrer Corporate Citizenship und Corporate So-

cial Responsibility Strategien und Programme. Mit dem 

Internetportal www.upj.de, übersichtlichen Leitfäden wie 

z.B. „Verantwortliche Unternehmensführung - Corporate 

Social Responsibility im Mittelstand“, sowie Workshops 

und Fachveranstaltungen bietet UPJ Einsteigern und Fort-

geschrittenen umfassende, praxisorientierte Informationen 

zu Corporate Citizenship und CSR. Mit innovativen Projek-

ten wie z.B. dem internationalen von der EU geförderten 

Projekt „INCLUDE – Pathways to Community Investment“, 

gibt UPJ eigene Impulse zur Verbreitung neuer sozialer Ko-

operationen und verantwortlicher Unternehmensführung. 

Alle Aktivitäten wie z.B. auch die Vertretung in relevanten 

nationalen und internationalen Gremien etwa im CSR-Fo-

rum der Bundesregierung, im Nationalen Forum für Enga-

gement und Partizipation, im CSR-Multistakeholder-Forum 

der EU-Kommission oder in der Europäischen Allianz für das 

Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 sind darauf 

ausgelegt, das Feld weiterzuentwickeln und erfolgreiche 

Konzepte zu übertragen. Unternehmen, Organisationen und 

Verwaltungen bietet UPJ darüber hinaus individuelle Bera-

tung bei der Entwicklung von Strategien und Konzepten für 

CSR und Corporate Citizenship sowie eine effektive Beglei-

tung bei der Projektumsetzung und -auswertung.

links: 

www.upj.de
Das Corporate Citizenship und CSR-Portal

www.upj.de/jahrestagung
UPJ-Jahrestagung

www.upj-brandenburg.de
Runder Tisch Jugend und Wirtschaft im Land Branden-

burg

www.upj.de/include
Internationales UPJ-Projekt „INCLUDE – Pathways to 

Community Investment“

www.upj.de/aktionstag
Online-Leitfaden für lokale Unternehmensaktionstage

 

www.gute-geschaefte.org
Information und Toolbox zur Methode „Marktplatz Gute 

Geschäfte“

www.wiespaten.de
WIESPATEN – Integration fördern, Fachkräfte von 

morgen gewinnen

www.die-goldene-lilie.de
Die „Goldene Lilie“ – Auszeichnung für engagierte 

Unternehmen in Wiesbaden

www.csr360gpn.org
CSR360 Global Partner Network

 

Über die Netzwerkarbeit hinaus unterstützt UPJ 

Akteure aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesell-

schaft mit Information, Projekten und Beratung 

bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer 

Corporate Citizenship und Corporate Social 

Responsibility Strategien und Programme.
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„Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Ver-

antwortung ist für Intel eine Voraussetzung 

für langfristigen unternehmerischen Erfolg. 

Unser Ziel ist es, die Arbeit und das Leben der 

Menschen laufend zu verbessern. Es geht uns 

darum, die richtigen Dinge auf die richtige Wei-

se zu tun. Im UPJ-Netzwerk finden wir hierfür 

die richtigen Partner.“ 

Dr. Thomas Osburg, Director Europe – Corporate Affairs Intel Corp. 
und Sprecher des UPJ-Unternehmensnetzwerks

Peter Kromminga

Gemeinsam durch die Strömung, Foto: Claudia Riedel, Wasserwacht Mering, Aktionswoche 2008



engagement-macht-stark!

Ulrike Folkerts hat 2006 den gemeinnützigen Verein kulturvoll e.V. für die nachhaltige Vermittlung 

und Umsetzung von Kultur ins Leben gerufen. Sie ist Botschafterin von burundikids e.V. und 

unterstützt den Bau einer Schule für Straßenkinder und ehemalige Kindersoldaten in Burundi. 

Darüber hinaus engagiert sie sich für Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21). 

www.engagement-macht-stark.de

engagement-
macht-stark.de!
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Die Generali european employee VolunteerinG awarDs – DeutschlanD

Erstmalig wurden in diesem Jahr national in 22 Ländern 

sowie europaweit die European Employee Volunteering 

Awards vergeben. Der Wettbewerb zeichnet Unternehmen 

aus, die bürgerschaftliches Engagement ihrer Mitarbeite-

rInnen fördern. Gesucht wurden Initiativen, die Menschen 

beim Kompetenzerwerb unterstützen und ihre Beschäf-

tigungsfähigkeit verbessern. Zudem wurden öffentliche 

Verwaltungen prämiert, die auf lokaler und regionaler Ebe-

ne das Engagement von UnternehmensmitarbeiterInnen 

fördern. Ins Leben gerufen und durchgeführt wurde der 

Wettbewerb durch ein internatio-

nales Partnerkonsortium von er-

fahrenen Organisationen, die an 

der Schnittstelle von Wirtschaft 

und Gesellschaft arbeiten – darun-

ter u.a. Business in the Community 

aus Großbritannien und UPJ aus 

Deutschland.

 

Aus über 250 Bewerbungen von Un-

ternehmen und öffentlichen Verwal-

tungen konnte eine bisher einmali-

ge, europaweite Sammlung von Good-Practice-Beispielen 

gewonnen werden, die verdeutlicht, wie wirkungsvoll das 

Instrument Employee Volunteering Beschäftigungsfähigkeit 

und soziale Integration fördern kann. In diesem Sinne stellt 

der Wettbewerb nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Eu-

ropäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 dar, sondern 

gibt auch darüber hinaus einen starken Impuls, um bürger-

schaftliches Engagement von UnternehmensmitarbeiterIn-

nen weiter voranzubringen.

 
preisträger der Generali european employee Voluntee-
ring awards – Deutschland 
Die Preisverleihung der Generali European Employee Vo-

lunteering Awards – Deutschland fand im Rahmen der 

nationalen Auftaktveranstaltung des Europäischen Jahres 

der Freiwilligentätigkeit im Beisein von Bundesfamilienmi-

nisterin Dr. Kristina Schröder statt. Eine unabhängige Jury 

mit ExpertInnen aus Wirtschaft, Zi-

vilgesellschaft und Verwaltung hatte 

zuvor die Preisträger in fünf Katego-

rien ermittelt.

Als Gewinner in der Kategorie 

„Großunternehmen“ wurden die Un-

ternehmen Citigroup, Deutsche Bör-

se, Fidelity International, Freshfields 

Bruckhaus Deringer und Linklaters 

ausgezeichnet. Mit der Initiative EN-

GAGE fördern die MitarbeiterInnen 

der Unternehmen Jugendliche, die 

trotz Hauptschulabschluss noch keine Ausbildungsstelle 

finden konnten, und geben in 1:1-Beziehungen praktische 

Hilfestellung beim Start in die Arbeitswelt.

 

In der Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ setzte 

sich die bplusd Agenturgruppe aus Köln durch. Jedes Jahr  

organisieren die bplusd-MitarbeiterInnen zehntägige Fe- 

rienfreizeiten für Kinder aus Familien, die sich aus familiä-

ren oder finanziellen Gründen keinen Urlaub leisten können. 

Für ihr beispielhaftes Engagement an einer Schaltstelle von 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen im Programm 

Partners in Leadership würdigte die Jury die Deutsche 

Bank, KPMG und Herlitz als Gewinner in der Kategorie „In-

novation“. Führungskräfte der Un-

ternehmen stärken Schulleitungen 

in der Umsetzung ihrer Führungs-

aufgaben und erarbeiten zusammen 

mit den Schulleitungen Konzepte, 

um die jeweilige Schule zukunftsfä-

hig zu gestalten.

 

Für die beispielhafte Verankerung bürgerschaftlichen Enga-

gements in die Ausbildung von Nachwuchsführungskräften 

wurde BMW als Gewinner der Kategorie „Newcomer“ ge-

kürt. Fünf bis sieben Tage investiert jeder Trainee während 

seiner Ausbildung in ein soziales Teamprojekt und unter-

stützt eine gemeinnützige Organisation aus den Bereichen 

Bildung, Mentoring, Talentförderung und Ausbildungschan-

cen gezielt mit seinem fachlichen Know-How.

 

Als Gewinner in der Kategorie „Öffentliche Verwaltungen“ 

wurde der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – 

Amt für Soziale Arbeit – für die Entwicklung einer Corporate 

Citizenship-Strategie für Wiesbaden und deren Umsetzung 

durch ein Servicebüro ausgezeichnet. Bis heute haben 

rund 290 Unternehmen und 3.500 Beschäftigte durch die  

Projekte des Servicebüros einen Zugang zu bürgerschaftli-

chem Engagement gefunden und 50.000 Menschen haben 

von den Ergebnissen der Projekte profitiert. Einen Sonder-

preis als „Besonders empfehlenswerte Initiative“ erhielt 

zudem die Stadtverwaltung Essen, Büro Stadtentwicklung 

für das Projekt „ESSEN.aktiv“.

 
nationale preisträger mit Vorbildcharakter für europa
Alle nationalen Gewinner nahmen automatisch an der Ent-

scheidung über die europäischen Gesamtsieger teil. Gleich 

zwei Teilnehmer aus Deutschland konnten eine der begehr-

ten Auszeichnungen bei der Preisverleihung in London ent-

gegennehmen. KPMG, Herlitz PBS und die Deutsche Bank 

wurden in der Kategorie „Innovation“ als „Highly commen-

ded“ gewürdigt. Der Magistrat der Landeshauptstadt Wies-

baden wurde gar als europaweiter Gewinner in der Kate-

gorie „Öffentliche Verwaltungen“ ausgezeichnet. Sue Bird, 

Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration 

der Europäischen Kommission, betonte in ihrer Laudatio: 

„This was a professional, long term 

strategy with short as well as long 

term offers to business to engage 

in the community thus fostering a 

culture of employee volunteering 

in a German Municipality and being 

really a role model for public autho-

rities all over Europe“.

Die deutschen Preisträger des Generali European Employee Volunteering Award 2011
Foto: UPJ e.V.
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moritz Blanke, projektmanager, upJ e.V. 

Beschäftigung ist ein schlüssel für gesellschaftliche teilhabe. migranten, behinderte menschen, lang-
zeitarbeitlose, die Generation 55+ oder jugendliche schulabbrecher – viele menschen stehen vor zum teil 
erheblichen hürden, wenn es darum geht, am Berufsleben teilzuhaben. Zunehmende soziale ausgren-
zung und armut sind nicht zuletzt eine Folge der arbeitslosigkeit von aktuell über 22 millionen Frauen 
und männern in europa. Zudem haben sich in den letzten Jahren die anforderungen in weiten teilen der 
wirtschaft stark gewandelt. so entspricht die ausbildung in schule und Berufsschule häufig nicht mehr 
den heutigen ansprüchen des arbeitsmarkts an die Vorbereitung von auszubildenden auf ihre tätigkeit. 
Gleichzeitig stehen viele unternehmen und ihre Beschäftigten vor der herausforderung, bestehende Kom-
petenzen weiterzuentwickeln sowie neue Kompetenzen aufzubauen.

Der Wettbewerb zeichnet Unternehmen 

aus, die bürgerschaftliches Engagement 

ihrer MitarbeiterInnen fördern. Gesucht 

wurden Initiativen, die Menschen beim 

Kompetenzerwerb unterstützen und 

ihre Beschäftigungsfähigkeit verbes-

sern. Zudem wurden öffentliche Ver-

waltungen prämiert, die auf lokaler und 

regionaler Ebene das Engagement von 

UnternehmensmitarbeiterInnen fördern.

 

Aus über 250 Bewerbungen von Unternehmen und öffentlichen 

Verwaltungen konnte eine bisher einmalige, europaweite Samm-

lung von Good-Practice-Beispielen gewonnen werden, die ver-

deutlicht, wie wirkungsvoll das Instrument Employee Volunteering 

Beschäftigungsfähigkeit und soziale Integration fördern kann.

Bis heute haben rund 290 Unternehmen 

und 3.500 Beschäftigte durch die Pro-

jekte des Servicebüros einen Zugang zu 

bürgerschaftlichem Engagement gefun-

den und 50.000 Menschen haben von 

den Ergebnissen der Projekte profitiert.

Weitere Informationen zu 

den Generali European Em-

ployee Volunteering Awards 

– Deutschland und eine 

Broschüre mit ausführlichen 

Profilen von allen nationalen 

und europäischen Gewin-

nern finden Sie unter 

www.upj.de/eeva2011



Unsere Ratspräsidentschaft fällt auch auf einen für die EU 

besonderen Moment, in dem in einer Krisenlage über das 

weitere Schicksal des Integrationsprojekts entschieden 

wird. Das ist zweifellos eine große Herausforderung, aber 

wir haben dafür unsere eigene Idee. Um Ministerpräsident 

Donald Tusk zu zitieren: „Die polnischen, oder vielmehr die 

europäischen Prioritäten für die Zeit der polnischen Rats-

präsidentschaft fügen sich in unsere Überzeugung ein: Je 

mehr Europa, desto weniger Krise.“ Die positiven Erfahrun-

gen, die aus unserer Mitgliedschaft in der EU resultieren, 

und der Eurooptimismus der Polen berechtigen uns, davon 

zu überzeugen zu versuchen, dass das europäische Projekt 

nach wie vor einen Sinn hat. Es erscheint paradox, dass 

in Europa, auch in Deutschland, Zweifel am Sinn der EU 

zunehmen, während jenseits seiner Grenzen Millionen 

Menschen davon träumen, in sol-

chen politischen, zivilisatorischen, 

sozialen und auch wirtschaftlichen 

Verhältnissen zu leben, wie wir Eu-

ropäer. Eine grundlegende Aufgabe 

des polnischen Ratsvorsitzes wird 

daher auch die Weiterentwicklung 

der Zusammenarbeit für Wirt-

schaftswachstum, Sicherheit und 

Offenheit der EU sein. Polen möchte 

mit seinen Initiativen dazu beitra-

gen, Europa auf einen Pfad raschen 

Wirtschaftswachstums zu führen, um den Wohlstand seiner 

Bürger zu mehren. In ihrem Bestreben, die Europäische 

Union auf ein Gleis nachhaltiger Entwicklung zu lenken wird 

sich die polnische Ratspräsidentschaft auf drei grundlegen-

de Prioritäten konzentrieren:

-  die europäische Integration als Quelle des Wirtschafts-

wachstums,

-  ein sicheres Europa – Nahrungsmittel, Energie, Wehrhaf-

tigkeit,

-  ein Europa, das von Offenheit profitiert.

Zusätzliche wichtige Elemente des polnischen Vorsitzes 

im Rat der EU - neben den genannten allgemeinen Prio-

ritäten der polnischen Präsidentschaft und Fragen, die bei 

den von Polen in einzelnen EU-Politikbereichen ergriffenen 

Maßnahmen eine Schlüsselrolle spielen - werden Initiativen 

mit einer stark sozioökonomischen Aussage sein, die in un-

mittelbarem Zusammenhang mit den für die zweite Jahres-

hälfte 2011 geplanten Ereignissen wie dem Europäischen 

Jahr der Freiwilligentätigkeit, dem Europäischen Kulturkon-

gress, dem Europäischen Kongress 

für Menschen mit Behinderungen 

und dem Binnenmarktforum stehen. 

Diese Ereignisse und die mit ihnen 

verbundenen Initiativen sollen der 

politischen Öffentlichkeitsarbeit 

dienen und Polen als ein modernes, 

kreatives und dynamisches Land 

in Erscheinung treten lassen, dem 

u.a. an der Suche nach den besten 

Beispielen und Modellen, vom ge-

meinsamen europäischen Markt zu 

profitieren, liegt. In die polnische Ratspräsidentschaft fallen 

auch der 50. Jahrestag der OECD-Gründung und die 15jäh-

rige Mitgliedschaft Polens in dieser Organisation. 

Eines der spezielleren, sektoralen Ziele der polnischen 

Ratspräsidentschaft ist die Förderung  diverser Formen der 

Zusammenarbeit zwischen der Regierungsadministration, 

den Selbstverwaltungen und Nichtregierungsorganisatio-

nen zur Verwirklichung der Ziele der Sozial- und Beschäf-

tigungspolitik. Bis Ende des Jahres beabsichtigen wir, uns 

mit folgenden Themen zu befassen:

-  der effizienten Einbeziehung des tertiären Sektors in die 

Verwirklichung der Prioritäten der aktiven staatlichen So-

zialpolitik;

-  der Rolle des bürgerschaftlichen Engagements bei der 

Integration lokaler Gemeinschaften;

-  dem „e-volunteering“ als innovativem Instrument zur Ver-

wirklichung gesellschaftlicher Ziele sowie der Entwick-

lung und Stärkung des sozialen Zusammenhalts;

-  der Animierung und Stärkung lokaler Initiativen (z.B. durch 

ein Programm der Gemeinschaft);

-  dem Erfahrungsaustausch über eine wirksame Förderung 

lokaler Initiativen durch die öffentliche Hand;

-  der Partnerschaft für Beschäftigung und Zusammenhalt 

als Chance zu einem innovativen Lösungsansatz für so-

ziale Probleme.

Die wichtigsten Ereignisse in diesem Zusammenhang 

werden die Konferenz „e-volunteering” (12. September 

2011) sein, die sich den Entwicklungsmöglichkeiten für 

bürgerschaftliches Engagement unter dem Gesichtspunkt 

der Nutzung moderner Technologien widmen wird, sowie 

die Abschlusskonferenz des Europäischen Jahres der Frei-

willigentätigkeit (2. – 3. Dezember 2011), die die langfristi-

ge Politik zur Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements 

in Polen und Pläne für die Zukunft vorstellen, auch im Lichte 

der Ergebnisse von Untersuchungen zur Freiwilligentätig-

keit, die das Statistische Hauptamt im ersten Quartal 2011 

durchgeführt hat.

Infolge der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisa-

tionen (Konsultationen, Expertisen, internationale und regi-

onale Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte und Schu-

lungen) hat das Außenministerium Anfang 2011 das Portal 

ngo.pl gestartet, einen interaktiven Service zur polnischen 

Ratspräsidentschaft. Sein Ziel ist die Optimierung des lau-

fenden Informationsflusses zwischen der Regierungsadmi-

nistration und dem tertiären Sektor in Programmfragen und 

bei Informationsprojekten im Zusammenhang mit Polens 

Übernahme des Vorsitzes im Rat der EU. Der Service bietet 

Informationen zur Ausübung der Präsidentschaft durch die 

Mitgliedstaaten und die Rolle der EU bei diesem Prozess, 

die Möglichkeiten der Einbeziehung von Nichtregierungs-

organisationen in die Präsidentschaft und die Durchführung 

des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit.

http://prezydencja.ngo.pl/

Die polnische Ratspräsidentschaft fällt in das Europäische 

Jahr der Freiwilligentätigkeit. Bürgerschaftliches Engage-

ment in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen, ist in unserem 

Empfinden vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben bei 

seiner Durchführung. Die erwünschte Wirkung können wir 

allein mithilfe gemeinsamer Anstrengungen und des Enga-

gements vieler Kreise erzielen, denen die Förderung der 

Freiwilligenarbeit als eine in jeder Hinsicht kreative, inter-

essante und fördernde Tätigkeit am Herzen liegt. Eine Tätig-

keit, die jeder und jede von uns erfolgreich angehen kann! 

Die Slogans des Europäischen Jahres der Freiwilligentätig-

keit 2011 sind in den polnischen Medien und im Internet 

schon überall präsent. Am 16. Mai startete der erste Teil 

der Informationskampagne, der zweite folgt im Herbst. Ihre 

Hauptbotschaft soll der Slogan sein: „Werde Freiwilliger 
und verändere dich und die Welt!“. Internetaktivitäten 

werden die Kampagne auf Outdoor-Werbeträgern, die in 

den wichtigsten Städten Polens durchgeführt wird, und die 

Werbung auf öffentlichen Verkehrsmitteln ergänzen.

http://erw2011.gov.pl
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Dr. Marek Prawda, Botschafter der Republik Polen

Am 1. Juli dieses Jahres hat Polen zum ersten Mal in seiner Geschichte den Vorsitz im Rat der europä-
ischen Union übernommen. in vielerlei Hinsicht ist das für uns eine außergewöhnliche erfahrung. Nach 
über sieben Jahren der Mitgliedschaft haben wir nun die Chance, die Fähigkeiten zu testen, die wir in 
diesem Zeitraum erworben haben.

BüRGeReNGAGeMeNt AlS FoKUS DeR PolNiSCHeN eU-RAtSPRäSiDeNtSCHAFt

Eine grundlegende Aufgabe des polni-

schen Ratsvorsitzes wird daher auch die 

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

für Wirtschaftswachstum, Sicherheit 

und Offenheit der EU sein. Polen möch-

te mit seinen Initiativen dazu beitragen, 

Europa auf einen Pfad raschen Wirt-

schaftswachstums zu führen, um den 

Wohlstand seiner Bürger zu mehren.

Engagement in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen, 

ist in unserem Empfinden vielleicht eine der 

wichtigsten Aufgaben bei seiner Durchführung.

eURoPäiSCHeS JAHR DeR FReiWilliGeNtätiGKeit 2011
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eEin wesentliches Element zivilgesellschaftlichen Engage-

ments werden während der polnischen Präsidentschaft 

Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Östlichen Part-

nerschaft sein. Wie der schwedische Außenminister Carl 

Bildt treffend bemerkt hat, ist „die Östliche Partnerschaft 

eine der wichtigsten strategischen Initiativen der Europä-

ischen Union seit längerer Zeit. Ihr wahres Potential wird 

erst bei einem aktiven Engagement der Zivilgesellschaft 

zum Vorschein kommen, die drei Funktionen erfüllen muss: 

Sie muss die verschiedenen Projekte kontrollieren, einfüh-

ren und entwickeln“.

Am 29. September dieses Jahres wird in Warschau am 

Rande des Gipfels der Östlichen Partnerschaft (eines Tref-

fens der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaa-

ten und der Adressatenländer der Östlichen Partnerschaft) 

eine Zivilgesellschaftliche Konferenz stattfinden. Doch 

das wichtigste Ereignis, das den Prozess der Implemen-

tierung der ÖP beeinflussen kann, wird das dritte jährliche 

Treffen des Zivilgesellschaftlichen Forums der Östlichen 
Partnerschaft (28.-29.11.2011) sein. Das Treffen dieses 

Forums – das dritte nach Brüssel (November 2009) und 

Berlin (November 2010) – wird dazu dienen, eine Bilanz der 

Aktivitäten auf zivilgesellschaftlichem Gebiet im Jahr 2011 

zu ziehen sowie Standpunkte und Empfehlungen zu erar-

beiten, die dazu beitragen, in den Ländern der Östlichen 

Partnerschaft Demokratie, Menschenrechte und Recht-

staatlichkeit, wie auch die Prinzipien guter Regierungsfüh-

rung und der Marktwirtschaft zu verbreiten.

http://www.eap-csf.eu/
http://www.easternpartnership.org/

Zusammenfassend sind wir überzeugt, dass wir für eine po-

sitive Narration über das europäische Integrationsprojekt in 

hohem Maße die Zivilgesellschaft brauchen. In diesem Zu-

sammenhang ist anzumerken, dass Nichtregierungsorgani-

sationen Schlüsselpartner der polnischen Regierung bei der 

Vorbereitung, und jetzt auch der Ausübung der polnischen 

Ratspräsidentschaft waren und sind. Deshalb möchten wir 

die Zeit unserer Präsidentschaft auch „gut nutzen, nicht nur 

für eine konstruktive polnische Europapolitik, sondern auch 

für die Entwicklung hin zu einer verantwortungsbewussten, 

reifen und proeuropäischen Zivilgesellschaft“.

http://pl2011.eu/de

Dr. Marek Prawda

http://prezydencja.ngo.pl/
http://erw2011.gov.pl
http://www.eap-csf.eu/
http://www.easternpartnership.org/
http://pl2011.eu/de



Ein Europa der Bürgerinnen und Bürger können wir nicht 

allein durch Verträge und politische Vereinbarungen bauen. 

Keine noch so gut formulierte diplomatische Übereinkunft 

und kein monumentaler Wirtschaftsvertrag kann Grenzen 

zwischen Völkern abbauen und Freundschaft und Frieden 

entstehen lassen. Ohne die Beteiligung der Zivilgesellschaft 

würden diese Verträge nur einen Rahmen bilden. Erst das 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger gibt diesem 

Rahmen einen Inhalt, den Beziehungen Leben, stellt die 

bestehenden Verbindungen auf neue Füße und entwickelt 

sie weiter. 

Das bedeutet, dass wir die Menschen immer wieder aufs  

Neue für das Ehrenamt begeistern 

müssen. Wir müssen ihnen immer 

wieder klar machen, welchen Wert 

das Ehrenamt für die Gesellschaft, 

aber auch für die persönliche Ent-

wicklung hat. Es gilt, sie bei ihren 

Vorhaben zu unterstützen und ihnen 

Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Ide-

en in die Tat umsetzen und Partner für ihre Projekte ge-

winnen können. Dabei geht es nicht nur um Projekte vor 

Ort. Viele Menschen wollen sich wegen ihrer persönlichen 

Geschichte, oder weil sie über den Tellerrand blicken wol-

len und neugierig auf die Gebräuche und Sitten anderer 

Länder sind, auch über Grenzen hinweg engagieren. Denn 

Projekte im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 

lassen sich nicht nur in der eigenen Gemeinde finden, son-

dern auch im Ausland, bei unseren Nachbarn. Besonders 

reizvoll wird die grenzüberschreitende Tätigkeit, wenn sie 

zusätzlich gemeinsame Projekte hervorbringt. Projekte, in 

denen Menschen aus zwei oder mehr Ländern zusammen 

etwas für ihre eigene Entwicklung, aber auch für die Ge-

sellschaft tun. 

Beispielhaft für das bürgerschaftliche Engagement vieler 

Menschen und ein Anreiz zur Nachahmung ist ein Projekt 

der Jazzhausschule Köln. In einem „Music Lab“, also ei-

nem Musik-Laboratorium, haben junge Musiker aus Kato-

wice und aus Köln gemeinsame Kompositionen entwickelt. 

Sie haben gemeinsam geprobt und gespielt. Unterschied-

liche Sprachen und unterschiedliche Erfahrungen spielten 

keine Rolle mehr, als das Ergebnis in einem zweistündi-

gen Konzert vorgestellt wurde. Die 

intensive gemeinsame Probenar-

beit führte zu vielen persönlichen 

Gesprächen, in denen die Musi-

kerinnen und Musiker sich nicht 

nur über musikalische Vorlieben 

austauschen, sondern gemeinsam 

Erfolge feiern und Freundschaften 

zu ihren Nachbarn in Polen aufbauen konnten. 

Polen ist seit langem ein guter Partner an unserer Seite. 

Daher war es wichtig für uns, gerade jetzt das Polen-Nord-

rhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 auszurufen. 

Vor 20 Jahren, im Jahr 1991, wurde der deutsch-polnische 

Nachbarschaftsvertrag geschlossen. Er ist Grundlage der 

erfolgreichen deutsch-polnischen Nachbarschaftspolitik. 

Am 1. Mai 2011 ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Polen 

und die weiteren Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, 

in Kraft getreten. Für unsere polnischen Nachbarn bedeutet 

dies, sieben Jahre nach dem Beitritt 

zur EU, die  Integration in den eu-

ropäischen Arbeitsmarkt und damit 

auch formell das Überwinden der 

letzten Barriere bei der vollständi-

gen Integration in die EU. Darüber 

hinaus hat Polen am 1.7.2011 erst-

malig den Vorsitz im Rat der Europäischen Union und damit 

große Verantwortung in der EU übernommen.

Nordrhein-Westfalen, die Région Nord-Pas-de-Calais und 

Schlesien haben vor genau 10 Jahren im Rahmen des re-

gionalen Weimarer Dreiecks eine Partnerschaft vereinbart. 

Menschen aus Polen haben unser Land im Laufe der Ge-

schichte in vielfältiger Weise mit gestaltet: In der Zeit der 

Industrialisierung kamen sie als Einwanderer in das rhei-

nisch-westfälische Kohle- und Stahlrevier. Nach dem zwei-

ten Weltkrieg kamen sie als Flüchtlinge und Vertriebene 

und fanden eine neue Heimat. Menschen aus Polen haben 

während des kommunistischen Regimes bei uns Zuflucht 

gesucht, insbesondere während der Zeit des Kriegsrechts 

in Polen in den 80er Jahren. Und auch nach dem demo-

kratischen Umbruch kamen Menschen, die die Chance der 

neuen Freiheit nutzten, bei uns zu leben und zu arbeiten. 

Sie alle sind nicht nur aktive Bürger und Bürgerinnen un-

seres Landes, sie sind auch Brückenbauer zwischen den 

Menschen in NRW und Polen.

Mit der Fokussierung auf unseren Nachbarn Polen wollen 

wir unter anderem die deutsch-polnische Zusammenarbeit 

auf der Ebene der Zivilgesellschaft weiter stärken, denn 

eine herausragende Rolle für eine lebendige deutsch-

polnische Freundschaft spielt das hohe Engagement in 

Schul- und Kommunalpartnerschaften oder von Vereinen 

wie z.B. deutsch-polnischen Gesellschaften und anderen 

bürgerschaftlichen Gruppen mit ihren polnischen Partnern. 

Auf dieses Engagement baut das Polen-Nordrhein-West-

falen-Jahr, indem es 2011/2012 

besonders vielversprechende Pro-

jekte des bürgerschaftlichen En-

gagements finanziell unterstützt. 

Durch die Förderung beispielhafter 

Projekte der deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit wollen wir den 

Akteuren Impulse für ihre Tätigkeit geben, deren Fortent-

wicklung über Grenzen hinweg stärken und Bürgerinnen 

und Bürger für ein internationales Engagement werben. 

Über 100 Vorschläge und Projektanträge sind bei uns ein-

gegangen und haben das breite und vitale Spektrum der 

Beziehungen zwischen Polen und Nordrhein-Westfalen 

deutlich gemacht. Das Projekt der Jazzhausschule Köln ist 

eines dieser Projekte.

Wir freuen uns mit den Akteuren über das vielfältige Enga-

gement und möchten alle Bürgerinnen und Bürger einla-

den, die Ideen, die durch die geförderten Projekte in die Tat 

umgesetzt werden, als Anregung zu verstehen, engagiert 

Brücken zu bauen und ehrenamtliches Engagement ohne 

Grenzen möglich zu machen. 
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Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerin für Bundesangelegenheiten, europa und Medien 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Für den Zusammenhalt und für die soziale und wirtschaftliche entwicklung europas bietet die Freiwil-
ligentätigkeit viele, aber noch in weiten teilen ungenutzte Möglichkeiten, insbesondere in der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit zwischen den Akteuren. Denn die durch das freiwillige engagement 
geförderten Werte der Solidarität und des gegenseitigen Vertrauens über Grenzen hinweg bilden das 
Fundament eines geeinten europas der Bürgerinnen und Bürger. 

eNGAGeMeNt ohNe GreNZeN

Viele Menschen wollen sich wegen ihrer 

persönlichen Geschichte, oder weil sie 

über den Tellerrand blicken wollen und 

neugierig auf die Gebräuche und Sitten 

anderer Länder sind, auch über  Gren-

zen hinweg engagieren.

Mit der Fokussierung auf unseren Nach-

barn Polen wollen wir unter anderem die 

deutsch-polnische Zusammenarbeit auf 

der Ebene der Zivilgesellschaft weiter 

stärken.

Dr. Angelica Schwall-Düren

Ministerin Schwall-Düren während Feierstunde in Staatskanzlei zu Ehren der 24 Preisträger des NRW-Wettbewerbs für Projekte zur deutsch- 
polnischen Zusammenarbeit, Foto: Wilfried Meyer
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-  Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für freiwilliges  

Engagement in der EU

-  Stärkung der Freiwilligenorganisationen und Verbesse-

rung der Qualität der Freiwilligentätigkeiten

-  Honorierung und Anerkennung von freiwilligem Engage-

ment

-  Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von Frei-

willigentätigkeiten als Ausdruck aktiver Bürgerschaft.

Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Union, 

eröffnete zunächst in Brüssel, dann am 8. Januar 2011 das 

Europäische Jahr in Ungarns Hauptstadt Budapest. In ih-

rer engagierten Rede machte sie deutlich, dass freiwilliges 

Engagement für Entstehung und Erhalt des für jede Gesell-

schaft unersetzbaren Sozialkapitals ebenso bedeutsam ist, 

wie es zugleich den Weg zu Integration und Beschäftigung 

ebnet und damit einen entscheidenden Beitrag für die Ver-

besserung des sozialen Zusammenhalts der europäischen 

Länder untereinander leistet. Im Europäischen Jahr der 

Freiwilligentätigkeit gehe es aber nicht nur um „Voluntee-

ring“, sondern auch um politische Willensbildung: Eine Wil-

lensbildung, die die Engagierten selbst als politisch aktive 

Bürgerinnen und Bürger ausweist, aber auch eine politische 

Willensbildung der Regierungen der Mitgliedstaaten sowie 

der Organe der EU. So gelte es, die künftigen Entschei-

dungen der EU für eine Verbesserung der Mitsprache-und 

Einflussmöglichkeiten der nationalen wie europäischen Zi-

vilgesellschaften zu beeinflussen, wovon auch die Länder 

der EU profitieren müssten.

Zur Verdeutlichung ihres Anspruchs griff Reding Missstände 

auf, die die Notwendigkeit einer neuen, engagementfreund-

licheren Politik verdeutlichen sollten. Da ist zunächst das 

Fehlen eines rechtlichen Rahmens: Fast ein Fünftel der 

Mitgliedstaaten hat keine klaren Regeln für Freiwillige 

und Freiwilligenarbeit. Dies führe zu Unsicherheit, kost-

spieliger Bürokratie und widersprüchlichen gesetzlichen 

Regelungen. Oft entschieden Finanzämter willkürlich, ob 

ein freiwilliges Engagement gemeinnützig ist, wann Mehr-

wertsteuerpflicht vorliegt und ob es sich überhaupt um Frei-

willigentätigkeit handelt. In vielen Ländern gebe es immer 

noch keinen Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für 

Freiwillige. Zudem erschwerten unverständliche rechtliche 

Einschränkungen das Engagement: In einigen Mitglied-

staaten unterliegen Arbeitslose oder Frührentner strengen 

Beschränkungen, was die Anzahl der Stunden angeht, in 

denen sie sich freiwilliger Tätigkeit widmen dürfen. In Dä-

nemark sind beispielsweise nur vier Stunden Engagement 

pro Woche erlaubt. Ähnliche Regelungen gebe es in den 

Niederlanden, wo freiwilliges Engagement von Arbeitslosen 

nur außerhalb regulärer Arbeitszeiten durchgeführt werden 

darf, oder Belgien, wo sich Menschen unter 55 Jahren nicht 

mehr als 28 Stunden pro Woche als Freiwillige engagieren 

dürfen und Schweden, wo Engagierte ihre Sozialleistungen 

verlieren können, wenn ihre freiwillige Tätigkeit als gleich-

wertig zu einer bezahlten Beschäftigung eingestuft wird. 

Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit ist daher 

nicht nur der Ruf nach mehr Freiwilligen, sondern auch die 

Aufforderung an die EU, sich der Anliegen der Freiwilligen 

verstärkt anzunehmen. 

Wenn am Ende des Jahres Bilanz gezogen und man die Er-

gebnisse der Aktionen, Feierlichkeiten und politischen Ver-

sprechungen in den Mitgliedstaaten Revue passieren lassen 

wird, könnte sich auch so manche Enttäuschung breit ma-

chen. Die Arbeit der „Alliance“ – einer aus 33 Mitgliedern 

bestehenden Gruppierung wichtiger europäischer Netzwer-

ke – will dazu beitragen, dass es dazu nicht kommt. Über 

das Jahr verteilt wurden fünf europäisch besetzte „Working 

Group“ Treffen organisiert, mit dem Ziel, zum Ende des Jah-

res ein umfängliches Strategie- und Empfehlungspapier zu 

relevanten Themen bürgerschaftlichen Engagements in den 

Mitgliedstaaten der Union vorzulegen und es Kommission 

und europäischem Parlament zur Verfügung zu stellen. Das 

entsprach den Bitten der Kommission, denn in dem erwar-

teten „Policy Paper“ sollen die vier deklarierten Ziele auf-

genommen aber zugleich um die Themen ergänzt werden, 

die sich aus den Bedürfnissen und Vor-Ort-Erfahrungen der 

Arbeit Freiwilliger in den Mitgliedstaaten ergeben haben. 

Die Kommission will dann prüfen, inwieweit sie eine Imple-

mentierung der Forderungen unterstützen kann.

Als Schwerpunktthemen der aus Zivilgesellschaftsorga-

nisationen ganz Europas zusammengesetzten Working 

Groups wurden daher behandelt: 

- Qualität der Freiwilligentätigkeit 

- Rechtliche Rahmenbedingungen für Freiwilligentätigkeit 

-  Schaffung einer ermöglichenden Infrastruktur für  

Freiwilligentätigkeit in Europa 

- Anerkennung freiwilligen Engagements 

- Wert von Freiwilligentätigkeit 

-  Mitarbeiter-Engagement/Employer-supported  

Volunteering

Die ersten Empfehlungen der Working Groups, in denen 

auch Vertreter des BBE mitarbeiteten, liegen in Rohfassung 

aber noch ohne Priorisierungen und schlüssigen Begrün-

Dr. Frank Heuberger, Beauftragter des BBe für europäische Angelegenheiten

Mit dem europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011, das sich langsam dem ende zuneigt, sollte 
und soll nicht nur das freiwillige engagement in der europäischen Union auf die politische tagesordnung 
gesetzt und damit als eine Form gelebter Bürgerbeteiligung anerkannt werden. Vielmehr verfolgt  
die europäische Kommission auch vier ganz konkrete Ziele, die es in den Ländern der Gemeinschaft  
verstärkt durchzusetzen gilt. Dazu gehören:

DAS eUropäiScHe JAHr Der FreiwiLLiGentätiGKeit ZUr FörDerUnG Der AKtiVen  
BürGerScHAFt 2011 − ein JAHr oHne FoLGen?

 

Im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 

gehe es aber nicht nur um „Volunteering“, 

sondern auch um politische Willensbildung.

Aktionstag 2009: Eine Expedition von Hertener Schülerinnen und Schülern mit engagierten Lehrkräften in den Hermannsdorfer Landwerkstätten
Foto: Hertener Bürgerstiftung
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dungszusammenhang vor. Im Folgenden daraus eine kurze 

Zusammenfassung. 

Was die Qualität der Freiwilligentätigkeit angeht, sollen die 

EU-Förderungen für Freiwilligenprojekte sich nicht mehr an 

der Quantität, also an Zahlen orientieren, als vielmehr an 

der Qualität der Engagementmöglichkeiten.  Die Attraktivi-

tät für Engagement würde somit steigen und die Finanzie-

rung zahlte sich längerfristig eher aus. 

Die Festlegung eines allgemeinen Rahmens mit den wich-

tigsten Grundsätzen zur Sicherung der Qualität von Freiwil-

ligentätigkeit wird dringend empfohlen.

Auf europäischer Ebene soll eine institutionalisierte Mög-

lichkeit geschaffen werden, in der – als gleichberechtigte 

Partner – Zivilgesellschaft, Sozialpartner, Forscher und Re-

gierungseinrichtungen die Qualität von Freiwilligentätigkeit 

vergleichend erforschen und damit zugleich ein unterstüt-

zendes Umfeld für die Qualitätssicherung von Freiwilli-

genarbeit in der EU schaffen. Zu diesem Zweck wird auch 

die Entwicklung eines EU–Qualitätssicherungssiegels für 

Freiwilligen-Organisationen angeregt.

Die Empfehlungen für die Weiterentwicklung rechtlicher 

Rahmenbedingungen von Freiwilligentätigkeit sehen vor, 

dass in Zukunft jede Person, die eine freiwillige Aktivität 

ausübt, den rechtlichen Status eines Freiwilligen erhält, 

was bisher keineswegs der Fall ist.

Die EU möge die Übernahme restriktiver Rechtsvorschrif-

ten verhindern, die die Aufnahme einer Freiwilligentätigkeit 

erschweren und zugleich alles tun, was die Möglichkeiten 

freiwilligen Engagements unterstützt. Dazu zählt auch die 

Annahme einer Europäischen Charta der Rechte freiwillig 

Engagierter, die als Richtlinie in den Mitgliedstaaten und 

EU-Institutionen zur Gestaltung von Rechtsvorschriften 

für Freiwilligentätigkeit gelten soll. Die Charta soll Artikel 

enthalten z. B. zur Freiheit zum Engagement, zum sozialen 

Schutz des Freiwilligen, zu Visafragen, wie zur Besteuerung 

gewährter Aufwandsentschädigungen.  

Um eine ermöglichende Infrastruktur für freiwilliges Enga-
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gement in Europa langfristig zu sichern, erwarten die Wor-

king Groups von der EU eine auch finanzielle Unterstützung 

der europäischen Netzwerke, die im Themenbereich Frei-

willigenarbeit tätig sind. Damit soll ein kontinuierlicher Aus-

tausch von Ideen und Best Practices in den Ländern der EU 

gewährleistet werden. Auch der Auf-

bau einer zentralen Datenbank zur 

Verbesserung des Informationsflus-

ses zu europäischen Programmen, 

Projekten und Fördermitteln wie die 

Schaffung eines „European Know-

ledge Institute on Volunteering“, das 

systematische Datenerhebung und 

europäische Vergleichsstudien zur 

monetären Bewertung von Freiwil-

ligentätigkeiten und deren Auswir-

kungen durchführt, wird angeregt.

Überfällig ist vor allem auch die Schaffung eines europäi-

schen Vereins- und Verbänderechts, um freiwilliges Enga-

gement zu einer wirklich europäischen Tätigkeit werden zu 

lassen und die sie begleitende Mobilität zu ermöglichen. 

Die Anerkennung freiwilligen Engagements ist in allen EU 

Ländern nach wie vor ein wichtiges Thema. Hier wird emp-

fohlen, durch Preise und Auszeichnungen insbesondere 

solches Engagement sichtbar zu machen, das europäische 

Programme unterstützt.

In einer Reihe europäischer Länder werden Freiwilligenpäs-

se und Kompetenznachweise über die im Engagement er-

worbenen Qualifikationen ausgestellt. Hier soll nicht nur der 

Verwaltungsaufwand für die Verwendung und Implementie-

rung von Anerkennungs-Tools für Einzelpersonen und Frei-

willigenorganisationen minimiert werden, sondern es wird 

vorgeschlagen, verstärkt den gemeinsamen Europäischen 

Qualifikationsrahmen zwecks besserer Vergleichbarkeit zu 

verwenden. Wenn eine Standardisierung der Ergebnisse 

ermöglicht würde, könnte dies zu zusätzlichen Vergünsti-

gungen im Rahmen der Anwendung des einheitlichen ECTS, 

European Credit Transfer and Accumulation System, führen. 

Freiwilliges Engagement wird gelernt. Vor allem in Bil-

dungseinrichtungen soll die Sensibilisierung dafür erhöht 

und die Implementierung in die Lehr- und Fortbildungsplä-

ne vorangetrieben werden. 

Eine wichtige Forderung der Working Groups in Bezug auf 

die Steigerung des Werts der Freiwilligentätigkeit ist es,  

diese in allen EU- und Förderpro-

grammen der Mitgliedstaaten als 

Teil der geforderten Kofinanzierung 

zuzulassen.  Dies hätte erhebliche 

Folgen für den Zugang zu Förder-

programmen.  

An EUROSTAT, das europäische Amt 

für Statistik, ergeht die Aufforde-

rung, sinnvolle Messinstrumente 

und vergleichbare qualitative und 

quantitative Indikatoren innerhalb 

ihrer Statistik-Datensammlung auf 

EU-Ebene und  Ebene der Mitgliedstaaten einzuführen, um 

Freiwilligentätigkeit europaweit vergleichbar zu machen. 

Zugleich soll die Forschung über den Wert der Freiwilligen-

tätigkeit für die Gesundheit und das Wohlergehen der EU-

Bürger verstärkt werden.

Bürgerstiftungs-Stipendien für AbiturientInnen des Siegtal-Gymnasiums, Eitorf. Mit diesen Stipendien sollen Bestleistungen motiviert und gleichzeitig 
SchülerInnen mit finanziellen Schwierigkeiten im Studium unterstützt werden. Foto: Eitorf Stiftung

Über das Jahr verteilt wurden fünf eu-

ropäisch besetzte „Working Group“ Tref-

fen organisiert, mit dem Ziel, zum Ende 

des Jahres ein umfängliches Strategie- 

und Empfehlungspapier zu relevanten 

Themen bürgerschaftlichen Engage-

ments in den Mitgliedstaaten der Uni-

on vorzulegen und es Kommission und 

Europäischem  Parlament zur Verfügung 

zu stellen.
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eder Alliance verabschiedet haben, macht deutlich, was auf 

die EU-Organe wie die Mitgliedstaaten zukommen wird, 

wenn sie die Ergebnisse ernst nehmen. Jede aus den 

Schwerpunktthemen abgeleitete Forderung legt den Finger 

in eine Wunde, die das Engagement von Freiwilligen be-

hindert oder gar verhindert. Wenn es immer mehr Konsens 

ist, dass keine der großen Herausforderungen unserer Zeit 

durch die Anstrengungen eines Sektors der Gesellschaft 

allein gelöst werden kann, dass also die traditionelle Rol-

lenverteilung zwischen den drei gesellschaftlichen Sekto-

ren Staat, Wirtschaft und Zivilge-

sellschaft brüchig geworden ist und 

die Suche nach einer neuen gesell-

schaftlichen Verantwortungsbalance 

nur gelingen kann, wenn sowohl 

Staat als auch Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft bereit und in der Lage 

sind, sich auf die Bedingungen und 

Möglichkeiten einer gelingenden 

Kooperation aller Sektoren miteinander einzulassen, dann 

sollte die Implementierung dieser Ergebnisse im Interesse 

aller liegen. Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 

zur Förderung der aktiven Bürgerschaft wäre dann wirklich 

ein Meilenstein auf dem Weg zur Bürgergesellschaft.

Mitarbeiter engagement/ employer-supported  
Volunteering (eV)
stellt ein Novum im Kontext der Freiwilligentätigkeit dar, 

da hier erstmals die Arbeitswelt und der Beitrag von Un-

ternehmen als „good corporate citizen“ und damit zugleich 

ein europäischer Vergleich des gesellschaftlichen Engage-

ments von Unternehmen im Bereich „Corporate Voluntee-

ring“ angestrebt wird. Angesprochen sind aber nicht nur 

Wirtschaftsunternehmen, sondern Arbeitgeber insgesamt.

Die Komplexität der sozialen Fähigkeiten und Kompeten-

zen, die durch EV erworben wird, kommt allen Beteilig-

ten zugute und eröffnet die Chance zu lang anhaltenden 

sektorübergreifenden Partnerschaften und neuen Formen 

gemeinsamer sozialer Verantwortung. EV sollte daher als 

fester Bestandteil der CSR-Aktivitäten eines Unternehmens 

betrachtet werden, ebenso wie die Einführung anspruchs-

voller „Key Performance Indicators“ für EV und deren Im-

plementierung in bestehende „Reporting Standards“ wie 

der Global Reporting Initiative (GRI), der London-Benchmar-

king-Gruppe und die Integration in die Best Practice Envi-

ronmental Social and Governance (ESG) Berichterstattung.

Die Europäischen Kommission möge insbesondere Preise 

und Auszeichnungen denjenigen EV-Projekten zukommen 

lassen, deren Fokus auf Partnerschaften und Best-Practice-

Beispielen mit langfristigen Private/NGO-Partnerschaften 

liegt und zugleich anregen, in diese Partnerschaften öffent-

liche Einrichtungen einzubeziehen, um gesellschaftliche 

Problemlösungen gemeinsam anzugehen.

Die Durchführung auch von online „Multi Stakeholder Fo-

rums“ zwecks europäischen Wissensaustausches sollte 

ebenso gefördert werden wie die Nutzung von Vermitt-

lungsagenturen zwischen den Sektoren. 

Wirkungsmessung ist für das Verständnis und die Qualität 

von EV entscheidend. Vorhandene quantitative Methoden 

sollten um qualitative ergänzt werden, ebenso wie Fallstu-

dien und Evaluierungen die langfristigen Auswirkungen von 

EV auf die Mitarbeiter, das Unternehmen, beteiligte NGOs 

und die Gesellschaft als Ganzes aufzeigen müssten. 

Besondere Aufmerksamkeit sollten Unternehmen dem EV 

auch aufgrund des erhöhten Renteneintrittsalters schen-

ken. EV könnte eine Option vor allem für solche Mitarbeiter 

unmittelbar vor dem Rentenalter darstellen, einer Phase, in 

der der Arbeitsdruck reduziert und Förderung des „aktiven 

Alterns“ vom Unternehmen unterstützt werden könnte. EV 

wird auch als eine Möglichkeit eingeschätzt, neue poten-

zielle Karrierewege für diejenigen zu finden, die von Entlas-

sung und Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Die gängige Definition von EV ist die, dass es während der 

Arbeitszeit erfolgt. Von der Kommission wird erwartet, dass 

sie dieses Verständnis allen Mitgliedstaaten empfiehlt. Alle 

Organisationen sollten „Zeit-Richtlinien“ für ihre Mitarbeiter 

entwickeln, um vor allem Programme für nachhaltige Part-

nerschaften zu ermöglichen, von denen die Gemeinschaft 

profitiert. Hierzu soll eine Charta entwickelt werden, die 

Vertreter aller Sektoren unterzeichnen.

Bereits diese kurze Zusammenstellung aus dem Katalog 

von Anregungen und Forderungen, die die Working Groups 

Bereits diese kurze Zusammenstellung  

aus dem Katalog von Anregungen und 

Forderungen, die die Working Groups 

der Alliance verabschiedet haben, 

macht deutlich, was auf die EU-Organe 

wie die Mitgliedstaaten zukommen wird, 

wenn sie die Ergebnisse ernst nehmen.

Frank Heuberger

Engagement-Aktionswoche 2008 in Halle, Foto: Freiwilligenagentur Halle



EuropäischEs Jahr dEr FrEiwilligEntätigkEit (EJF) 2011 in dEutschland

Mit dem Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 

sollen laut Ratsbeschluss insbesondere folgende Ziele  

verfolgt werden:

-  Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für bürger-

schaftliches Engagement in der EU

-  Stärkung des Potenzials der Organisatoren von Freiwilli-

gentätigkeiten zur Verbesserung der Qualität von freiwil-

ligem Engagement 

- Anerkennung von Freiwilligentätigkeit

-  Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von frei-

willigem Engagement als Ausdruck einer aktiven Bürger-

beteiligung.

umsetzung in deutschland
In jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union wurde eine 

Nationale Koordinierungsstelle eingesetzt, die für Veran-

staltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit auf nationaler 

Ebene zuständig ist. Die deutsche Koordinierungsstelle ist 

im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) angesiedelt. Für die operative Umsetzung 

der Aktivitäten wurde eine Geschäftsstelle bei der Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 

eingerichtet. 

 

Die Koordinierungsstelle hat unter enger Beteiligung der 

Zivilgesellschaft ein Nationales Programm für die Umset-

zung des EJF 2011 in Deutschland erstellt, das durch die 

EU-Kommission gebilligt wurde. Die Zielsetzungen der Eu-

ropäischen Union wurden mit Blick auf die nationalen He-

rausforderungen angepasst und präzisiert. Die nationalen 

Prioritäten lauten:

-  Stärkung der Aufmerksamkeit und Anerkennung für  

Freiwillige und bürgerschaftliches Engagement in der 

Gesellschaft

-  besonderer Fokus auf generationenübergreifende 

Aktivitäten

-  gezielte Ansprache von Frauen, jungen Menschen, Älteren 

sowie Menschen mit Migrationshintergrund

-  Intensivierung des Austauschs mit Verbänden und Orga-

nisationen der Bürgergesellschaft zur Verbesserung des 

Umfelds für Freiwillige und bürgerschaftliches Engage-

ment

-  Unterstützung einer besseren Vernetzung und Kooperation 

der Akteure und der Informationsangebote über bürger-

schaftliches Engagement in Deutschland

-  Initiierung eines regelmäßigen Dialogs über das Thema 

auf europäischer Ebene.

konferenzreihe
Zur Umsetzung dieser Prioritäten wird eine bundesweite 

Konferenzreihe durchgeführt. Durch die Veranstaltungen 

soll die Botschaft des Jahres möglichst viele Menschen er-

reichen und das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Be-

deutung und den Wert von Freiwilligentätigkeiten gestärkt 

werden. Die Konzentration auf zentrale Veranstaltungen soll 

außerdem bewirken, dass die verschiedenen Akteure der 

Zivilgesellschaft zusammenkommen und gemeinsam an 

der Umsetzung des Jahres mitwirken. Die Konferenzreihe 

soll mit möglichst breiter Beteiligung die oben genannten 

Punkte vertieft bearbeiten und so die Vernetzung der Ak-

teure unterstützen und zugleich inhaltliche Impulse zur 

Weiterentwicklung im Bereich Freiwilligentätigkeit geben. 

Eine Übersicht bietet der Veranstaltungskalender auf der 

Website des Jahres www.ejf2011.de.

Flaggschiffprojekte
Die Europäische Kommission fördert zudem europaweit 

insgesamt 35 sogenannte Flaggschiff-Projekte, die innova-

tive Maßnahmen und Ansätze entwickeln und testen und 

die dazu beitragen, langfristige Partnerschaften zwischen 

Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich der Frei-

willigenarbeit aufzubauen. In Deutschland haben der Lan-

desjugendring Berlin für die Fachtagung „Potentiale nutzen: 

Förderung des ehrenamtlichen Engagements Jugendlicher“  

und das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 

für das Projekt „Active Citizens for better Communities“  

den Förderzuschlag erhalten.

auftakt- und abschlussveranstaltung
Am 21. Februar fand in Berlin die Nationale Auftaktveran-

staltung des Europäischen Jahrs der Freiwilligentätigkeit 

2011 statt. Auf der Fachtagung „Europäisches Jahr der 

Freiwilligentätigkeit 2011: Ziele und Erwartungen“ wurden 

die Chancen und Herausforderungen des Jahres abgesteckt 

und diskutiert. Im Rahmen der Veranstaltung leisteten pro-

minente Gäste Beiträge zum Thema. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, in vier Workshops 

die Ziele des EJF 2011 zu diskutieren und dadurch Impulse 

für das Jahr zu geben. Außerdem wurden die „European 

Employee Volunteering Awards“ verliehen. Neben der Auf-

taktveranstaltung ist eine Abschlussveranstaltung im Rah-

men der Verleihung des Deutschen Engagementpreises am 

2. Dezember 2011 vorgesehen.

aktivitäten auf europäischer Ebene 
Europäische Freiwilligentour
Um das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit der  

Öffentlichkeit näherzubringen und um die Aktivitäten der 

27 EU-Mitgliedstaaten miteinander zu verbinden, findet 

eine interaktive Freiwilligentour durch ganz Europa statt. 

Die Tour besucht im Laufe des Jahres die Hauptstadt jedes 

Mitgliedstaats und bietet jeweils für durchschnittlich eine 

Woche Raum und Zeit für Aktivitäten rund ums bürger-

schaftliche Engagement.

 Die Europäische Freiwilligentour bietet: 

- eine Ausstellung zu Freiwilligentätigkeit in der EU

- Diskussionsrunden und Workshops

- Markt der Möglichkeiten

- Unterhaltung mit Aktivitäten für die ganze Familie

- Erfahrungsberichte von Freiwilligen.

Engagierte und Freiwilligenorganisationen können die Tour 

nutzen,

- um auf sich aufmerksam zu machen,

- um einander zu begegnen,

- um Schnupperangebote ins Engagement anzubieten,

- um Freiwillige zu akquirieren,

-  um Workshops durchzuführen, 

und vieles mehr!

Die Besucherinnen und Besucher können in einer Ausstel-

lung auch die europäische Dimension der Freiwilligentätig-

keit kennenlernen. Die Tour bietet damit eine Basis für das 

Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement in Euro-

pa. Sie veranschaulicht Freiwilligentätigkeit auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene und weckt die Aufmerksam-

keit der Medien und der Öffentlichkeit für die Kampagne.

In Deutschland gastiert die Tour von Freitag, 14. Oktober,  

bis Donnerstag, 20. Oktober 2011 im Sony Center am Pots-

damer Platz in Berlin. 
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sabine wolf, leiterin der geschäftsstelle des EJF bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freien wohlfahrtspflege (BagFw) e.V. 
 
„Freiwillig. Etwas bewegen!“ – unter diesem Motto findet 2011 das Europäische Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft (EJF 2011) statt. 

 

Durch die Veranstaltungen soll die Botschaft 

des Jahres möglichst viele Menschen erreichen 

und das Bewusstsein in der Gesellschaft für die 

Bedeutung und den Wert von Freiwilligentätig-

keiten gestärkt werden.
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ereportage-staffeltour
Ein Element der europaweiten Aktivitäten zum Europäi-

schen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 ist ein Staffellauf 

der Berichterstattung. 27 freiwillige Reporterinnen und 

Reporter aus allen Mitgliedstaaten der EU berichten über 

Aktionen, Veranstaltungen und Freiwilligenprojekte im eige-

nen Land. Darüber hinaus besuchen sie jeweils zwei Orga-

nisationen in einem anderen EU-Staat. Die Journalistinnen 

und Journalisten produzieren Kurzfilme, Radiobeiträge und 

Texte und bieten diese Fernsehstationen, Radiosendern, der 

Presse und Online-Medien an. Die Reporter erhalten für 

den Zeitraum, den sie in einem anderen Land verbringen, 

eine Filmkamera,die sie nach Abschluss dieser Zeit an ei-

nen anderen Reporter weitergeben. Die Kamera ist also der 

Staffelstab der Tour. 

 
Eu-themenkonferenzen
Um die politische Debatte über Fragen der Freiwilligentä-

tigkeit auf EU-Ebene voranzutreiben, organisiert die Euro-

päische Kommission 2011 eine Reihe von Themenkonfe-

renzen. Vier Konferenzen sind geplant, wobei jede einem 

anderen Schwerpunktthema und einer anderen Zielgruppe 

gewidmet ist, wie zum Beispiel Politikern, Freiwilligenor-

ganisationen oder den Freiwilligen selbst. Die Konferenzen 

fördern einen umfangreichen Gedankenaustausch und De-

batten zu wichtigen Fragen der Freiwilligentätigkeit zwi-

schen Politikern, Unternehmen, Freiwilligenorganisationen 

und Freiwilligen und wecken gleichzeitig das Interesse der 

Medien.

 
 
 
 
 
 
 
 

weitere informationen und kontakt
Geschäftsstelle Europäisches Jahr der Freiwilligentä-

tigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft 2011 

(EJF 2011)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien  

Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)

Oranienburger Str. 13-14

10178 Berlin

Tel.: 030 / 2 40 89 202 

Fax: 030 / 2 40 89 133 

ejf2011@bag-wohlfahrt.de
www.ejf2011.de
www.facebook.com/ejf2011

Sabine Wolf

wErBEMEdiEn

werbeaktion zur woche des bürgerschaftlichen Engagements 2009 in Berlin: Eye-catcher im öffentlichen 
raum. gestaltung der werbemedien: kom stuttgart.

Fotowettbewerb des BBE 2009. Foto: Dr. Luise Rütters



Seit 2007 verleiht es beispielsweise den „Active Citizens 

of Europe Award“, mit dem Pionierleistungen im freiwilli-

gen und bürgerschaftlichen Engagement prämiert werden 

(www.volonteurope.org). 

Darüber hinaus besteht eine fast 

unüberschaubar große Anzahl an 

weiteren thematischen Netzwerken 

im Themenfeld Engagement und 

Partizipation. Viele davon sind lose 

Zusammenschlüsse von nationalen oder lokalen Akteu-

ren, die sich aber regelmäßig zu bestimmten Themen auf 

Netzwerktreffen, Tagungen und Konferenzen austauschen. 

Als nur eines von vielen Beispielen sei hier das Netzwerk 

European Map of Intergenerational Learning (EMIL) genannt 

(www.emil-network.eu). Aber auch Städtedtenetzwerke 

sind als ein Beispiel für Zusammenschlüsse von Gebiets-

körperschaften hervorzuheben, in denen bürgerschaftliches 

Engagement einen wichtigen Teil der Agenda ausmacht. 

Warum europäische Netzwerkarbeit? 
Engagementpolitik und -förderung ist nationale Politik, in 

Deutschland Länderaufgabe. Das bürgerschaftliche Enga-

gement findet hauptsächlich in den Kommunen statt. Trotz-

dem ist eine europäische Zusammenarbeit der Förder- und 

Trägerstrukturen notwendig und heute nicht mehr weg- 

zudenken. 

Europäische Netzwerke fördern Austausch und Innovations-

transfer. Vieles, was wir in Deutschland im Engagementbe-

reich entwickelt haben, geht zurück auf einen internationa-

len Ideen- und Konzepttransfer. In der Anerkennungskultur 

etwa gibt es dafür zahlreiche Beispiele, wie kommunale 

Freiwilligentage oder auch die bundesweite Woche des Bür-

gerschaftlichen Engagements, aber 

auch die Idee und Durchführung von 

Preisverleihungen für Engagierte 

und ihre Projekte. Auf inhaltlicher 

Ebene hat Deutschland häufig Dis-

kurse und Konzepte aufgegriffen, 

die ohne einen strukturierten Dialog 

mit Partnern im Ausland wohl nicht 

so diskutiert und umgesetzt worden 

wären, beispielsweise im Bereich 

des Freiwilligenmanagements oder des Unternehmensen-

gagements. Auch aktuelle „heiße“ Themen in der Engage-

mentpolitik haben Vorbilder im Ausland, wie die Frage von 

Wirkungsmessung im gemeinnüt-

zigen Bereich oder die Debatte um 

das Sozialunternehmertum. 

Europäische Netzwerke machen zu-

dem Politik. Es gibt eine wachsende 

Agenda europäischer Aspekte der 

Engagementpolitik, die nur in einem transnationalen Aus-

tausch zu lösen sind. So haben wir in den vergangenen 

Jahren an unterschiedlichen Stellen gesehen, wie euro-

päische wettbewerbsrechtliche Regelungen etablierte Ver-

fahren und Grundlagen steuerlicher und beihilferechtlicher 

Art für gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen 

auf der nationalstaatlichen Ebene in Frage gestellt haben. 

Darüber hinaus erweisen sich die Unterschiede in den 

nationalen Steuer- und Vereinsrechten vielfach noch als 

Hemmnis für grenzüberschreitende Tätigkeiten und Spen-

den. Nicht zuletzt macht das bürgerschaftliche Engagement 

einen zentralen Teil der Debatte um eine aktive europäische 

Unionsbürgerschaft aus und wird dabei seitens der Euro-

päischen Union als ein wichtiger Transmitter zwischen den 

EU-Institutionen und der europäischen Bürgerschaft ange-

sehen. Freiwilliges Engagement in und durch europäische 

Netzwerke soll die Europäische Union und Politik wieder 

stärker an die europäische Bürgerschaft heranführen. 

Impulse des Europäischen Freiwilligenjahres 2011 
Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeiten 2011 hat 

auch das Interesse vieler etablierter Dachverbände und 

Interessenvertretungen unterschiedlicher Bereiche und 

Themen auf die Frage der Förde-

rung des freiwilligen Engagements 

richten lassen,  bei denen es vor-

her eher einen kleineren Teil ihrer 

Agenda ausmachte. Dazu gehören 

zum Beispiel das Europäische Ju-

gendforum – der Zusammenschluss 

der europäischen Jugendverbände 

– , die Sozialplattform – heute mit 

46 europäischen Plattformen und 
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NEtzWErkarbEIt IN Europa 

Dennoch ist dieses Beispiel typisch für die europäische 

Netzwerkpraxis im Engagementbereich: Man erkennt zu-

nächst grenzüberschreitend gemeinsame Interessen und 

Herausforderungen und sucht einen Austausch über gelun-

gene Projekte und politische Rahmenbedingungen. Mit der 

Zeit gewinnt die Zusammenarbeit 

dann Dynamik und Verbindlichkeit: 

Man erkennt Potenziale der Zusam-

menarbeit, gewinnt Vertrauen und 

initiiert gemeinsame Projekte. Der 

Austausch verstetigt sich zu regel-

mäßigen Netzwerktreffen; weitere 

Partner werden hinzugewonnen. 

Damit wächst der Wunsch, sich 

auch eine formelle Struktur zu ge-

ben und eine zentrale Anlaufstelle für die Netzwerkarbeit 

aufzubauen, in der Informationen zusammengetragen und 

die gemeinsamen Aktivitäten koordiniert werden können. 

Europäische Netzwerke für das freiwillige Engagement 
Das CEV ist heute das größte Netzwerk, das sich für eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen und Anerkennung 

des freiwilligen Engagements in Europa einsetzt. Gegen-

über dem losen Charakter seiner Gründungszeit hat es sich 

bereits stark formalisiert und institutionalisiert und ist als 

internationale NGO nach belgischem Recht in Brüssel regis-

triert. Zweimal jährlich finden Netzwerkkonferenzen statt, 

die jeweils durchschnittlich 200 Akteure aus ganz Europa 

zusammenbringen. Das diesjährige Symposium findet vom 

19. – 21. Oktober 2011 in Berlin statt. Getragen wird das 

Netzwerk durch ein Büro in Brüssel, das sowohl Dienstleis-

tungen für die Mitglieder anbietet, gleichzeitig aber auch 

als politische ‚Antenne‘ gegenüber den EU-Institutionen 

fungiert. Das Büro ermöglicht zudem eine breite Projekttä-

tigkeit des Netzwerks und setzt damit wichtige Impulse in 

den großen Diskussionsfeldern der Engagementpolitik. Mit 

dem Projekt MOVE etwa wurden unterschiedliche nationale 

Ansätze der Anerkennung und Zerti-

fizierung von im Engagement erwor-

benen Kompetenzen verglichen, so-

wie Vorschläge erarbeitet, wie diese 

europaweit vergleichbar gemacht 

werden könnten. Aktuell erarbeitet 

das CEV eine Studie über Struktur 

und Förderung der nationalen und 

lokalen Engagementinfrastruktur im 

europäischen Vergleich mit Hand-

lungsempfehlungen für die Politk (www.cev.be). 

Das CEV ist in diesem Feld aber bei Weitem nicht das 

einzige europäische Netzwerk. Ein noch älteres Netzwerk 

ist beispielsweise Volonteurope, in dem sich über 1200 

Organisationen und Einzelpersonen aus Staat, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft zusammengeschlossen haben. Das 

Netzwerk war von Beginn an ein trisektorales Netzwerk, 

d.h. es sind neben Organisationen und Einzelpersonen der 

Bürgergesellschaft auch Vertreter aus Parlamenten, Regie-

rungen, staatlichen Verwaltungen sowie aus der Wirtschaft 

engagiert. Gegenüber dem CEV stellt sich Volonteurope we-

niger formalisiert auf. Koordiniert wird es nicht durch ein 

Sekretariat in Brüssel, sondern aus einer englischen Mit-

gliedsorganisation heraus. Volonteurope ist damit ein sehr 

dynamisches, dezentrales und wenig hierarchisch organi-

siertes Netzwerk. Ein Schwerpunkt ist der Transfer guter 

und innovativer Maßnahmen der Engagementförderung. 

Mirko Schwärzel, Europareferent im bbE und Vorstandsmitglied des CEV  

als sich im Mai 1989 eine kleine Gruppe Delegierter von trägerorganisationen und Freiwilligenagenturen 
aus Italien, belgien, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich in der kleinen Stadt Lucca in der 
toskana trafen, um sich über die Förderung von freiwillig Engagierten auszutauschen, war noch nicht 
abzusehen, dass daraus 20 Jahre später ein gesamteuropäisches Netzwerk von knapp 100 Mitgliedsorga-
nisationen der nationalen, regionalen und lokalen Ebene aus 32 Ländern und einem arbeitsstab in brüssel 
entstehen sollte: Das Europäische Freiwilligenzentrum CEV. 

Engagementpolitik und -förderung ist 

nationale Politik, in Deutschland Län-

deraufgabe. Das bürgerschaftliche En-

gagement findet hauptsächlich in den 

Kommunen statt. Trotzdem ist eine eu-

ropäische Zusammenarbeit der Förder- 

und Trägerstrukturen notwendig und 

heute nicht mehr wegzudenken. 

Es gibt eine wachsende Agenda europä-

ischer Aspekte der Engagementpolitik, 

die nur in einem transnationalen Aus-

tausch zu lösen sind. 

Mit dem Zusammenschluss der Alliance 

EYV 2011 gibt es zum ersten Mal einen 

Schulterschluss der originären Freiwilli-

gennetzwerke wie CEV und Volonteuro-

pe mit den großen und einflussreichen 

zivilgesellschaftlichen Dachverbänden 

aus dem Sozial-, Kultur-, Jugend-, 

Sport- und Umweltbereich.
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den EU-Institutionen vertreten werden. Je breiter die Enga-

gementallianz dabei aufgestellt sein wird, desto wirksamer 

und effektiver wird auch der zukünftige Ideen- und Projekt-

transfer gestaltet werden können. Den Engagierten in ganz 

Europa und der Verbesserung der Rahmenbedingungen 

ihres Engagements wird das zu Gute kommen. 

Netzwerken aus dem Sozialbereich die größte zivilgesell-

schaftliche Allianz für soziale Gerechtigkeit und partizipati-

ve Demokratie in Europa – oder ENGSO – die europäische 

Interessenvertretung der Sportorganisationen. 

 

Über 40 dieser europäischen Dachorganisationen haben 

sich mit Freiwilligennetzwerken wie dem CEV oder Volon-

teurope in der sogenannten Alliance EYV 2011 zusammen-

geschlossen, um gegenüber den politischen Institutionen 

der EU eine gemeinsame Stimme zu entwickeln und ihren 

Forderungen mehr Gewicht zu verleihen. Die Alliance EYV 

2011 betreibt ein kleines Kampagnenbüro in Brüssel, das 

Aktivitäten im EJF koordiniert und beständig über aktuelle 

Entwicklungen informiert. Zudem organisiert die Alliance im 

Europäischen Jahr einen zivilgesellschaftlichen Konsultati-

onssprozess, bei dem im Jahr 2011 in sechs thematischen 

Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen für eine europä-

ische Engagementstrategie erarbeitet werden (siehe auch 

den Beitrag von Frank Heuberger in diesem Magazin). 

 

Wie auch immer die Handlungsempfehlungen dieser Ar-

beitsgruppen von der europäischen Politik aufgegriffen 

werden: Für die Zukunft der europäischen Netzwerkar-

beit im Bereich Engagement und Partizipation gilt es, den 

Schwung zu nutzen, den das Europäische Jahr der „Szene“ 

mitgibt. Mit dem Zusammenschluss der Alliance EYV 2011 

gibt es zum ersten Mal einen Schulterschluss der originären 

Freiwilligennetzwerke wie CEV und Volonteurope mit den 

großen und einflussreichen zivilgesellschaftlichen Dach-

verbänden aus dem Sozial-, Kultur-, Jugend-, Sport- und 

Umweltbereich. Gemeinsam muss eine europäische Enga-

gementagenda weiterentwickelt und beharrlich gegenüber 

 

Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkei-

ten 2011 hat auch das Interesse vieler etablier-

ter Dachverbände und Interessenvertretungen 

unterschiedlicher Bereiche und Themen auf die 

Frage der Förderung des freiwilligen Engage-

ments richten lassen,  bei denen es vorher eher 

einen kleineren Teil ihrer Agenda ausmachte.

Mirko Schwärzel

Berlin, EastSideGallery, Foto: Diana Ali



Eine Erkenntnis ist, dass in den europäischen Staaten un-

terschiedliche Engagementtraditionen bestehen und damit 

einhergehend auch unterschiedlich entwickelte Freiwilli-

gensektoren. Dies spiegelt sich in den Zahlen der freiwillig 

Engagierten wider. Während sich die BürgerInnen in den 

Niederlanden, Österreich, Schweden und dem Vereinigten 

Königreich sehr stark engagieren2, verzeichnen Staaten 

wie Dänemark, Finnland, Luxem-

burg und Deutschland ein starkes 

Engagement3, und Länder wie Est-

land, Frankreich und Lettland eine 

mittlere Beteiligung4. In Belgien, 

Irland, Malta, Polen, Portugal, Ru-

mänien, Slowenien, Spanien sowie in der Tschechischen 

Republik und in der Slowakei ist der Prozentsatz der sich 

Engagierenden relativ niedrig5. Das „Schlusslicht“ bilden 

europäische Staaten wie Bulgarien, Griechenland, Italien 

und Litauen.6

Es wird deutlich, dass die unterschiedlichen Traditionen in 

den jeweiligen Staaten starke Auswirkungen auf die Anzahl 

der Engagierten haben. In den meisten Staaten Mittel- und 

Osteuropas lag das bürgerschaftliche Engagement in den 

Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges bis zu Beginn 

der 1990er Jahre „auf Eis“ bzw. wurde während dieser Zeit 

oft -verpflichtend- in Parteinähe vollzogen. Da sich viele Or-

ganisationen zu Beginn der 1990er Jahre wieder neu grün-

den mussten, befinden sich die Zivilgesellschaften mitunter 

gegenwärtig noch in Aufbauprozessen. In einigen Mitglied-

staaten, wie beispielsweise in Griechenland, dominiert eine 

andere Einstellung zu bürgerschaftlichem Engagement. 

Hier stützen sich Hilfeleistungen stärker auf den Familien-, 

Freundes- und Bekanntenkreis, was die niedrigen Engage-

mentzahlen erklärt. 

Da bürgerschaftliche Aktivitäten zumeist auf lokaler Ebene 

stattfinden, sind sie besonders in Mitgliedstaaten mit fö-

deralen Systemen oder starken bzw. autonomen Regionen, 

wie z. B. Belgien, Italien, Spanien und dem Vereinigten Kö-

nigreich, von großer Bedeutung. 

Neben den Freiwilligenzahlen ge-

ben auch die Engagementpolitiken7 

der einzelnen Staaten anhand ihrer 

Engagementförderprogramme und 

-strategien Aufschluss darüber, wie 

die Rahmenbedingungen für die Freiwilligentätigkeit in den 

einzelnen Ländern aussehen. Einige wenige Staaten verfü-

gen über Engagementstrategien (in denen auch konkrete 

Ziele festgelegt sein können). Die Mehrzahl der Mitglied-

staaten versuchen den Freiwilligensektor über verschie-

dene Engagementprogramme zu unterstützen. In Staaten 

ohne klare Engagementstrategie ist die Behandlung des 

Themas bürgerschaftliches Engagement häufig auf viele 

Politikbereiche verteilt, so sind konkrete politische Ziele oft 

nicht auszumachen und nur implizit zu finden. 

Die europäisch vergleichenden, aber auch die nationalen 

Studien der Mitgliedstaaten sind aufgrund der unterschied-

lichen Ansätze, d. h. Unterschiede in Messmethoden, Mess-

größen und Zielgruppen8, nur bedingt empirisch vergleich-

bar und zeichnen daher kein exaktes Bild des tatsächlichen 

Engagementverhaltens. Sie vermitteln jedoch einen ersten 

Eindruck des bürgerschaftlichen Engagements in Europa im 

Vergleich. 

Der Problematik der mangelnden Vergleichbarkeit hat sich 

auch die Johns Hopkins University angenommen. Dort 

wird derzeit ein “Manual on the Measurement of Volun-

teer Work“9 erarbeitet. Ziel dieses Handbuches ist es, auf 

Grundlage gemeinsamer Definitionen und Arbeits- bzw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herangehensweisen eine bessere Vergleichbarkeit der Da-

ten zur Freiwilligentätigkeit zu ermöglichen. So könnte das 

Potenzial der Freiwilligentätigkeit zukünftig besser einge-

schätzt werden. 

Trotz aller bestehenden Unterschiede zwischen den euro-

päischen Mitgliedstaaten konnte die Studie „Volunteering in 

the European Union“ auch gemeinsame Herausforderungen 

aufzeigen und in der Folge Handlungsempfehlungen für Or-

ganisationen und politische Entscheidungsträger auf natio-

naler und europäischer Ebene ableiten. Einen guten Ansatz 

für einen grenzüberschreitenden Dialog im Engagementbe-

reich könnte beispielsweise die Frage nach der Anerken-

nung der Arbeit Freiwilliger sein. Denn hier sind sich nahezu 

alle EU-Staaten einig: Die Leistung von bürgerschaftlich En-

gagierten muss angemessen gewürdigt werden.

 

 

Weitere Informationen finden Sie im Arbeitspapier 5 

der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische 

Entwicklungen in Europa („bürgerschaftliches Enga-

gement in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

– Auswertung und Zusammenfassung aktueller Studi-

en“, Annette Angermann/Birgit Sittermann) und unter:  

www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.eu
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Annette Angermann, Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische entwicklungen in 
europa, Berlin 

ein wichtiges Ziel des europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft 2011  

ist der europaweite Austausch über bürgerschaftliches engagement. Die Voraussetzung für einen solchen 

Austausch ist das Wissen über europäische Gemeinsamkeiten sowie über nationale Besonderheiten im engage-

mentbereich. in diesem Rahmen ließ die europäische Kommission im Vorfeld des europäischen Jahres 2011 die 

Situation der Freiwilligen in allen 27 eU-Mitgliedstaaten ausführlich untersuchen.1 

1  GHK 2010: Volunteering in the European Union. Final Report (17 Feb-
ruary 2010). Im Internet unter: http://ec.europa.eu/citizenship/news/
news1015_en.htm. (Abgerufen am 20.1.2011). Dieser Artikel bezieht 
sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse dieser Studie. Andere Quellen 
werden explizit aufgeführt.

2   Über 40% der  erwachsenen Bevölkerung engagieren sich bürger-
schaftlich, 

3  30-39%, 4  20-29%, 5 10-19%, 6 unter 10% 
7  Unter den EU-Mitgliedstaaten, die über eine explizite nationale Enga-
gementpolitik verfügen, ist auch Deutschland. Das Bundeskabinett 
beschloss am 6. Oktober 2010 eine nationale Engagementstrategie, 
welche nun die Grundlage der Förderung des Bürgerschaftlichen 
Engagements und der Weiterentwicklung der Engagementpolitik in 
Deutschland ist. Des Weiteren verfügen Estland, Frankreich und Belgien 
über Engagementstrategien bzw. -förderprogramme, wobei sich die 
Staaten bezüglich des Grads der Ausgestaltung der jeweiligen nationa-
len Strategie unterscheiden.

8  Hier zählt z. B. auch die Entscheidung dazu, inwieweit lediglich formel-
les oder aber auch informelles Engagement erfasst wird.

8 Pre-Publication Version: http://www.ilo.org/stat/Publications/lang--en/
WCMS_153524/index.htm

 
 
 

BüRGeRSchAFtlicheS enGAGeMent in eURopA iM VeRGleich

Eine Erkenntnis ist, dass in den europä-

ischen Staaten unterschiedliche Enga-

gementtraditionen bestehen und damit 

einhergehend auch unterschiedlich ent-

wickelte Freiwilligensektoren.

Annette Angermann

 

Trotz aller bestehenden Unterschiede zwischen 

den europäischen Mitgliedstaaten konnte die 

Studie „Volunteering in the European Union“ 

auch gemeinsame Herausforderungen aufzei-

gen und in der Folge Handlungsempfehlungen 

für Organisationen und politische Entschei-

dungsträger auf nationaler und europäischer 

Ebene ableiten.



Förderung von engagement und PartiziPation in euroPa

Für das klassische Modell der Staatsbürgerschaft (citi-

zenship) stellt diese transnationale Mobilität jedoch eine 

gewaltige Herausforderung dar, vor allem bezüglich der 

politischen Partizipationsrechte. Vor 

dem Hintergrund des wirtschaftli-

chen und kulturellen Mehrwerts der 

europäischen Mobilität steht die po-

litische Diskriminierung im Bereich 

der politischen Partizipation in star-

kem Widerspruch zur Idee einer europäische Identität und 

eines europäischen Demos. Will die EU sich als stabiles und 

demokratisches Modell in der Welt etablieren, muss sie die 

Menschen durch Partizipation an sich binden. Somit stehen 

sowohl die aufnehmenden Regionen und Staaten als auch 

die EU selbst in der Pflicht.

der  verein Citizens For europe e. v.
Als Gruppe junger Europäerinnen und Europäer haben wir 

unseren gemeinnützigen Trägerverein Anfang des Jahres 

2010 in Berlin gegründet. Mit lokalen und europäischen 

Partnern setzen wir innovative Projekte zu Themen der eu-

ropäischen Bürgerschaft, der Migration und der politischen 

Partizipation um.

Unser Vereinsziel ist die Etablierung 

einer modernen, inklusiven und par-

tizipativen Unionsbürgerschaft, die 

der transnationalen Struktur der EU 

gerecht wird. Dies bedeutet sowohl 

die Einbindung von Drittstaatsangehörigen, die langfristig 

innerhalb der EU leben, in die Gruppe der Unionsbürger, als 

auch die Ausweitung politischer Partizipationsrechte von 

der lokalen zur europäischen Ebene. Damit will der Verein 

die europäische Integration auf der Ebene der Bürger vor-

anbringen. Citizens For Europe e.V. setzt auf die sektorüber-

greifende Zusammenarbeit von Akteuren aus Wissenschaft, 

Politik, Kultur und Kunst und vermittelt zwischen diesen. 

Besonders fokussieren wir unsere Aktivitäten auf die jün-

gere Generation.

 

Die Tätigkeiten des Vereins werden in Berlin zusammen  

mit der Geschäftsführung von einem internationalen  

Team junger Erwachsener initiiert und umgesetzt. Da-

bei spielt das Ehrenamt eine tragende Rolle. Der Verein  

verpflichtet sich der Transparenz, der wirtschaftlichen 

Mittelverwendung sowie einer nachhaltigen und umwelt- 

bewussten Arbeitsweise.

tätigkeiten
Um seine Vereinsziele umzusetzen initiiert Citizens For  

Europe e.V. unterschiedliche Aktivitäten mit Modellcharak-

ter und entwickelt sie zu langfristigen und nachhaltigen  

Projekten. Zu den Aktivitäten zählen 

- die Publikation des Journals „Open-Citizenship“

-  die Organisation interaktiver und internationaler 

Veranstaltungen

- interaktive Webprojekte 

- Kampagne „Jede Stimme 2011“ 

Alle Tätigkeiten zielen auf die Veränderung der „citizenship 

policies“ auf regionaler bis europäischer Ebene ab und 

wollen die Möglichkeiten der politischen Partizipation er-

weitern.

„open-Citizenship“
Das interdisziplinäre Journal ist die erste konstante Platt-

form auf europäischer Ebene 

für wissenschaftliche Diskurse, 

journalistische Artikel, Analysen 

und Berichte aus der Zivilgesell-

schaft rund um die Themen der 

transnationalen politischen Par-

tizipation und der europäischen 

Bürgerschaft. Es bringt Theorie und Praxis zusammen, 

identifiziert Akteure, setzt neue Themen und Ideen. Die 

englische Druckausgabe erscheint zweimal im Jahr und 

wird europaweit mit Hilfe unserer Partner verteilt. Ziel des 

Journals ist es, einen europaweiten Diskurs über Staats-/

EU-Bürgerschaft und politische Partizipationsrechte und 

Synergien zwischen Akteuren zu fördern. Unserem Verein 

dient es als Quelle für Themen, Projektpartner und good- 

practice-Beispiele.

 
veranstaltungen
In Workshops und Seminaren in ganz Europa bringen wir 

Akteure aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft  

zusammen um sowohl good-practice-Strategien zu ent-

werfen und auszutauschen, als auch konkrete Kooperati-

onsprojekte zu planen. Dabei setzen wir auf interaktive und 

innovative Methoden des informellen Lernens.

Kampagne „Jede Stimme 2011“
Rund 460 000 Menschen in Berlin haben keinen deutschen 

Pass. Diese Menschen leben und arbeiten in Berlin, zahlen 

Steuern und sind wie alle anderen von politischen Entschei-

dungen betroffen. Dennoch sind diese Menschen von der 

politischen Willensbildung ausgeschlossen. Somit können 

13% der Berliner Bevölkerung nicht an den Wahlen zum 

Abgeordnetenhaus teilnehmen.

„Jede Stimme 2011“ ist eine Gemeinschaftsprojekt von 

Jede Stimme e.V. und Citizens For Europe e.V.. Ziel dieser 

Vereine ist es, sowohl eine öffentliche Debatte über die 

Ausweitung der politischen Partizipationsrechte von Mi-

grantinnen und Migranten in Berlin anzustoßen, als auch 

mehr Interesse an der Berliner Politik allgemein zu wecken. 

Diese Ziele werden durch zwei ineinander greifende Aktivi-

täten umgesetzt:

-  Symbolische Wahlen zum Berliner 

Abgeordnetenhaus, die Menschen 

ohne deutschen Pass eine politische 

Stimme verleihen

-  Veranstaltungen zu rechtlichen, po-

litischen und soziologischen Frage-

stellungen rund um die Begriffe Volk,  

Wahlrecht, Demokratie sowie zum Austausch mit europäi-

schen Partnern auf lokaler Ebene.
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martin Wilhelm, geschäftsführer, Citizens For europe e. v. 

Über 12 millionen Bürgerinnen und Bürger sowie 25 millionen drittstaatsangehörige nutzen die Freiheit 
der mobilität in der eu und symbolisieren mit ihrem Wohnsitz außerhalb des eigenen nationalstaates die 
europäische integration. diese grenzüberschreitende mobilität innerhalb der eu führt auch in deutschland 
zu einer internationalisierung der Bevölkerungsstruktur.

Will die EU sich als stabiles und demo-

kratisches Modell in der Welt etablieren, 

muss sie die Menschen durch Partizipa-

tion an sich binden.

Martin Wilhelm

Citizens For Europe e. V. setzt auf  

die sektorübergreifende Zusammen-

arbeit von Akteuren aus Wissenschaft,  

Politik, Kultur und Kunst und vermittelt  

zwischen diesen.

 

Die Tätigkeiten des Vereins werden in Berlin 

zusammen mit der Geschäftsführung von ei-

nem internationalen Team junger Erwachsener 

initiiert und umgesetzt. Dabei spielt das Ehren-

amt eine tragende Rolle. Der Verein verpflichtet 

sich der Transparenz, der wirtschaftlichen 

Mittelverwendung sowie einer nachhaltigen 

und umweltbewussten Arbeitsweise.

Kontaktdaten:
Citizens For Europe e.V.

Ziegelstraße 10

10117 Berlin

office@citizensforeurope.org

+49 (0)30 209346630



Sie griff dabei auf Expertenempfehlungen zurück, die dar-

auf hinweisen, dass der Freiwilligendienst eine der Antwor-

ten auf die vielen Herausforderungen ist, vor denen Europa 

aktuell steht1. Jedoch ist in Polen selbst, wo sich der Frei-

willigendienst keiner großen Popularität erfreut, noch viel 

zu tun.

 
Das Engagement der Polen für das Allgemeinwohl aus 
der Perspektive von Sozialstudien
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zeigen, 

dass der Grad des Engagements der Polen zum Zwecke 

des Allgemeinwohls relativ gering ist. Im Vergleich mit den 

anderen EU-Staaten findet sich Polen erst  in der zweiten 

Hälfte der Rangliste. Besonders selten engagieren sich 

junge Menschen im Rahmen von Bürgerinitiativen, womit 

Polen  hier das drittschlechteste Ergebnis in der ganzen EU 

aufweist2.

Dies sind Ergebnisse nationaler Studien, die dem Engage-

ment der Polen im Freiwilligendienst und der gesellschaft-

lichen Aktivität gewidmet sind und bis 2011 durch mehrere 

Träger durchgeführt wurden. Jedoch ist es schwer, diese 

Studien zu vergleichen, da sie auf verschiedenen Metho-

dologien und Untersuchungsinstrumenten beruhen. So 

schwankt der Prozentsatz der Personen, die sich 2010 als 

aktiv im Freiwilligendienst bezeichnen zwischen 16%3 und 

6%. Die Unterschiede in den Antworten resultieren auch 

aus der geringen Kenntnis der Bedeutung des Begriffs 

„Freiwilligendienst“ in der polnischen Gesellschaft. Viele 

Personen, deren Tätigkeit die Kriterien von Freiwilligen-

dienst erfüllt, bezeichnen sich selbst nur ungern mit diesem 

Begriff – dies betrifft z.B. Mitglieder der Freiwilligen Feu-

erwehren, Berg- und Wasserwachten sowie die Mitglieder 

kirchlicher Organisationen. Die Abneigung, die sozialen Tä-

tigkeiten als gesellschaftliches Engagement zu bezeichnen, 

resultiert aus dem Erfahrungsballast der kommunistischen 

Zeiten, in der die Menschen zur „aktiven gesellschaftli-

chen“ Teilnahme gezwungen waren. Insbesondere Men-

schen in mittlerem und höheren Alter betrachten deshalb 

den Freiwilligendienst mit Unwillen, woraus ihre mangelnde 

Aktivität resultiert. Dies führt zu fehlender Übertragung von 

intergenerationellen Verhaltensmustern bezüglich der Sor-

ge um das Gemeinwohl. Die jüngste Generation, die nicht 

über entsprechende Verhaltensmuster verfügt, nimmt den 

Freiwilligendienst damit als nicht entlohnte Arbeit, „Dumm-

heit“ oder „sich ausnutzen lassen“ wahr. 

 

Solche Einstellungen werden durch die Ergebnisse von Stu-

dien bestätigt, die in Polen im April 2011 durch das Zent-

rum zur Untersuchung der Öffentlichen Meinung (Centrum 

Badania Opinii Społecznej), das Institut für Öffentliche An-

gelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych) sowie das Mi-

nisterium für Arbeit und Gesellschaftspolitik4 durchgeführt 

wurden. Absichtlich wurde hier auf direkte Fragen nach dem 

Freiwilligendienst verzichtet, gemäß der Methodologie, die 

von der John Hopkins Universität und der Internationalen 

Arbeitsorganisation vorgeschlagen wird. Die in der gleichen 

Untersuchung gesammelten Daten 

zeigen , dass ein großer Prozentsatz 

der Polen den Begriff „Freiwilligen-

dienst“ nicht richtig versteht. Von 

den Personen, die direkt gefragt 

wurden, ob sie in den 12 Monaten 

vor der Untersuchung als Freiwillige(r) gearbeitet hatten, 

antworten nur 11% zustimmend (genauso viele Personen 

erklärten, dass ihnen der Begriff Freiwilligendienst unbe-

kannt/unklar sei). Ein bedeutender Prozentsatz der Be-

fragten verwechselte die Freiwilligentätigkeit mit anderen 

gesellschaftlichen Tätigkeiten – 26% der Befragten erklär-

ten, dass Freiwilligendienst das Versenden von wohltätigen 

SMS, und 49%, dass Freiwilligendienst das Spenden von 

Geld bei öffentlichen Sammlungen sei. 24% bezeichneten 

Freiwilligendienst als unentgeltliche Hilfe, die Familienmit-

gliedern oder den engsten Freunden geleistet würde.

 

Nach allen in Polen vorliegenden Untersuchungen, sind die 

älteren Menschen die am wenigsten im Freiwilligendienst 

engagierte Gruppe. Eine polnische Besonderheit ist zudem 

die Tatsache, dass ein Großteil der Freiwilligen in kleinen 

lokalen Organisationen aktiv ist. In den Jahren 2006 und 

2008 waren in der Hälfte der Non-Profit Organisationen 

im Bereich des gesellschaftlichen Engagements nicht 

mehr als zehn Personen aktiv. Die durchschnittliche Anzahl  

sozial engagierter Personen in einer typischen Organisation 

betrug 29. Die Zusammenarbeit mit mehr als 40 Freiwil-

ligen im Verlauf eines Jahres erklärten nur 12,5% der Or-

ganisationen5.

 

Was kann man angesichts der be-

stehenden Situation tun, um den 

Grad des Engagements der Polen 

im Freiwilligendienst zu erhö-

hen? Die polnische Regierung hat 

Schritte im Zusammenhang mit dem Europäischen Jahr 

der Freiwilligentätigkeit unternommen. Einer davon ist die 

Ausarbeitung einer langfristigen Politik zur Entwicklung der 

Freiwilligentätigkeit in Polen. Zur Arbeit an diesem Doku-

ment wurde eine Gruppe von Experten aus interessierten 

Nichtregierungsorganisationen engagiert. 

Geplante Systemveränderungen zur Entwicklung des 
Freiwilligendienstes in Polen
Die langfristige Politik zur Entwicklung der Freiwilligentätig-

keit in Polen, die Leitlinien und Empfehlungen für die  Planung 

der Politik in den nächsten 20 Jahren enthält ,  soll dazu die-

nen, die institutionellen Grundlagen des Freiwilligendienstes 

zu stärken. Strategisches Ziel ist die Stärkung des Freiwil-

ligendienstes als Form der zivilgesellschaftlichen Aktivität 

zur sozio-ökonomischen Entwicklung Polens. Zu ihrem 

Gelingen sind Aktionen in folgenden Bereichen vorgesehen:  

-  Entwicklung einer Freiwilligendienstkultur durch die Aus-

weitung der Bedeutung von Themen der Freiwilligentätig-

keit im formellen Bildungssystem, Unterstützung anderer 

als formeller Bildungsformen, Förderung einer positiven 

SE
it

E 
91

w
w

w
.e

ng
ag

em
en

t-
m

ac
ht

-s
ta

rk
.d

e

Dr. Agnieszka Łada, Filip Pazderski, iSP Warschau
Mit der Übernahme der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union im Juli 2011, die in den Zeitraum des 
Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit (EJF) fällt, stand Polen vor der Herausforderung, diese bei-
den Elemente zu verbinden. Die polnische Regierung hat sich aktiv bei der Annahme einer Erklärung des 
Europäischen Rates zum thema der Freiwilligentätigkeit  eingebracht, um so die Bedeutung des Freiwilli-
gendienstes in bestimmten Politikbereichen der Europäischen Union zu unterstreichen.

DER FREiWilliGEnDiEnSt An DER WEicHSEl – AktUEllER StAnD  
UnD EntWicklUnGSPERSPEktivEn

 

Die Abneigung, die sozialen Tätigkeiten als 

gesellschaftliches Engagement zu bezeich-

nen, resultiert aus dem Erfahrungsballast der 

kommunistischen Zeiten, in der die Menschen 

zur „aktiven gesellschaftlichen“ Teilnahme 

gezwungen waren.

Eine polnische Besonderheit ist zudem 

die Tatsache, dass ein Großteil der Frei-

willigen in kleinen, lokalen Organisatio-

nen aktiv ist.

Fotowettbewerb „Engagement“ des BBE 2010, Foto: BBE 
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mit einem deutlich allgemeineren Charakter gegeben. Dar-

in werden u.a. regelmäßige, tiefergehende Untersuchungen 

über den Freiwilligendienst in Polen unter Berücksichtigung 

der sozialen und territorialen Differenzierungen sowie die 

Initiierung regelmäßiger Aktionen zur Promotion der Freiwil-

ligentätigkeit und die Auszeichnung von Personen, die sich 

auf diese Art engagieren, gefordert. Weitere Empfehlun-

gen unterstreichen die Rolle der Bildung. Sie fordern  eine 

Ausarbeitung von Bildungsprogrammen zur Förderung von 

Freiwilligendiensten in offiziellen Bildungseinrichtungen so-

wie die Einbeziehung dieser Frage in der Universitätsaus-

bildung zukünftiger Jugenderzieher. Die Verfasser des Do-

kuments empfehlen zudem die Einrichtung eines Zentrums 

auf Zentralebene, das die Leistungen von Freiwilligenorga-

nisationen dokumentiert. Ein weiterer  interessanter  Vor-

schlag betrifft die Einführung eines langfristigen staatlichen 

Freiwilligendienstes, der sich an Menschen verschiedener 

Altersstufen richtet. Es wurden schon Arbeiten zur Schaf-

fung eines Pilotprogramms vorgenommen, die u.a. auf die 

Erfahrungen entsprechender Programme in Deutschland 

zurückgreifen. 

 

 

 

Der Bericht muss noch in Konsultationen mit Vertretern der 

an diesem Thema interessierten Ministerien und gesell-

schaftlichen Gruppen abgestimmt werden. Eine endgültige 

Version wird während der Warschauer Abschlusskonferenz 

des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011 

vorgestellt werden, die in den ersten Dezembertagen 2011 

stattfindet. Dies wird allerdings nur der Beginn weiterer 

Aktivitäten sein, für die  die Kooperation der Vertreter ver-

schiedener Ressorts unentbehrlich ist. 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen haben die reale Chance, 

zur Entwicklung des Freiwilligendienstes in Polen beizutra-

gen. Es bleibt zu hoffen, dass dies so schnell wie möglich 

geschieht. 

Wahrnehmung der Freiwilligentätigkeit, Steigerung des 

Ansehens der Freiwilligen sowie die Verbreitung von In-

formationen zum Thema Freiwilligendienste.

-  Stärkung von Freiwilligendienstorganisationen (darunter 

Nichtregierungs-Organisationen, öffentliche Institutionen 

sowie Non-Profit- Unternehmen) 

u.a. durch eine Professionalisierung 

des Managements des Freiwilligen-

dienstes, finanzielle Unterstützung 

für Freiwilligendienstorganisationen, 

eine verstärkte Zusammenarbeit und 

Partnerschaft über Sektorgrenzen 

hinweg, sowie Erleichterung des In-

formations- und Erfahrungsaustausches zwischen Orga-

nisationen, die Freiwilligendienste organisieren. 

-  Förderung der Entwicklung des Freiwilligendienstes u.a. 

durch die Schaffung neuer rechtlicher Lösungen und Än-

derungen des geltenden Rechts, Berücksichtigung des 

Freiwilligendienstes in öffentlichen Statistiken und ge-

sellschaftlichen Analysen, Ausarbeitung neuer Program-

me für langfristiges Engagement sowie Entwicklung von 

Mechanismen, die die Attraktivität der Freiwilligendienste 

steigern können. 

 

Die genannten Maßnahmen sol-

len die gewünschte Entwicklung 

des Freiwilligendienstes in Polen 

bis 2030 ermöglichen. Die Exper-

tengruppe, die an dem Dokument 

gearbeitet hat, machte zudem 

eine Reihe konkreter Empfehlun-

gen, die auch kurzfristig umgesetzt werden können. Zum 

einen handelt es sich um Vorschläge für konkrete Änderun-

gen von Rechtsakten, die günstigere Bedingungen für ein 

Engagement der Polen im Freiwilligendienst schaffen wür-

den und auf lange Sicht zu einer Steigerung dieser Form der 

Die polnische Regierung hat Schritte im 

Zusammenhang mit dem Europäischen 

Jahr der Freiwilligentätigkeit unternom-

men. Einer davon ist die Ausarbeitung 

einer langfristigen Politik zur Entwick-

lung der Freiwilligentätigkeit in Polen.

1  Die Empfehlungen des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten wur-
den in einer Expertise für das Außenministerium vorgestellt:: A. Łada, 
J. Kucharczyk, G. Makowski, F. Pazderski  „Europejskie Partnerstwo 
dla Wolontariatu”, Instytut Spraw Publicznych, Warschau 2011 sowie 
in: J. Kucharczyk, A. Łada, F. Pazderski “European Partnership for Vo-
lunteering” – an opportunity for the Polish EU - Conuncil Presidency?, 
Institute of Public Affairs, Analyses & Opinions No. 17/121 June 20112

2  The Gallup Organization, Youth on the move, Flash Eurobarometer No. 
319a, Mai 2011, s. 19

3  Untersuchung durchgeführt im Auftrag der Gesellschaft Klon/Jawor, 
publiziert im Dezember 2010

4  Por. R. Boguszewski, Działalność społeczna Polaków, CBOS, Januar 
2010. Siehe Meldungen aus den im April 2011 realisierten Umfragen 
von CBOS, Institut für Öffentliche Angelegenheiten und dem Ministe-
rium für Arbeit und Gesellschaftspolitik– G. Makowski, Młody, bogaty, 
wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza. Komunikat z 
badań und N. Hipsz, K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków – 
poziom zaangażowania i motywacje, CBOS, Warschau, Mai 2011.

5  Siehe u.a. M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Podstawowe fakty 
o organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008 
(http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/kondycja2008.pdf).

 
www.isp.org.pl

Agnieszka Łada Filip Pazderski

Fotowettbewerb „Engagement“ des BBE 2010, Foto: BBE
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ten, bedurfte es einiger Lernprozesse. „Wir wollten die Part-

nerschaft schnell und mit vielen guten und eigenen Ideen 

vorantreiben“, erinnert sich die Weimarer Pädagogin. Bei 

den polnischen Partnern kam das erst einmal als „deut-

sche Dominanz“ an. Umgekehrt bereitete der polnische 

Vorschlag, mit den Kindern Theaterworkshops umzusetzen, 

den deutschen Kollegen anfänglich Sorgen, da sie damit 

absolutes Neuland betraten. 

 

Um den Organisatoren Anregungen 

an die Hand zu geben, wie sie das 

Programm ihres deutsch-polni-

schen Austausches gestalten kön-

nen, bietet das DPJW regelmäßig 

Fortbildungen an. In Praxiswork-

shops können Neulinge Grundlagen für einen gelingenden 

Austausch kennen lernen oder bei Begegnungen hospitie-

ren. „Alte Hasen“ probieren neue Methoden und entwickeln 

gemeinsam neue Themen für ihre Partnerschaft. Gerade 

weil die meisten Organisatoren keine pädagogische Ausbil-

dung mitbringen, sondern sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit 

um die Begegnungen kümmern, bietet das DPJW darüber 

hinaus auch Handreichungen und Publikationen zum (bes-

seren) Gelingen eines deutsch-polnischen Jugendaustau-

sches.

 

Das Kinderhaus Weimar und das Windhorst-Gymnasium 

Meppen gehören mit ihren polnischen Partnern zu den 

„Guten Nachbarn“, die das Deutsch-Polnische Jugendwerk 

zu seinem 20. Geburtstag im Juni 2011 ausgezeichnet hat. 

„Wir wollten uns bei denen bedanken, die sich seit Jahren 

unermüdlich für den deutsch-polnischen Jugendaustausch 

engagieren“, erklärt DPJW-Geschäftsführer Stephan Erb 

die Intention. „Wir wollten die Gesichter zeigen, die hin-

ter all den Projekten stehen.“ Aus diesem Grund verlieh 

das Jugendwerk stellvertretend an zehn Einzelpersonen 

und sechs Partnerschaften, die sich seit Jahr und Tag be-

sonders für die deutsch-polnische 

Zusammenarbeit engagieren, die 

Auszeichnung. Überreicht wurde sie 

während der Festveranstaltung zum 

20. DPJW-Bestehen von Bundesprä-

sident Christian Wulff und dem pol-

nischen Staatspräsidenten Bronisław 

Komorowski.

Wie groß die Gemeinde derjenigen ist, die hinter den Kulis-

sen dafür sorgen, dass deutsch-polnische Projekte gelin-

gen, zeigen die rund 700 Einsendungen, die das DPJW auf 

seinen Aufruf erhielt. „Wir waren total überrascht von der 

riesigen Resonanz“, berichtet Erb. Umso mehr überzeugte 

es das auslobende Jugendwerk von der Notwendigkeit ei-

ner solchen Auszeichnung.

Anke Papenbrock

Viele Projektpartner haben bereits eine mehrjährige Ge-

schichte miteinander und es sind echte Freundschaften 

entstanden. „Wir haben Schulpartnerschaften oder Vereins-

projekte, die bereits seit zehn Jahren und mehr Austausch 

machen“, berichtet Stephan Erb, Geschäftsführer des Pots-

damer DPJW-Büros. Von den anfänglichen Begegnungen, 

bei denen Ausflüge und Besuche in der Umgebung den 

Hauptteil des Programm ausmachen, entwickeln viele Or-

ganisatoren ihre Projekte über die Jahre  weiter: So wie das 

Zbigniew-Herbert-Liceum Gdańsk (Danzig) und das Wind-

horst-Gymnasium Meppen. Seit 1999 treffen sich Schüler 

und Lehrer zweimal im Jahr in Danzig oder Meppen, erar-

beiten Theaterstücke, befassen sich mit der gemeinsamen 

Geschichte. Für ihre Inszenierung von Peter Weiss‘ „Die 

Ermittlung“ wurden sie 2002 sogar mit dem niedersäch-

sischen Schülerfriedenspreis ausgezeichnet. 2010 durften 

sie gemeinsam am Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten 

Weltkriegs auf der Danziger Westerplatte im Gefolge des 

polnischen Präsidenten einen Kranz niederlegen. „Die 

Schüler reißen sich jedes Mal darum, mitzufahren“, weiß 

der Meppener Lehrer Norbert Kreimer.

 

Ein anderes Beispiel ist die Partnerschaft des Kinderhauses 

Weimar mit dem Altstadt-Jugend-Kulturzentrum (Staro-

miejskie Centrum Kultury Młodzieży) aus Kraków (Krakau). 

Weil sich beide Städte als Kulturhauptstadt beworben 

hatten, initiierten die Weimarer 1996 die Kooperation. Die 

Kinderhäuser bieten seither Begegnungen für Jugendliche 

– vom Kinderkunstfest bis zur Aufführung eines deutsch-

polnischen Musicals. Auch die Pädagogen aus Polen und 

Deutschland treffen sich regelmäßig zum Fachaustausch 

über Erziehungsstile und Methoden. „Unsere Einrichtung 

liegt in einem sozial schwierigen Stadtteil von Weimar“, 

erläutert Ramona Zander. In Krakau haben sie sich mit dem 

Stadtteil Kazimierz einen Bezirk mit ähnlichen Strukturen 

gesucht. Bis sich die Partner aufeinander eingespielt hat-

Anke Papenbrock, Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 

Deutsch-polnischer Jugendaustausch lebt von freiwilligem engagement. Ohne die zahlreichen Lehrer und 
Vereinsvorsitzenden, die in ihrer Freizeit Programme für Projektwochen ausdenken, Busunternehmen 
anheuern und die Jugendlichen rund um die Uhr betreuen, könnte das Deutsch-Polnische Jugendwerk 
nicht jährlich rund 3000 Projekte fördern. Mehr als zwei Millionen junge Polen und Deutsche sind sich 
in den vergangenen 20 Jahren bereits bei DPJW-geförderten Projekten begegnet und haben die idee der 
Gründungsväter umgesetzt: Sie haben daran gearbeitet, ihre Vorurteile zu überwinden und durch den Blick 
über den tellerrand mehr Verständnis für die jeweiligen Nachbarn entwickelt.  

Das Kinderhaus Weimar und das Wind-

horst-Gymnasium Meppen gehören mit 

ihren polnischen Partnern zu den „Guten 

Nachbarn“, die das Deutsch-Polnische 

Jugendwerk zu seinem 20. Geburtstag 

im Juni 2011 ausgezeichnet hat.
 

Um den Organisatoren Anregungen an die 

Hand zu geben, wie sie das Programm ihres 

deutsch-polnischen Austausches gestalten 

können, bietet das DPJW regelmäßig Fortbil-

dungen an.

AUSzeichNUNG Für GUte NAchBArN
FreiWiLLiGeS eNGAGeMeNt iM DeUtSch-POLNiScheN JUGeNDAUStAUSch

Deutsch-polnische Jugendbegegung: Europa-Puzzle. Foto: Marta Wąsowska

Bundespräsident Wulff und Polens Präsident Komorowski mit den Guten 
Nachbarn. Foto: Danny Kurz



Sozialkapital der zukunft – BürgerStiftungen in deutSchland

Das finanzielle Kapital aller deutschen Bürgerstiftungen zu-

sammen ist nach wie vor vergleichsweise gering und ent-

spricht rund zwei Promille des Gesamtkapitals deutscher 

Stiftungen. Aber es wächst mit zweistelligen Prozentzahlen 

und damit exponentiell. Knapp 15 Jahre her ist die Ge-

burtsstunde der ersten deutschen Bürgerstiftung moder-

nen Typs. Mittlerweile gibt es rund 300 Bürgerstiftungen in 

Deutschland, die Mehrzahl mit Gütesiegel. Und unter ihrem 

Dach wächst zudem die Zahl der von ihnen betreuten Treu-

handstiftungen.

Vor diesem Hintergrund kann hier-

zulande von einer regelrechten 

Bürgerstiftungsbewegung gespro-

chen werden. Diese Bewegung, 

getragen von heute über 16.000 

Bürgerstiftern und -stifterinnen, ist 

gut organisiert: sie hat ihr eigenes nationales Netzwerk im 

Bundesverband Deutscher Stiftungen, den „Arbeitskreis 

Bürgerstiftungen“; und mit der Geschäftsstelle der „Initiati-

ve Bürgerstiftungen“ (IBS) verfügt sie über ein unabhängi-

ges Service- und Kompetenzzentrum mit eigenen Medien, 

Veranstaltungen, Preisen und betreuenden Regionalkurato-

ren im ganzen Land. Mit einem eigenen Qualitätsstandard 

und Gütesiegel, verliehen durch eine unabhängige Jury, ist 

die Bürgerstiftungsfamilie ein bislang unerreichtes Vorbild 

für andere Stiftungsgruppierungen. Im Jahr 2012 kommt 

ein eigenes unabhängiges Bildungswerk speziell für Bür-

gerstiftungen hinzu (siehe dazu den Beitrag von Dr. Burk-

hard Küstermann auf Seite 98f). 

Dies wurde und wird maßgeblich 

ermöglicht durch führende Köpfe 

der „Szene“ wie den Arbeitskreis-

leiter Nikolaus Turner und namhafte 

engagementfördernde Stiftungen – 

Robert Bosch, Breuninger, Körber, 

Herbert Quandt, Dr. Jürgen Rembold 

– sowie das Bundesfamilienministerium und den Generali 

Zufunftsfonds. Zu diesem bankenunabhängigen Engage-

ment gesellt sich das auch finanziell gewichtige Wirken 

weiterer Akteure im Themenfeld Bürgerstiftungen, vor al-

lem Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken und ihr 

Verein „Aktive Bürgerschaft e.V.“.

Brückenschlagendes Sozialkapital
Solch langjähriger intensiver Rückenwind war und ist hilf-

reich und zeigt, was möglich ist mit kluger längerfristiger 

Engagementförderung. Der Schlüssel für den Erfolg ist aber 

auch ein schlicht mitreißendes Konzept, das niedrigschwel-

lig stifterisches Engagement ermöglicht und die Bürgerstif-

tung so attraktiv macht: gemeinsam errichtet eine größere 

Gruppe mit pro Person überschaubarer finanzieller Zuwen-

dung eine Stiftung, die thematisch breit und damit für vieles 

offen angelegt ist, die sich aber lokal/kommunal auf ein klar 

abgegrenztes Gebiet konzentriert. Nach der Gründung küm- 

mert sich die Stiftergemeinschaft um die Organisation und 

das Wachstum der Stiftung sowie um konkrete Projekte und 

bezieht dabei andere mit ein. 

So bieten die Bürgerstiftungen Mög-

lichkeiten der Mitgestaltung des 

öffentlichen Raumes bei zugleich 

flexiblen Engagement gelegenheiten: a) in ganz unter-

schiedlichen Formen, b) zu potentiell ganz verschiedenen 

Themenfeldern und c) für ganz unterschiedliche Menschen 

und Kompetenzen. Sie bieten Gemeinschaft mit Gemein-

sinn und Vernetzung. Sie produzieren damit „brücken-

schlagendes Sozialkapital“. Und das laufend mehr, laufend 

flächendeckender, laufend qualifizierter.

großartige perspektive 
Bei aller Begeisterung darf indes nicht übersehen werden: 

Nicht alle Bürgerstiftungen sind nach den jeweils beson-

ders herausfordernden ersten fünf bis sieben Jahren ‚über 

den Berg‘ und auf Wachstumskurs. 

Wie im sonstigen Stiftungssektor 

mit teilweise sehr kleinen neuen 

Stiftungen kann es darum sinnvoll 

sein, über die eine oder andere 

Konsolidierung z.B. durch Zusam-

menlegung nachzudenken, wenn eine (Bürger-)Stiftung 

auch nach Jahren noch mit dauerhaft zu kleinem Segel 

dahindümpelt. Und dennoch: es ist absehbar, dass wir bei 

gleichbleibender Unterstützung der Bewegung in 10 bis 15 

Jahren eine weitgehende Flächendeckung mit Bürgerstif-

tungen in Deutschland haben werden, die dann zusammen 

mehr als eine Milliarde Euro Grundstockvermögen auf die 

Waage bringen – mit weiterhin großen regionalen Unter-

schieden. Von diesen Bürgerstiftungen wird eine stetig 

wachsende Zahl mit einer aktionskräftigen Geschäftsstel-

le professionell gemanagt werden. Solche entwickelteren 

Bürgerstiftungen können anderen Produzenten von Sozial-

kapital wie beispielsweise lokalen 

Seniorenbüros einen nichtstaatli-

chen ‚Heimathafen‘ bieten, bürger-

schaftliches Engagement anderer 

lokaler Initiativen fördern und eine 

Bündelungs- und Moderationsfunktion der Bürgergesell-

schaft vor Ort ausüben. 

Zum Wesenskern einer Stiftung gehört ihre einzigartige 

Nachhaltigkeit. Das Erstarken der Bürgerstiftungen berei-

chert unser Land darum nicht nur um zusätzliche Akteure 

der Zivilgesellschaft mit themenübergreifenden Aktions-

möglichkeiten, sondern stellt die Produktion von Sozialka-

pital auf ein nachhaltigeres Fundament. 

Se
it

e 
97

w
w

w
.e

ng
ag

em
en

t-
m

ac
ht

-s
ta

rk
.d

e

prof. dr. hans fleisch, generalsekretär des Bundesverbandes deutscher Stiftungen 

Sie sind fruchtbar und mehren sich. kein anderes Stiftungssegment in deutschland entwickelt sich so 
dynamisch wie die Bürgerstiftungen, und in keinem anderen land der Welt sind die Wachstumsraten der 
Bürgerstiftungen so hoch wie in deutschland.

Vor diesem Hintergrund kann hierzulan-

de von einer regelrechten Bürgerstif-

tungsbewegung gesprochen werden. 

Diese Bewegung, getragen von heute 

über 16.000 Bürgerstiftern und -stifte-

rinnen, ist gut organisiert.

So bieten die Bürgerstiftungen Mög-

lichkeiten der Mitgestaltung des öffent-

lichen Raumes bei zugleich flexiblen 

Engagement gelegenheiten.

Sie bieten Gemeinschaft mit Gemein-

sinn und Vernetzung. Sie produzieren 

damit „brückenschlagendes Sozialka-

pital“. Und das laufend mehr, laufend 

flächendeckender, laufend qualifizierter.

Baumpflanzaktion der Bürgerstiftung Breuberg, Foto: Bürgerstiftung Breuberg

Prof. Dr. Hans FleischPflanzung der ‚Lebensbäume‘ der Bürgerstiftung Lebensraum 
Aachen, Foto: Bürgerstiftung Lebensraum Aachen

BürgerStiftungen



Die Werkstatt für Bürgerstiftungen

stichwort kompetenz
Die BürgerstiftungsWerkstatt lebt vom Fachwissen ihrer 

Teilnehmer. Akteure der Bürgerstiftungen sind nicht nur 

Zielgruppe sondern auch Referenten. So wird langjährige 

Expertise in der Bürgerstiftungsarbeit und den damit ver-

bundenen Aufgabenbereichen (z.B. Finanz- und Projekt-

management, Fundraising, Presse- und Gremienarbeit, 

Organisation des Ehrenamts) vermittelt und in vielfältiger 

Weise nutzbar gemacht. Das spe-

zifische Know-How der Referenten 

überzeugt durch Anschaulichkeit, 

Nachvollziehbarkeit und Übertragbar-

keit. Glaubwürdigkeit und Vertrauens-

vorschuss für den Vortragenden sind 

entsprechend hoch. Der gleichrangige 

Austausch garantiert die Fortbildung 

und Qualifizierung aller Beteiligten, der 

Teilnehmenden ebenso wie der Vortra-

genden selbst. Der Kreis der Bürger-

stiftungsakteure ergänzt sich aus Fachreferenten, die von 

der IBS gezielt zu Veranstaltungen eingeladen werden, um 

externe Impulse zu geben.

stichwort Pragmatik
Bürgerstiftungen basieren ganz überwiegend auf ehren-

amtlichem Engagement. Für die Engagierten ist Zeit ein 

wertvolles Gut. Daher orientiert sich die Bürgerstiftungs-

Werkstatt von ihrem Profil her ganz pragmatisch an den 

Aufgaben, die gegenwärtig von den Bürgerstiftungen 

vordringlich zu bewältigen sind. Dazu zählen neben dem 

Aufbau des Stiftungskapitals insbesondere die Fragen nach 

dem eigenen Profil, der (politischen) Stellung in der eige-

nen Kommune und der perspektivischen Neubesetzung der 

Gremien.  

Finden sich mehrere Vertreter aus Bürgerstiftungen zusam-

men, die eine Schulung zu einem speziellen Thema benö-

tigen, so entwickelt die IBS gezielt einen entsprechenden 

Workshop. Die geringe Größe der Gruppe ermöglicht eine 

rasche und unkomplizierte Kom-

munikation untereinander. Als 

Veranstaltungsort ist ein durch-

schnittlicher Seminarraum, über 

den Bürgerstiftungen in der Re-

gel problemlos verfügen, sowie 

Power-Point-Technik vollkommen 

ausreichend. Technik und Reise-

kosten für auswärtige Referenten 

werden nach Möglichkeit von der 

IBS übernommen. Im Rahmen ih-

rer zeitlichen Kapazitäten bietet die IBS den Bürgerstiftun-

gen darüber hinaus Individualberatung, Prozessbegleitung 

oder Coaching – insbesondere zur inhaltlichen Ausrichtung 

der Bürgerstiftungsarbeit.

stichwort niedrigschwelliger Zugang
In dem besonders einfachen Zugang beruht vielleicht der 

größte Vorteil der BürgerstiftungsWerkstatt für ihre Teilneh-

menden. Um Zeit und Geld für die Teilnahme zu sparen und 

möglichst viele Gremienmitglieder ansprechen zu können, 

finden die Workshops stets in einem regional gut erreich-

baren Umfeld statt. Eine Übernachtung sollte nie notwendig 

sein. Die Teilnahme selber ist – bis auf Anreise und Verpfle-

gung – kostenlos. Interessierte können sich formlos bei der 

IBS anmelden.

eine lebendige Plattform von Bürgerstiftungen  
für Bürgerstiftungen 
Bereits nach wenigen Monaten hat sich gezeigt, dass die 

BürgerstiftungsWerkstatt ein praktikables Format ist, das 

auf reges Interesse der Bürgerstiftungen stößt. Sie gibt 

den Bürgerstiftungen die Möglichkeit, sich noch stärker 

als bisher regional und bedarfsorientiert zu organisieren, 

zu vernetzen und einzubringen: Die Bürgerstiftungen rund 

um Bremen konnten sich in Lilienthal von der Bedeutung 

der Bildungsarbeit als Aufgabe von Bürgerstiftungen über-

zeugen. Dr. Marie-Luise Stoll-Steffan (Die Wiesbaden Stif-

tung) begeisterte die Bürgerstiftungen des Ruhrgebiets in 

Herdecke für ein aktives und wohl überlegtes Fundraising. 

Irene Armbruster (Bürgerstiftung Stuttgart) gab den Bür-

gerstiftungen aus Mittelfranken Impulse zur strategischen 

Ausrichtung der Bürgerstiftung als Moderator für lokale 

Herausforderungen. Anja Nitschke erläuterte in Berlin das 

ausdifferenzierte Ehrenamtskonzept der BürgerStiftung 

Hamburg.

In einem ersten Schritt hat die IBS von sich aus die Themen 

der Workshops gesetzt. Die Werkstatt versteht sich aber als 

lebendige Plattform, die von den Bürgerstiftungen kreativ 

genutzt und gestaltet werden kann und sich ihrem Bedarf 

anpasst. Daher die Aufforderung: Nutzen Sie das deutsch-

landweite Netzwerk und das Serviceangebot der Initiative 

Bürgerstiftungen für Ihre Stiftungsarbeit vor Ort. Die IBS 

freut sich auf Ihren Input! Frei nach dem Motto: Gemeinsam 

Gutes weitergeben!

Eine Übersicht über die aktuell geplanten Veranstaltungen 

finden Sie auf der Internetseite der Initiative Bürgerstiftun-

gen unter www.die-deutschen-buergerstiftungen.de.

se
it

e 
99

w
w

w
.e

ng
ag

em
en

t-
m

ac
ht

-s
ta

rk
.d

e

Dr. Burkhard küstermann, LL.M.
Leiter initiative Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher stiftungen
 
Beratung – Vernetzung – Qualifizierung, das sind drei Hauptaufgaben der initiative Bürgerstiftungen (iBs), 
dem unabhängigen kompetenzzentrum für Bürgerstiftungen in Deutschland. ein adäquates bedarfsorien-
tiertes angebot, das möglichst viele akteure erreicht, muss vom ansatz her dem Charakter der Bürger-
stiftungen selbst entsprechen. ebenso wie diese muss es kompetent, pragmatisch und niedrigschwellig 
im Zugang sein. Mit der BürgerstiftungsWerkstatt hat die iBs ein entsprechendes format entwickelt und 
setzt es seit 2011 bundesweit um.

Dr. Burkhard Küstermann, LL.M.

Bereits nach wenigen Monaten hat sich 

gezeigt, dass die BürgerstiftungsWerkstatt 

ein praktikables Format ist, das auf reges 

Interesse der Bürgerstiftungen stößt. Sie 

gibt den Bürgerstiftungen die Möglichkeit, 

sich noch stärker als bisher regional und 

bedarfsorientiert zu organisieren, zu ver-

netzen und einzubringen.

Bürgerstiftungen basieren ganz über-

wiegend auf ehrenamtlichem Engage-

ment. Für die Engagierten ist Zeit ein 

wertvolles Gut. Daher orientiert sich 

die BürgerstiftungsWerkstatt von ihrem 

Profil her ganz pragmatisch an den  

Aufgaben, die gegenwärtig von den 

Bürgerstiftungen vordringlich zu bewäl-

tigen sind.

Austausch der Bürgerstiftungsakteure auf dem Deutschen Stiftungstag 2011 in Stuttgart. Foto: Bundesverband Deutscher Stiftungen



Bedarf und Motivation
 „Hunger ist der beste Koch.“ 

 (Cicero)

Ähnlich anderen Bürgerbewegungen braucht auch die 

Gründung einer Bürgerstiftung eine kritische Masse ver-

antwortungsbewusster Akteure, die etwas für ihre Mit-

menschen vor Ort tun wollen und die in der Lage sind, ein 

Stiftungskapital von i.d.R. mindestens 50.000 Euro aufzu-

bringen. Um in der kulinarischen Sprache zu bleiben: Der 

,Appetit‘ auf diese Angelegenheit muss groß genug sein, 

um als Bürger oder Bürgerin ausreichend Geld, Zeit und 

Ideen zu investieren. Die Statistik zeigt, dass die Bürgerstif-

tungen in den letzten Jahren beständig stark die Bereiche 

Bildung, Jugend und Soziales gefördert haben – Bereiche, 

in denen der Förderbedarf offensichtlich als besonders 

groß empfunden wird1. Alternativ kann auch ein einzelnes 

Projekt genügen, das genügend Motivation zur Teilnahme 

weckt, aber auch nicht die thematische Breite einer Bürger-

stiftung in den Förderzwecken ausschließt.2

Selbstständigkeit und Lokalpatriotismus 
 „Der Topf daheim kocht lustiger als jeder andere.“

 (Sprichwort)

Bürgerstiftungen gibt es in Stadt und Land. Auffällig ist, 

dass sich viele Gründungen im Umkreis von Großstädten 

oder gar in einzelnen Stadtteilen finden lassen. Als Lokal-

patrioten per Definition spielt lokale Identifikation für Bür-

gerstiftungen eine wesentliche Rolle – bzw. die Stellung 

und Förderpolitik einer bereits bestehenden Großstadt- 

bzw. Großraum-Bürgerstiftung. Die Frage des genauen 

Wirkungskreises sollte in der Gründungsphase genau 

überlegt und in der Kommunikation festgelegt werden, um 

eine möglichst eindeutige Einbindung von potenziellen Un-

terstützern zu garantieren.

Qualität und Kreativität der Bürgerstiftungsarbeit 
 „Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.“

 (Auguste Escoffier)

Qualität und Kreativität sind beides Grundzutaten für die 

Etablierung einer Bürgerstiftung. Während Kreativität in der 

Kommunikation, in Projekten oder im Einsatz der Finanz-

mittel unverzichtbar ist, muss Qualität in Bezug auf Trans-

parenz, Vertrauensbildung und Effizienz garantiert werden, 

um vor Ort erfolgreich wirken zu können. Die Bürgerstif-

tung Dresden z. B. wurde in ihrer Stadt durch die Gründung  

eines Erich-Kästner-Museums bekannt. Der Bürgerbrunch 

in Braunschweig, von der dortigen Bürgerstiftung entwi-

ckelt, kombiniert eine gute Idee mit hochprofessioneller 

Ausführung. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerstiftung
 Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen. 

 (Johann Wolfgang von Goethe)

Auge und Magen - es braucht beides, um mit seinem Bür-

gerstiftungsmenü wahr- und angenommen zu werden. Für 

die meisten Bürgerstiftungen hapert es in der Regel nicht 

am Inhalt, da ihre Anliegen und ihre Leistungen gut nach-

vollziehbar sind (z.B. Leseförderung oder die Förderung 

von lokalen Vereinen). Um die Inhalte jedoch vermitteln zu 

können, ist z.B. ein guter Web-Auftritt der Bürgerstiftung 

unabdingbar. Die Website stellt nicht nur die Grundinforma-

tion, sondern auch alle durchführten Aktionen und Projekte 

transparent dar. Da Bürgerstiftungen jede Altersgruppe an-

sprechen, lohnt die Prüfung der Kommunikation im Hinblick 

auf möglichst breite Les- und Nutzbarkeit. Weniger ein 

hoher gestalterischer Aufwand als Übersichtlichkeit und 

Zuverlässigkeit der Informationen sollte das Ziel sein.3 Geld 

spielt dabei eine geringere Rolle – eine Website-Erstellung 

ist keine Wissenschaft, und manche Webdesigner, Journa-

listen und PR-Experten lassen sich für die Bürgerstiftungs-

idee begeistern und stellen ihr Können ehrenamtlich zur 

Verfügung. Die Kooperation mit der lokalen Presse ergänzt 

dies: Vor allem, um neue Unterstützer zu gewinnen, die wis-

sen wollen, wie die Stiftung mit ihren Ressourcen umgeht. 

Freude an der Arbeit
 „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nach einer Weile 

 braucht er auch einen Drink.“

 (Woody Allen)

Und wo bleibt der Nachtisch? Er beruht, neben der Freude, 

die Bürgerstiftungsarbeit an sich weckt, in der Würdigung 

des Geleisteten. Auch wenn in den deutschen Bürgerstif-

tungen zunehmend Hauptamtliche ,kochen‘, arbeitet die 

Mehrheit der Akteure ehrenamtlich. Dieses Engagement 

muss die Bürgerstiftung belohnen: Ehrenamtsfeiern, -kar-

ten, Bürgerpreise4 – die Liste der Möglichkeiten, die von 

Bürgerstiftungen bereits angewandt werden, ist lang. Und 

als Sahnehäubchen kann die Bürgerstiftung auch von au-

ßen gewürdigt werden: Mit einer Nominierung und vielleicht 

sogar Auszeichnung des Deutschen Engagementpreises.5
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Axel Halling, Referent, initiative Bürgerstiftungen und Stiftungsinitiative Ost im Bundes-
verband Deutscher Stiftungen 

 „Viele Bürger stiften für viele Zwecke in einer lokalen geografischen einheit“, heißt die stark verein-
fachte Zutatenliste für eine Bürgerstiftung. Was macht den „richtigen Mix“ der langfristig erfolgreichen 
Bürgerstiftungsarbeit aus? Als sicher gilt, dass entgegen dem bekanntesten kulinarischen Sprichwort bei 
den Bürgerstiftern viele Köche den Brei erst gut machen, und dass es unbedingt ein strategisches Rezept 
geben sollte, bevor die Arbeit an und in der Bürgerstiftung beginnt. 

Axel Halling

BüRgeRnäHe, KReAtiVität unD ÖFFentLicHKeit: DAS RicHtige ReZePt  
FüR Die BüRgeRStiFtung VOR ORt

Auch wenn in den deutschen Bürgerstiftungen 

zunehmend Hauptamtliche ,kochen‘, arbeitet 

die Mehrheit der Akteure ehrenamtlich. Dieses 

Engagement muss die Bürgerstiftung belohnen: 

Ehrenamtsfeiern, -karten, Bürgerpreise – die 

Liste der Möglichkeiten, die von Bürgerstiftun-

gen bereits angewandt werden, ist lang.

1Vgl. auf  http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/de/news-
wissen/ 
2 Vgl. die Bürgerstiftung Blankenhain in Thüringen mit der Sanierung des 
städtischen Schlosses als Hauptziel 
3 Vgl. z.B. die Website der Bürgerstiftung Hamburg im Gesamtkonzept 
oder die der Bürgerstiftung Neukölln N+, als mehrsprachige Homepage 
4 Sächsische Beispiele in Dresden, Chemnitz und Zittau 
5 http://www.deutscher-engagementpreis.de/preisengagement.html

Mit einer Luftballonaktion wirbt der Arbeitskreis Bürgerstiftungen auf dem Deutschen Stiftungstag in Hannover 2009 für den ersten Aktionstag der 
Bürgerstiftungen. Foto: Bundesverband Deutscher Stiftungen



Die Professionalisierung bürgerschaftlichen Engagements 

hat sicher Grenzen, sie ist jedoch weder Selbstzweck noch 

Modeerscheinung, sondern ein notwendiger und schon lang 

andauernder Entwicklungsprozess. Standen vor 20 Jahren 

Marketing und Profilbildung gemeinnütziger Organisationen 

neu auf der Agenda, folgte später die intensivere Auseinan-

dersetzung mit dem Management von Ehrenamtlichen und 

dem Fundraising. Seit einigen Jahren gilt die Aufmerksam-

keit verstärkt den Leitungsstrukturen und der Erfolgs- und 

Wirkungsmessung.

Warum sich Bürgerstiftungen professionalisieren 
(müssen)
Bürgerstiftungen übernehmen zunehmend gesellschaftlich 

wichtige Aufgaben. Sie verwalten zum Teil bereits heute 

nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel, die sowohl sicher 

als auch ertragreich angelegt sein 

müssen, um damit nachhaltig eine 

Rendite zu erwirtschaften. Sie tref-

fen Förderentscheidungen, von de-

nen sie sich einen bestmöglichen 

Mitteleinsatz mit entsprechender 

gesellschaftlicher Wirkung verspre-

chen. Häufig sind damit mehrjährige 

finanzielle Zusagen verbunden, auf 

welche die Empfänger und andere Kooperationspartner 

vertrauen und die Grundlage von deren Planung sind. Bei 

der Beratung von potenziellen Stiftern sind Bürgerstiftun-

gen mit finanziellen und rechtlichen Fragen konfrontiert, die 

mitunter erhebliche Auswirkungen für die Beteiligten haben 

können. Verschiedene gesetzliche Vorschriften und fachli-

che Regeln sind von den Bürgerstiftungen ebenso einzu-

halten, wie übliche Managementaufgaben gemeinnütziger 

Organisationen zu bewältigen sind. 

Von der Zweckverfolgung zur Zielerreichung
Voraussetzung für ein professionelles Management ist es, 

dass gemeinnützige Zwecke zunächst in überprüfbare 

Ziele umgesetzt werden. Die Aktive Bürgerschaft hat für 

das strategische Management einer Bürgerstiftung eine 

Praxishilfe insbesondere für die ehrenamtlichen Gremien-

mitglieder entwickelt. Der BürgerStiftungsCheck basiert 

auf dem Konzept der Balanced Scorecard und umfasst ins-

gesamt 30 zentrale Indikatoren, die sich auf fünf Bereiche 

verteilen: Finanzen (Vermögen und Einnahmen), Förderung 

(Bürgerengagement und Bürgergesellschaft), Kundeno-

rientierung (Dienstleister für Stifter und Spender), Interne 

Organisationsprozesse (Management und Governance) 

und Weiterentwicklung (Personen 

und Ziele). Dabei berücksichtigt der 

BürgerStiftungsCheck alle für den 

Erfolg einer Bürgerstiftung zentra-

len Managementbereiche, wichtige 

gesetzliche Vorschriften (Stiftungs-

recht, Gemeinnützigkeitsrecht) 

sowie normative Richtlinien (Zehn 

Merkmale einer Bürgerstiftung) 

und bewährte Regeln der Unternehmensführung (Nonprofit 

Governance), wie sie teilweise in den Satzungen der Bür-

gerstiftungen und den Geschäftsordnungen der Organe  

formuliert sind.

 
 
 

Anregungen auch für andere Vereine und Stiftungen?
Fünf Sechstel aller Vereine und Stiftungen in Deutschland 

arbeiten ohne bezahlte Mitarbeiter, wie das Projekt „Zivil-

gesellschaft in Zahlen“ kürzlich gezeigt hat. Ansätze und 

Instrumente zur Professionalisie-

rung des Managements müssen 

daher vor allem auch mit der All-

tagspraxis und der Ehrenamtskultur 

dieser gemeinnützigen Organisa-

tionen kompatibel sein. Der Bür-

gerStiftungsCheck kommt diesen 

Anforderungen bereits sehr nahe. 

Der Blick über den Tellerrand des 

eigenen Engagementfeldes kann für 

viele Vereine und Stiftungen durchaus lohnend sein. Viele 

Managementprobleme und ihre Lösungsansätze bestehen 

unabhängig davon, ob sich ein Verein für Kultur, Sport oder 

Umwelt engagiert. Dies greifen zunehmend Ansätze wie 

der BürgerStiftungsCheck, aber auch Weiterbildungen wie 

der Münsteraner Studiengang „Nonprofit Management und 

Governance“ erfolgreich auf.
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Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer, Aktive Bürgerschaft e.V.

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit gemeinnütziger Organisationen sind zunehmend gestiegen, 
die Mittel für ihre Arbeit, insbesondere öffentliche Mittel, sind jedoch rückläufig. Wer nicht nur die Gesel-
ligkeit der Mitglieder fördern, sondern einen gesellschaftspolitischen Gestaltungsanspruch mit eigener 
ideeller Agenda umsetzen will, kommt um stetige Professionalisierung nicht herum. Neben den gemein-
nützigen Organisationen muss aber auch der Staat seinen Beitrag leisten und die Rahmenbedingungen 
entsprechend verbessern.

Die Professionalisierung bürgerschaftli-

chen Engagements hat sicher Grenzen, 

sie ist jedoch weder Selbstzweck noch 

Modeerscheinung, sondern ein notwen-

diger und schon lang andauernder Ent-

wicklungsprozess.

Dr. Stefan Nährlich

VieLe BüRGeRStiftuNGeN StReBeN NAch PROfeSSiONALiSieRuNG – KöNNeN  
VeReiNe uND ANDeRe StiftuNGeN DAVON etWAS LeRNeN?
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Der Blick über den Tellerrand des eige-

nen Engagementfeldes kann für viele 

Vereine und Stiftungen durchaus loh-

nend sein. Viele Managementprobleme 

und ihre Lösungsansätze bestehen un-

abhängig davon, ob sich ein Verein für 

Kultur, Sport oder Umwelt engagiert.



Im Unterschied zur herkömmlichen Stiftung, die von einem 

Stifter gegründet wird und mit den Erträgen aus dem Stif-

tungskapital arbeitet, bauen in diesen „Stiftungen von Bür-

gern für Bürger“ Privatpersonen, Unternehmen und Banken 

gemeinsam durch viele Zustiftungen das Stiftungskapital 

auf. 35 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet einer 

Bürgerstiftung und können sich beteiligen, sei es mit Geld 

als Stifter oder Spender oder mit Zeit und Ideen in den Gre-

mien oder Projekten. 

Ein Merkmal der Bürgerstiftung ist, dass sie kontinuierlich 

Stiftungskapital aufbaut. Hier sind die Bürgerstiftungen auf 

einem guten Weg: Zwischen 2005 und 2009 stieg ihr Ge-

samtvermögen von 60,4 auf 151,9 Millionen Euro an. Das 

durchschnittliche Stiftungsvermögen von 531.000 Euro 

reicht jedoch bei weitem noch nicht aus, alle Aufgaben der 

Bürgerstiftung langfristig abzusichern. Die meisten Bürger-

stiftungen sind auf Spenden oder andere Fördermittel an-

gewiesen, um ihre laufenden Projekte und Kosten zu finan-

zieren. Daher bleibt der Vermögensaufbau weiterhin eine 

Hauptaufgabe. Durch höhere Erträge aus dem Stiftungs-

kapital können die Bürgerstiftungen ihre Stiftungszwecke 

auch langfristig erfüllen und ihre Unabhängigkeit von ein-

zelnen Stiftern, wirtschaftlichen Entwicklungen oder einer 

wechselnden Spendenbereitschaft der Bürger ausbauen. 

Potenzial der Bürgerstiftungen
Dass Bürgerstiftungen das Potenzial haben, zur ersten  

Adresse für bürgerschaftliches und stifterisches Engage-

ment in ihrer Region zu werden, zeigt die BürgerStiftung 

Hamburg. Sie wurde 1998 von 14 Stiftern mit einem Ver-

mögen von 51.000 Euro gegründet, um schwerpunktmäßig 

Kinder und Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen zu 

fördern und Stifter und Spender in ihrem Engagement zu 

begleiten. Im Juli 2010 erhielt sie mit 15 Millionen Euro die 

größte Zustiftung, die jemals an eine deutsche Bürgerstif-

tung ging; ihr Stiftungskapital verdreifachte sich. Er beob-

achte, so der anonyme Stifter, die Arbeit der Bürgerstiftung 

seit vielen Jahren und sei überzeugt, dass diese vorbildlich 

mit den ihr anvertrauten Geldern umgehe. In diesem Jahr 

erhielt die Bürgerstiftung eine größere Erbschaft. Das Bei-

spiel zeigt, dass Bürgerstiftungen ein grundlegendes Be-

dürfnis vieler Bürger ansprechen: Sie möchten sich nach 

ihren Möglichkeiten für ihr unmittelbares Lebensumfeld en-

gagieren und sicher sein, dass ihr Geld verantwortungsvoll 

und wirksam verwendet wird - auch nach ihrem Tod.

Wie kann das Vermögen ausgebaut werden?
Eine der größten Stärken der Bürgerstiftung ist, dass sie 

eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Neben 

Zeit und Ideen kann Geld in die Bürgerstiftung eingebracht 

werden. Damit die Bürgerstiftung flexibel auf gesellschaft-

liche Veränderungen und die unterschiedlichen Motive der 

Stifter reagieren kann, ist ihr Tätigkeitsbereich sehr weit 

gefasst. So ist die Bürgerstiftung anschlussfähig für viele. 

Neben Einzelpersonen oder Familien können auch Vereine, 

Hochschulen, Unternehmen, Kir-

chengemeinden, Kommunen oder 

Service Clubs Stifter werden. Wollen 

Bürgerstiftungen nachhaltig Vermö-

gen aufbauen, gilt es, die vorhan-

denen Stifter an sich zu binden und 

weitere Menschen dafür zu gewin-

nen, sich mit kleineren oder großen 

Beträgen einzubringen.

 

Durch eine Zustiftung in das Grundstockvermögen wird das 

Stiftungskapital aufgestockt. Die gewählten Gremien der 

Bürgerstiftung entscheiden, was im Rahmen der Stiftungs-

zwecke gefördert wird. Viele Stifter beteiligen sich mit dem 

in der Satzung angegebenen Mindestbetrag von in der Re-

gel 500 oder 1.000 Euro, so z.B. viele der 240 Stifter, die mit 

insgesamt 560.000 Euro die Stiftung Bürger für Münster 

gründeten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, wie das 

Beispiel des Hamburger Stifters zeigt. 

 

Als besonders erfolgreiche Instrumente zum Vermögens-

aufbau haben sich Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen 

etabliert. Sie ermöglichen den Stiftern, eine bestimmte Re-

gion zu fördern, eine Einrichtung wie ein Hospiz oder ein 

Umweltzentrum oder einen Zweck wie Jugend, Kultur oder 

Gesundheit. Der Gestaltungsspielraum ist groß, der Verwal-

tungsaufwand im Vergleich zur Gründung einer eigenen 

Stiftung gering. Beispiele sind der Regionalfonds „Mer-

klinger helft“ bei der Bürgerstiftung Laichinger Alb, die von 

der Bürgerstiftung Braunschweig 

verwaltete Ostfalia Hochschulstif-

tung oder der von der Band Tokio 

Hotel initiierte Bildungsfonds „Mu-

sik macht schlau“ bei der Stiftung 

„Bürger für Leipzig“. 

Auch letztwillige Zuwendungen 

können wirkungsvoll zum Aufbau 

des Stiftungsvermögens beitragen. 

Aufgrund des demographischen 

Wandels wird es in den nächsten Jahrzehnten eine zu-

nehmende Konzentration von Vermögen geben, da immer 

weniger Menschen immer mehr erben werden. Da in der 

Bürgerstiftung Bürger für Bürger ausübende und kontrol-

lierende Funktion ausüben, ist sichergestellt, dass das Geld 

dauerhaft im Sinne des Stifters eingesetzt wird. Zunehmend 

positionieren sich Bürgerstiftungen durch Stiftungs- und 
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Bernadette Hellmann, Projektleiterin Bürgerstiftungen, Aktive Bürgerschaft e.V. 

Seit 1996 die ersten deutschen Bürgerstiftungen nach US-amerikanischem Vorbild in Gütersloh und  
Hannover gegründet wurden, boomt diese Stiftungsform. Heute engagieren sich bundesweit mehr als  
300 Bürgerstiftungen für Jugend, Bildung, Kultur, Umwelt und Soziales in ihrer Stadt oder Region. 

Das Beispiel zeigt, dass Bürgerstiftun-

gen ein grundlegendes Bedürfnis vieler 

Bürger ansprechen: Sie möchten sich 

nach ihren Möglichkeiten für ihr unmit-

telbares Lebensumfeld engagieren und 

sicher sein, dass ihr Geld verantwor-

tungsvoll und wirksam verwendet wird 

- auch nach ihrem Tod.

OHne Geld iSt AlleS nicHtS – die KAPitAlAUSStAttUnG VOn BüRGeRStiftUnGen

„Die Wiesbaden Stiftung“  verleiht jährlich den „Leonardo-Schul-Award“ in acht Kategorien. Auch ein Lehrerpreis wird vergeben. 
Foto: Die Wiesbaden Stiftung



enGAGement OHne GRenzen
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Autor
Autor

einführungstext
einführungstext
einführungstext
einführungstext

Erbrechtstage oder Erbschaftssprechstunden als kompe-

tente Ansprechpartner in diesem Bereich und haben erste 

Erfolge erzielt.

 
Ausblick
Noch verfügt der deutsche Bürgerstiftungssektor über 

wenig Eigenkapital. In Anbetracht der kurzen Entwick-

lungsperiode und der Tatsache, dass die Bürgerstiftungen 

weitgehend ohne öffentliche Mittel aus privatem Vermögen 

aufgebaut werden, ist die Kapitalausstattung respektabel. 

Die Wachstumsraten der letzten Jahre belegen das gro-

ße Potential. Um dieses auszuschöpfen, wird es Aufgabe 

der Bürgerstiftungsgremien sein, klare Strategien für den 

Vermögensaufbau festzulegen. Dazu gehört, zu definieren, 

welche Zielgruppen mit welchen Maßnahmen angespro-

chen werden sollen und in welcher Form sich Stifter betei-

ligen können. Eine gute Begleitung der Stifter kann sicher-

stellen, dass ihre individuellen philanthropischen Interessen 

mit den Zielen der Bürgerstiftung und den Erfordernissen in 

der Region in Einklang stehen. So können Bürgerstiftungen 

sich langfristig zu einem Dach für bürgerschaftliches und 

stifterisches Engagement in der Region entwickeln.
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www.aktive-buergerschaft.de 
Bernadette Hellmann      

 

Aufgrund des demographischen Wandels wird 

es in den nächsten Jahrzehnten eine zuneh-

mende Konzentration von Vermögen geben, da 

immer weniger Menschen immer mehr erben 

werden. Da in der Bürgerstiftung Bürger für 

Bürger ausübende und kontrollierende Funktion 

ausüben, ist sichergestellt, dass das Geld 

dauerhaft im Sinne des Stifters eingesetzt wird.

Aktionswoche bürgerschaftliches Engagement 2010. 
Foto: Malteser Hilfsdienst

KAmPAGnen-üBeRSicHt 2007-2011
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Metzelder 
ist kein Job 
zu dreckig.

Christoph Metzelder recycelt leere  
Druckerpatronen. Der Erlös fließt in  
soziale Hilfsprojekte seiner Stiftung.  

Einer von 23 Millionen für alle.

engagement-macht-stark.de
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Woche des bürgerschaftlichen Engagements 

vom 2. bis 11. Oktober 2009

DEUTSCHER ENGAGEMENTPREIS
Verleihung am 5. Dezember 2009

Mit freundlicher Unterstützung von:

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

Kati Witt führt 
Freudenhaus 
im Osten!

Die zweifache Olympiasiegerin und die 
Katarina Witt-Stiftung unterstützen Projekte 
wie den Bau einer Sporteinrichtung für 
Kinder mit Behinderung in Bautzen. 
So schenkt sie Spaß und Lebensfreude.
Eine von 23 Millionen für alle.

engagement-macht-stark.de

DEUTSCHER ENGAGEMENTPREIS
Verleihung am 5. Dezember 2009

Mit freundlicher Unterstützung von:

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

Woche des bürgerschaftlichen Engagements 

vom 2. bis 11. Oktober 2009

 w
w

w
.k

o
m

-s
tu

tt
g

a
rt

.d
e

Kampagnenmotive 2007

Kampagnenmotive 2008
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Sabine Christiansen organisiert Spendenaktionen 
für Kinder in Not. Sie appelliert an das Herz eines 
reichen Landes für seine armen Kinder.
Eine von 23 Millionen für alle.

engagement-macht-stark.de

Sabine 
Christiansen:
Spenderherz 
gesucht!

Woche des bürgerschaftlichen Engagements 

vom 2. bis 11. Oktober 2009

DEUTSCHER ENGAGEMENTPREIS
Verleihung am 5. Dezember 2009

Mit freundlicher Unterstützung von:

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

Kampagnenmotive 2009

engagement-
macht-stark.de!

  w
w

w
.k

o
m

-s
tu

tt
g

a
rt

.d
e

Ulrike Folkerts hat 2006 den gemeinnützigen Verein kulturvoll e.V. für die nachhaltige Vermittlung 

und Umsetzung von Kultur ins Leben gerufen. Sie ist Botschafterin von burundikids e.V. und

unterstützt den Bau einer Schule für Straßenkinder und ehemalige Kindersoldaten in Burundi. 

Darüber hinaus engagiert sie sich für Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21). 

www.engagement-macht-stark.de

©
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Gefördert vom: Partner:

Die Peter Maffay-Stiftung betreut Kinder, die durch Gewalt oder sexuellen Missbrauch im familiären 

Bereich sowie durch schwere Krankheiten traumatisiert sind. Maffay ist Botschafter für die 

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung und Schirmherr der Tabaluga Kinderstiftung. Zudem 

ist er in der Friedensbewegung, im Umweltschutz und gegen Fremdenfeindlichkeit engagiert.

www.engagement-macht-stark.de

engagement-
macht-stark.de!
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Gefördert vom: Partner:

Kampagnenmotive 2010/2011
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sammenbringen können  – egal ob haupt- oder ehrenamt 

lich. Die Bürgerstiftung Stuttgart hat sich daher entschie-

den, diese Aufgabe im kommunalen Raum zu übernehmen. 

Sie definiert sich als eine neutrale und überparteiliche 

Plattform, auf der Entwicklungs-

prozesse stattfinden können. Die-

ser Weg der Profilierung - bei der 

die Methode das Wesen und den 

Kern der Bürgerstiftung ausmacht 

- hat die Bürgerstiftung Stuttgart 

grundsätzlich verändert. Sie ist der Ort geworden, wo die 

Bürger, die Stadtverwaltung, die Kultur und die Wirtschaft 

gemeinsam Lösungen entwickeln können. Hier entstehen 

Verantwortungsgemeinschaften, in denen Zuständigkeiten 

neu geregelt und Ressourcen vernetzt werden können.

Mit diesem partizipativen und kooperativen Ansatz sind vie-

le Herausforderungen der modernen Stadtgesellschaft lös-

bar, weil er beispielsweise Fragen lösen kann wie: Wer ist 

zuständig, wenn Menschen ohne Geld ins Theater wollen? 

Der einzelne Kulturträger? Das Sozialamt oder doch das 

Kulturamt? Wenn sich ein Sozialträger dafür stark macht, 

denkt sich dann der andere auch ein Konzept aus und fund-

raisen sie dann beide auf dem ohnehin immer umkämpf-

teren Spendenmarkt? Am Runden Tisch „Kultur für alle“ 

entwickelten in neun Monaten Kultur- und Sozialträger, 

Selbsthilfegruppen, das Sozialamt und die Arbeitsagentur 

gemeinsam ein Konzept, wie Menschen ohne Geld Zugang 

zu Kultur bekommen. Künstler, Theatermacher, Arbeitslose, 

Verwaltungsbeamte erarbeiteten gemeinsam eine Idee zur 

Aufwertung der bereits in der Stadt vorhandenen Bonus-

card. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde ein Verein ge-

gründet und vorhandene Strukturen im Sozialamt und bei 

der Agentur für Arbeit genutzt. Inzwischen machen über 50 

Kulturinstitutionen mit und haben im ersten Jahr Freikarten 

im Wert von über 40.000 Euro gespendet. Die Bürgerstif-

tung und andere Sponsoren finanzieren die Infrastruktur, 

die Stadt Stuttgart wird in Zukunft dabei helfen. 

Was diesen Runden Tisch und die Runden Tische der Bür-

gerstiftung Stuttgart generell nun ganz fundamental von 

der Schlichtung am Runden Tisch zu Stuttgart 21 unter-

scheidet, ist der Wille aller Beteiligten  gemeinsam und 

im Konsens etwas zu entwickeln, für das alle Beteiligten 

Verantwortung übernehmen. Am Runden Tisch kann man 

streiten -  aber nur, wenn alle bereit sind, zu verhandeln 

und Kompromisse einzugehen. Deswegen dient der Runde 

Tisch dazu, möglichst viel Wissen, Ressourcen, Engage-

ment, Vernetzungswillen und Kreativität zu generieren, um 

eine passgenaue und nachhaltige Lösung zu entwickeln. 

Am Ende müssen alle Beteiligten am Runden Tisch hinter 

dieser Idee stehen. Und wir können 

inzwischen aus unserer Erfahrung 

sagen: Wenn der Prozess nicht unter 

Zeit- und Erfolgsdruck stattfindet und 

professionell begleitet und moderiert 

wird, entwickelt sich ein konstrukti-

ves, identitätsstiftendes Ergebnis, das man nicht hätte pla-

nen können. Immer vorausgesetzt, alle Beteiligten wollen 

gemeinsam eine Lösung finden. Ein Runder Tisch ist eben 

kein Duell. 

PartiziPation in der Kommune – runde tiSche bei der bürgerStiftung Stuttgart

Beginnen wir aber mit dem Positiven: Der Stuttgarter Kon-

flikt um den Bahnhofsneubau hat gezeigt, dass Menschen 

aus ganz unterschiedlichen Beweggründen bereit sind, sich 

zu engagieren und Verantwor-

tung zu übernehmen. Aber - und 

das zeigt sich nicht nur bei den 

rebellischen Schwaben - sie ak-

zeptieren immer weniger lineare 

Entscheidungsstrukturen und re-

agieren allergisch auf die Haltung des „Durchregierens“. 

Was hier im Großen eskaliert und mit bisher noch nicht 

absehbaren Verwundungen der bürgerlichen Stadtgesell-

schaft nun zum Abschluss kommt, zeigt sich täglich sehr 

viel unspektakulärer im Kleinen an vielen Orten: Menschen, 

die sich für ihr Lebensumfeld engagieren, wollen mitgestal-

ten. Sie wollen nicht nur Lückenbüßer sein, sondern Verant-

wortung übernehmen, Dinge in die Hand nehmen.  Wenn 

ihnen das, aus welchen Gründen auch immer, verwehrt 

oder ihre Anliegen nicht wertgeschätzt werden, wehren sie 

sich erst und stellen dann ihr Engagement ein. Beispiele 

gibt es viele: Die Elternvertreter, die die Küche ihrer Schu-

le besser ausstatten wollen und dann 

an Zuständigkeitsgerangel und Vor-

schriften scheitern; die bürgerschaft-

lich Engagierten, die Ideen für kleine 

Reformen in ihrer sozialen Institution 

entwickeln, aber nie gefragt werden;  

oder schließlich die Nachbarschaftsinitiative, die konst-

ruktive Vorschläge zur Neugestaltung eines öffentlichen 

Platzes macht, aber nicht gehört wird, weil die öffentlichen 

Mittel nur für eine ganz bestimmte Maßnahme freigegeben 

werden. Diese Liste ließe sich ins Unendliche ausbauen. 

Deshalb braucht es kommunikative Entscheidungsverfah-

ren,  die die herkömmlichen politischen Entscheidungs-

wege ergänzen: Professionell durchgeführte Prozesse, bei 

denen zum Beispiel die Nachbarn, die Stadtverwaltung und 

die gewählten Repräsentanten gemeinsam die Ideen für 

den neuen Marktplatz entwickeln. 

Die Bürgerstiftung Stuttgart hat in Zusammenarbeit mit der 

Breuninger Stiftung genau für solche Ausgangssituationen 

die Methode Runde Tische entwickelt. Nach fünf Jahren tra-

ditioneller Arbeit als Förderstiftung wurde immer deutlicher, 

dass viele Probleme komplex sind und als Querschnittsauf-

gaben verstanden werden müssen, die nur ressortübergrei-

fend gelöst werden können. Weder einzelne Abteilungen 

noch Institutionen schaffen alleine nachhaltige Lösungen, 

zumal sie zusätzlich durch Zuständigkeitsbeschränkungen 

so eingeengt sind, dass sie nicht die relevanten Akteure zu 

irene armbruster, geschäftsführung bürgerstiftung Stuttgart

als vor fünf Jahren der erste runde tisch in Stunde begann, konnte die bürgerstiftung Stuttgart nicht 
ahnen, dass ein bahnhofsneubau und heiner geißler dem thema bürgerbeteiligung bundesweit zu einem 
so großen aufschwung verhelfen sollten. inzwischen gehört das Wort Partizipation zum Standardvokabu-
lar eines jeden Kommunalpolitikers, auch wenn es in der konkreten umsetzung von methoden sehr wenig 
erfahrung gibt. der runde tisch zu Stuttgart 21 mit heiner geißler war aber nach unserem Verständnis gar 
keiner. es war der zu späte Versuch, beteiligte an einen tisch zu bringen, die offensichtlich keine hand-
lungsspielräume mehr haben. 

Menschen, die sich für ihr Lebensum-

feld engagieren, wollen mitgestalten. 

Sie wollen nicht nur Lückenbüßer sein, 

sondern Verantwortung übernehmen.

Hier entstehen Verantwortungsgemein-

schaften, in denen Zuständigkeiten neu 

geregelt und Ressourcen vernetzt wer-

den können.

 

Am Runden Tisch kann man streiten -  aber 

nur, wenn alle bereit sind, zu verhandeln und 

Kompromisse einzugehen. 

…in Stuttgart. Fotos: Irene Armbruster

Runder Tisch … 
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Redaktion: Schlussfrage: Wie sieht ihr persönliches 
Resümée der BBe-Kampagne 2011 aus und wie geht’s 
weiter?
Sedelmeier: Das BBE verleiht ausgewählten, prominenten 

Persönlichkeiten, die sich für soziale Projekte einbringen, 

einen Botschaftertitel für Engagement –  symbolisiert durch 

den „Engagement-Pin“. Wir wollen damit öffentlich aner-

kennen und sichtbar machen, was Freiwillige alles leis-

ten in unserer Gesellschaft. Mit dem Einsatz prominenter 

Engagement-Boschafter und Pin-Träger erzielen wir für die 

Freiwilligenarbeit ungewöhnlich hohen Impact und wecken 

mediales Interesse für die Aktionswoche. Auf diese promi-

nenten Sprachrohre setzen wir verstärkt in 2012.

Redaktion: Kann das BBe in Zukunft also weiter mit ih-
rem einsatz rechnen?
Sedelmeier: Das BBE hat als Engagiertennetwork eine 

wichtige soziale Funktion und es ist uns eine besondere 

Freude, diese Ziele weiterhin unterstützen zu können.

Agenturportrait:
Die Stuttgarter kom l Agentur für Kommunikation und 

Marketing ist eine Full-Service-Agentur mit strategischer 

Beratung und Kreativ-Shop. Zu den Kernkompetenzen 

gehören das tiefe Verständnis für den Markt und das Be-

ziehungsmarketing zwischen Hersteller, Handel und End-

verbraucher – durch alle Vertriebsschienen des Handels. 

kom betreut unter anderem Kunden wie INTERSPORT 

Deutschland eG, DOSB (Deutscher Olympischer Sport-

bund) und den Textildiscounter NKD. Seit 2007 betreut die 

Agentur pro bono die Werbe- und Marketingaktivitäten des 

Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement – und 

wurde dafür bereits mit dem Politikaward ausgezeichnet.  

www.kom-stuttgart.de
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ich mAch hieR mAl WeRBung füR WeRBung, die guteS tut!“ 

Redaktion: herr Sedelmeier, Sie und ihr team sind seit 
vielen Jahren die kommunikativen Wegbegleiter und 
ideengeber der Kampagne zur Aktionswoche „engage-
ment macht stark!“ – und verdienen so gut wie nichts 
dabei. Warum arbeitet eine Werbeagentur pro bono? 
und das Jahr für Jahr?
Sedelmeier: Werber sind Ideen-Erfinder – wir lieben Ideen, 

Ideen sind unser Business. Helfen ist eine der besten Ideen, 

die es gibt. Und gute Ideen muss man einfach unterstützen. 

Es macht uns und unserem Team richtig Freude, wenn wir 

unser Können auch mal in Bereiche einbringen dürfen, die 

nicht einzig und allein auf Return on Invest ausgerichtet 

sind. 

 

Redaktion: Welche Rolle spielt cSR in ihrem unterneh-
men und bei ihren Kunden?
Sedelmeier: Eine recht große, würde ich sagen. Als Arbeit-

geber ist uns sehr wohl bewusst, dass jedes Unternehmen 

neben einer wirtschaftlichen auch eine soziale Verantwor-

tung wahrnehmen muss. Kurzfristige, wenig nachhaltige 

Profitdenke und reine Kohle-und-Kommerz-Ausrichtung 

sind old school! Das sind Methoden einer Zeit, in der man 

noch glaubte, man könne wie die Made im Speck sitzen 

und das System immer weiter ausbeuten, das einen nährt. 

Mit Freude beobachten wir auch bei unseren Kunden, dass 

nachhaltiges Wirtschaften und freiwilliges, verantwor-

tungsvolles Handeln in Unternehmen wachsende Bedeu-

tung erfahren. So dürfen wir bei der Entwicklung von CSR-

Strategien mitwirken und diese Prozesse von innen heraus 

begleiten. Eine hochspannende Aufgabe, die uns immer 

wieder zu neuen Taten inspiriert.

 

 
 
 

Redaktion: teilen ihr team und ihre mitarbeiter den en-
gagementgedanken?
Sedelmeier: Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die 

Verantwortung übernehmen und mithelfen. Das geschieht 

erfreulicherweise jeden Tag tausendfach in diesem Land – 

auch in unserer Agentur. Viele unserer Mitarbeiter setzen 

sich in ihrer Freizeit für andere ein und engagieren sich, 

etwa beim Umweltschutz, in Vereinen, in der Kirche, in der 

Nachbarschaftshilfe, in der Drogenprävention. Wir begrü-

ßen dies sehr und spenden nicht nur ab und an Geld für de-

ren Projekte, sondern auch Arbeitszeit unserer Mitarbeiter. 

Redaktion: erfüllen Sie mit ihrem einsatz eine Vorbild-
funktion für andere Agenturen?
Sedelmeier: Ich weiß nicht. Wenn Sie das sagen, freut mich 

das natürlich. Mir gefällt aber das Wort „Inspirator“ besser. 

Es wäre schön, wenn unser Tun andere anregt und als an-

stiftendes Beispiel dienen würde. Es muss ja nicht gleich 

ein langfristiges Commitment wie das der kom für BBE sein 

– auch im Kleinen ist soziales Engagement für jedes Unter-

nehmen, jede Agentur machbar. Das wissen wir aus eigener 

Erfahrung. Beispielsweise, wenn als Firmen-Gärtner die Be-

hindertenwerkstatt engagiert wird oder eine lokale Obdach-

losen-Organisation einen Flyer aus Profi-Hand braucht. Da-

her mach ich an dieser Stelle mal Werbung für Werbung, 

die Gutes tut. Auf geht´s, Kollegen! Gebt ruhig auch mal für 

andere Euer Bestes – beim Geben kommt viel zurück! 

 
Redaktion: mit Johann Wolfgang v. goethes Worten:  
„es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwen-
den. es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ 

Sedelmeier: Bingo!

 

interview mit einem engagierten Werbeprofi: kom geschäftsführer Reiner X. Sedelmeier 

Reiner X. Sedelmeier ist inhaber der Kommunikationsagentur kom, die das BBe im Rahmen der Aktions-
woche erfolgreich berät und unterstützt. ehrenamtlich, versteht sich – und immer mit vollem einsatz. 
Warum tut der mann das?  

Reiner X. Sedelmeier im Gespräch mit TV-Moderatorin  
Sabine Christiansen, die die Aktionswoche 2009 unterstützte. 
Foto: Simone Schneider

nAchgefRAgt:
Soziales engagement der kom mitarbeiter  
Original-Antworten einer internen Agenturumfrage  

im  August 2011: 

•  „Ich bin bei der Geräteturnen-Abteilung für Homepage 

und Fotos zuständig und helfe in der ev. Kirche beim 

Mini-Gottesdienst (4x im Jahr, für Familien mit Kindern 

von 0-6 Jahren) mit.“

•  „Kinderbetreuung bei uns in der Chorwerkstatt :-)  

Vor allem bei Veranstaltungen usw.“

•  „Ehrenamtlicher Kampfrichter und Mitglied im Arbeits-

kreis Marketing bei zwei verschiedenen Vereinen“

•  „Nachbarschaftshilfe in Form von Babysitten, Garten- 

und Hühnerbetreuung, Einkaufen für ältere Frau“

•  „Unterstütze Drogenpräventionsveranstaltungen in  

Schulen“

•  „Bin im Umwelt- und Naturschutz aktiv tätig und 

Greenpeace-Mitglied“

•  „Engagiere mich im lokalen Klimaschutzprojekt / alterna-

tive Energiegewinnung“

•  „Elternbeirat / Elternvertreter in Schule / Kindergarten“

•  „Betreue an meinem freien Tag Schulausflüge, helfe 

bei Schulveranstaltungen mit, organsiere Spenden für 

Schulprojekte“

•  „Bin Gründungsmitglied einer Nachbarschaftsinititiative  

und im Organisiationsteam eines jährlich stattfindenden 

Straßenfestes, dessen Erlöse wir der Werkstattschule 

Reutlingen zukommen lassen (Schule für sozial be-

nachteiligte Kinder). kom spendet die dafür anfallenden 

Druckkosten für Flyer/Plakate – von Anfang an schon. 

Echt Klasse!“

•  „Ich bin Mitglied bei ART HELPS e.V. – eine gemein-

nützige Initiative von Künstlern und Kreativen, deren Ziel 

es ist, sozial benachteiligten Menschen durch Förderung 

ihrer Kreativität nachhaltig zu helfen“

•  „Ich habe einen Verein zur Förderung humanitärer Hilfe 

für Kinder in Kambodscha gegründet:  

www.kikam-kambodscha.com. Dieses Projekt betreue 

ich ehrenamtlich und initiiere Spendenaktionen“

• „Spende regelmäßig für ÄRZTE OHNE GRENZEN“

•   Diverse Patenschaften wurden genannt wie 

PLAN International, SOS-Kinderdorf, World Vision, 

Kindernothilfe u. a.

• „Bin Organspende-Ausweisträger“ 

•  „Als Stammzellenspender bei der DKMS Deutsche  

Knochenmarkspenderkartei registriert“

• „Gehe regelmäßig zur Blutspende“

AuSBlicK



Lebendigkeit und VieLfaLt – 7 Jahre kampagne für engagement

Eine Kampagne bietet die Möglichkeit, außerordentlich vie-

le Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen 

einzubinden und für eine gemeinsame Idee zu gewinnen. 

Diejenigen, die sich beteiligen, erfahren durch die Gemein-

schaft eine größere Motivation und die gemeinschaftliche 

Sache wiederum durch das positive Erleben der einzelnen 

Akteure einen erheblichen Multiplikationseffekt. Jeder Ein-

zelne erhält die Chance, mitzugestalten, sich einzubringen 

und wird aktiver Bestandteil eines gesellschaftlich relevan-

ten Vorhabens. Die gemeinschaftliche Aktion setzt Kreativi-

tät frei, ruft individuelle Fähig- und Fertigkeiten ab und stellt 

so einen enormen Kompetenzgewinn dar.

Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements bildet die 

Themenvielfalt des Ehrenamts ab und generiert gleicher-

maßen als Großereignis die entsprechende öffentliche 

Aufmerksamkeit. Als mediales Ereignis wahrgenommen 

zu werden, stellt in der durch Deregulierung von elektro-

nischen Medien und Globalisierung der Medienwirtschaft 

veränderten Medienlandschaft eine zunehmend größere 

Herausforderung dar. So ist es von erheblicher Bedeutung, 

dass die Aktionswoche die existierenden Freiwilligenorga-

nisationen bündelt und die mediale Berichterstattung über 

Engagement weiter steigert. Sie soll ebenso vorhandenes 

Beteiligungspotential in unserer Gesellschaft ansprechen 

und Widerstände überwinden, sich zu beteiligen.  

In diesem Jahr stellt die Woche des bürgerschaftlichen 

Engagements erstmals drei Schwerpunktthemen zentral: 

Unternehmensengagement, Bürgerstiftungen und Europa. 

Diese Fokussierung ist der Präzisierung von Themen und 

Botschaften dienlich, gibt einer zahlenmäßig beachtlich ge-

wachsenen Gemeinschaftsaktion die notwendige Struktur. 

Informative und inhaltsstarke Sonderinfoletter werden an 

den jeweiligen Schwerpunkttagen publiziert. Das neu ge-

staltete Kampagnenmagazin ist ein weiteres Kommunikati-

onsinstrument, das das konzentrierte Betrachten wichtiger 

Aspekte aufgegriffen hat. Im Rahmen der Thementage hat 

die Woche des bürgerschaftlichen Engagements strategi-

sche Partnerschaften schließen können. Bündnisse, wie 

etwa solche mit der Deutschen Telekom, der Deutschen 

Bank oder den Bürgerstiftungen ermöglichen in erster Linie 

eine optimierte Öffentlichkeitsarbeit und eine gemeinsame 

Organisationskapazität. 

Die konkrete zielgruppen- und themenorientierte Ausrich-

tung der Engagement-Woche setzt ein Zeichen für den rich-

tigen Weg und so verbuchen wir 2011 ein weiteres Mal eine 

Rekordbeteiligung: Mehr als 2000 Veranstalter beteiligen 

sich an der diesjährigen Aktionswoche. Die immense Stei-

gerung von 33 % ist ein voller Erfolg. Und so ist das siebte 

Jahr der bundesweiten Engagement-Woche tatsächlich ein 

verflixtes – und zwar ein verflixt gutes Jahr! 

Auch im kommenden Jahr wird es thematische Schwer-

punkte geben sowie eine stärkere Beteiligung der strategi-

schen Partner. Weitere Themenschwerpunkte ermöglichen 

2012 gleichermaßen weitere Bündnisse mit Einzelinitiati-

ven, großen Dachorganisationen und Wirtschaftsunterneh-

men. So entstehen spezielle Beteiligungsmöglichkeiten für 

potentielle Förderer und Spon soren. Ziel der differenzierten 

inhaltlichen Gestaltung der Engagement-Woche ist es u.a., 

die Gesamtheit zwischen den zahlreichen Einzelveranstal-

tern zu stärken und die Kommunikation mit und unter den 

Akteuren zu intensivieren. Und natürlich wird vor allem ein 

großes Augenmerk auf einer auch künftig funktionierenden 

und vermehrten Trisektoralität, einer kontinuierlich stei-

genden Diskursorientierung untereinander liegen. Doch ein 

Leitmotiv der Kampagne wird im kommenden, wie für alle 

weiteren Jahre weiterhin von großer Wichtigkeit sein und 

ich möchte Bundespräsident Christian Wulff und Schirmherr 

der Engagement-Woche aus seinem eingangs abgedruck-

ten Interview zitieren: „Für die eigenen Interessen kämpfen 

zu können, ist einer der höchsten Werte der Demokratie.“ 

Die Kampagne für Engagement steht dafür, dass Bürgeren-

gagement Ausdruck von Freiheit ist – von Freiheit, persön-

liche Verantwortung zu übernehmen, die Lebensqualität im 

Alltag zu erhöhen, für sich persönlich und für andere, für ein 

gemeinsames Miteinander und als Beitrag für eine größere 

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 
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diana ali, referentin für projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit,  
bbe-kampagnenteam

auf das sechste folgt das verflixte, das siebte Jahr. Sieben Jahre kampagne für engagement: Zeit für ein 
kurzes innehalten: Warum eine Woche des bürgerschaftlichen engagements? eine Woche, einmal im Jahr, 
während der hunderte von Veranstaltern bundesweit gemeinsam im Verbund unter einer marke zeigen, 
wie sie sich in die gesellschaft einbringen, Verantwortung übernehmen – freiwillig. einige tage im Jahr, 
an denen kleine Vereine, etablierte Stiftungen, politische, kulturelle oder soziale Organisationen und viele 
mehr sich darstellen und eine zentrale botschaft verkünden: engagement macht stark! 

Diana Ali

Sicherung der Wasserretter, Wasserwacht Mering, Aktionswoche 2008, Foto: Claudia Riedel

Querung der Strömung, Wasserwacht Mering, Aktionswoche 2008,  
Foto: Claudia Riedel
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