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Jubiläum
Zum 10. Mal jährt sich 2014 die Aktionswoche  

des bürgerschaftlichen Engagements 



32 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

EditoriAl
Seite 4

Vorwort
Prof. Dr. ThomaS olK
PD Dr. anSgar KlEin 
Seite 6 – 7

ENGAGEMENt FÜr diE ZUKUNFt
manuEla SchwESig
Seite 8 – 10

AKtioNswochE
Seite 11 

ENGAGiErt FÜr iNKlUsioN 
thementag inklusion
Seite 13 – 14

inklusion in Nrw
gunTram SchnEiDEr
Seite 15 – 17

Noch viel mehr vor – auf dem weg 
zu einer inklusiven Gesellschaft
carolina BonTá
Seite 19 – 22

inklusion braucht Engagement 
carolina BonTá
Seite 23 – 27

„Nichts ohne uns über uns“ – bürgerschaft-
liches Engagement von Menschen mit Be-
hinderung und die UN-Behindertenrechts-
konvention
wolfram giESE
Seite 28 – 31

„Einmischung in die eigenen Angelegen-
heiten“ – der schattenbericht der Zivilgesell-
schaft zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention
SErgE EmBachEr
Seite 32 – 34

Engagement – barrierefrei und inklusiv
SamEra Zagala
DaniEl monTua
Seite 35 – 38

Erfahrungen mit dem Kommunalen index 
für inklusion: inklusion vor ort
BarBara BroKamP
wiEBKE lawrEnZ
Seite 39 – 47

inklusion und sport – geht das?
Prof. Dr. guDrun Doll-TEPPEr
Seite 48 – 51

Engagement ohne Barrieren?
Dr. nicolE D. SchmiDT
Seite 52 – 57

lebensweg inklusive: Kompetenztandems 
für studentinnen mit und ohne Behinderung
Dr. urSula SauTTEr
Seite 58 – 61

ENGAGEMENt iN dEr AltErNdEN 
GEsEllschAFt 
thementag demografie
Seite 63 – 64

Generationenpolitik in Bayern
Dr. michaEl hüBSch
Seite 65 – 68

Mehrgenerationenhäuser als Knotenpunkte
für freiwilliges Engagement
BunDESminiSTErium für familiE, 
SEniorEn, frauEn unD JugEnD
Seite 69 – 71

Acht Gründe, sich im Alter nicht bürgerschaft-
lich zu engagieren
Dr. hEnning von viErEggE
Seite 72 – 75

der Ältesten rat: in würde altern
loring SiTTlEr
Seite 76 – 80

senioren gestalten Gesellschaft
gaBriElla hinn
agnES BoESSnEr
Seite 81 – 83

das freiwillige Engagement älterer Menschen 
in einer Gesellschaft des langen lebens
Prof. Dr. urSula lEhr
Seite 84 – 86

„Jede oma zählt“: demografischer wandel 
und Engagement – weltweit
luTZ hEThEy
Seite 87 – 90

ENGAGEMENt iN KlEiNEN 
UNd MittlErEN UNtErNEhMEN 
thementag kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU)
Seite 92 – 93

Fruchtbare wechselwirkung: 
KMU und Zivilgesellschaft
ingomar Krohn 
Dr. gErD PlacKE
Seite 94 – 97

Gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen: mehr als ein sahnehäubchen!
Karl-hanS KErn
Seite 98 – 101

corporate Volunteering in der Personal-
entwicklung von KMU
gaBriElE BarTSch
Seite 102 – 104

Unternehmen übernehmen Verantwortung –
csr-Aktivitäten der ostwestfälischen 
industrie- und handelskammer, Bielefeld
ulrich TEPPEr
Seite 105 – 108

Kirchheimer Unternehmen engagieren sich 
für Nachhaltigkeit
inTErviEw miT Dr. anDrEa wilhauS
Seite 109 – 112

corporate social responsibility in mittel-
ständischen Unternehmen regional 
voranbringen
iSa naucK
Seite 113 – 115

BUNdEsVErBANd dEr ANZEiGENBlÄttEr 
– Partner der woche des bürgerschaftlichen 
Engagements

Anzeigenblätter machen lokales Engage-
ment sichtbar
anJa SöDlEr
Seite 117 – 119

Ausgezeichnet mit dem BVdA-redakteurs-
Preis: „Ein Mann der tat – mit worten“
SvEn PrillwiTZ
Seite 120 – 121

AUtoriNNEN UNd AUtorEN
Seite 122 – 123

iMPrEssUM
Seite 124

Inhalt



54 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Sich als Künstler zu behaupten, ist sel-
ten einfach. Besonders schwierig ist es 
jedoch für Künstlerinnen und Künstler 
mit Behinderung. Denn wem eine aka-
demische ausbildung fehlt, dem fehlt 
nicht nur ein Diplom im lebenslauf oder 
handwerkliche Erfahrung, dem mangelt 
es auch an Kontakten zu anderen Künst-
lern und galerien sowie an wissen um 
modeströmungen und markttendenzen.

genau das kann aber auch eine Stärke 
sein: Schon in den 1920er-Jahren begeis-
terte sich der Kunsthistoriker und medi-
ziner hans Prinzhorn für die werke psy-
chisch Kranker, in denen er eine „Eruption 
des unbewussten“ sah. Sein Zeitgenos-
se Jean Dubuffet, ein maler, schuf dafür 
den ausdruck „art brut“, was als „derbe 
Kunst“ übersetzt werden kann. 

Die galerie arT cru Berlin hat diese 
Begeisterung für „outsider art“ auf-
gegriffen. Seit 2008 zeigt die mitten im 
Berliner Kunst- und galeriequartier gele-
gene galerie Bilder, Skulpturen, Perfor-
mances und Tagebücher von Künstlerin-
nen und Künstlern mit meist psychischer 
Behinderung. Der mitbegründerin und 
leiterin alexandra von gersdorff-Bult-
mann geht es darum, Künstlerinnen und 
Künstler auszustellen, die sowohl von 

klassischen Techniken als auch von ak-
tuellen (modischen) Kunstströmungen 
unbeeinflusst sind und die normaler-
weise innerhalb des etablierten Kunst-
diskurses unberücksichtigt bleiben 
würden. Die gelernte Ergotherapeu-
tin und studierte Künstlerin hat selbst  
20 Jahre in einer psychiatrischen Ein-
richtung gearbeitet und sich in ihrem 
Berufsleben immer wieder für die Ein-
richtung von offenen galerien in The-
rapiezentren und Behindertenwerkstät-
ten eingesetzt, um die Kunst aus dem 
Schatten der Therapie zu holen. Die ga-
lerie betreibt gersdorff-Bultmann heute 
ehrenamtlich, unterstützt vom verein 
PS-Art e. V., dem mehrere organisatio-
nen der psychosozialen Behindertenun-
terstützung angehören.

mit fünf bis sechs ausstellungen pro Jahr, 
Kooperationen mit museen und anderen 
galerien – wie dem dänischen gaia mu-
seum oder der PrEviEw BErlin – sowie 
einem von der Eu geförderten austausch-
programm mit Dänemark und groß- 
britannien, sowie in Kooperation mit 
dem Creative Growth Art Center in oak-
land, Kalifornien bekommen Künstlerin-
nen und Künstler mit Behinderung eine 
chance, sich in ihrer Berufung zu etab-
lieren. 

BildstrEcKE: rohE KUNst

EdItorIal

Das französische wort „cru“ bedeutet 
übrigens so viel wie „schonungslos“, 
„ungeschminkt“ oder „roh“. Kunst eben, 
findet die redaktion des magazins, und 
bedankt sich sehr herzlich für die Bereit-
stellung der fotos.

Dieter rehwinkel 
Kampagnenleiter 

henning fülle
redakteur

Julia Solinski
redaktionsassistentin

hinweis: 
galerie arT cru Berlin
oranienburger Straße 27 
10177 Berlin
Di – So, 12 – 18 uhr
www.art-cru.de

Stefan Stockfleth, ameisen, 2013, acryl auf leinwand, 200x130 cm
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Das sechste heft des magazins „en-
gagement macht stark!“ in der zehn-
ten woche des bürgerschaftlichen 
Engagements – sollten wir über ver-
änderungen, neuerungen nachden-
ken? Das tun wir selbstverständlich 
dauernd, auch wenn Sie es vielleicht 
nicht so direkt merken. unsere aktivi-
täten im Bereich Social media stehen 
zur Zeit auf dem Prüfstand und nach 
der Bundestagswahl und der Bildung 
der großen Koalition im vergangenen 
Jahr diskutieren wir auf verschiedenen 
Ebenen neu über die ausrichtung von 
netzwerkarbeit und Kampagnenpra-
xis zur förderung von bürgerschaftli-
chem Engagement, freiwilligkeit und 
Partizipation.

gleichwohl führen wir auch die bewähr-
te Praxis fort: Dieses frühjahrsheft des 
magazins behandelt die drei Themen-
schwerpunkte der woche des bürger-
schaftlichen Engagements 2014, auf 
die sich das BBE-netzwerk verständigt 
hat: Beitrag und Bedeutung des Enga-
gements für die Entwicklung einer in-
klusiven gesellschaft, die Bewältigung 
der herausforderungen des demogra-
fischen wandels und die Besonderhei-
ten des Engagements von kleinen und 
mittleren unternehmen. 

Besonders freuen wir uns, dass die neue 
federführende ministerin, frau Schwe-
sig, ein grußwort – eigentlich einen 
grundsatzartikel – zur engagementpo-
litischen linie ihres hauses beigesteu-
ert hat. Zum Thema inklusion stellt der 
zuständige minister des landes nord-
rhein-westfalen sein Programm vor und 
auch aus dem Bundesministerium für 
arbeit und Sozialordnung sowie dem 
Bayerischen Staatsministerium für ar-
beit und Soziales, familie und integra-
tion finden sich Beiträge zum umgang 
mit dem demografischen wandel auf 
der Bundes- und der landesebene.

Ein großer anteil der Beiträge kommt 
von den Trägern und umsetzern der 
Projektpraxis. allen voran von der Ak-
tion Mensch e.V. und dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigenblätter, den 
Premiumpartnerorganisationen der 
diesjährigen Kampagne, der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-
zentren (BaS) sowie der Organisation 
HelpAge zum Thema demografischer 
wandel. von der Montag Stiftung Ju-
gend und Gesellschaft, dem Deut-
schen Olympischen Sportbund und 
Engagement Gobal kommen Beiträge 
zur inklusion. UPJ, das CSR-Zentrum 
der Caritas und die IHK Ostwestfalen 

Vorwort
BUsiNEss As UsUAl?

steuern Beiträge aus dem feld des 
gesellschaftlichen Engagements von 
kleinen und mittleren unternehmen 
bei.

in diesem heft finden sich mit den Bei-
trägen von loring Sittler (zur generali-
altersstudie), Dr. henning von vieregge, 
Dr. nicole D. Schmidt, ingomar Krohn 
sowie Dr. gerd Placke von der Bertels-
mann Stiftung spannende analytische 
hintergrundbeiträge zu den Themen-
schwerpunkten der diesjährigen Kam-
pagne. 

wir werden das Themenfeld „Enga-
gement und inklusion“ in Zusammen-
arbeit mit der Aktion Mensch auch im 
nächsten heft intensiv weiter verfolgen.
aber zunächst wünschen wir ihnen, 
den aktiven und den interessierten, 
eine anregende lektüre – und einen 
schönen Sommer!

Prof. Dr. Thomas olk 
vorsitzender des BBE-Sprecherrats

PD Dr. ansgar Klein
geschäftsführer des BBE

Plakatmotiv der woche des bürgerschaftlichen Engagments 2006 © BBE 
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unsere gesellschaft lebt von den Bei-
trägen, die jede und jeder von uns zu 
ihrem wohl und Zusammenhalt leistet. 
Beiträge, die so vielfältig sind wie die 
Bürgerinnen und Bürger selbst. wir leis-
ten unseren Beitrag in unseren famili-
en, in unserem Beruf – und zum glück 
engagieren sich viele in vereinen, orga-
nisationen, initiativen oder auch ohne 
feste Strukturen für andere menschen. 
Diese Bürgerinnen und Bürger sind be-
reit, verantwortung für die gesellschaft 
zu übernehmen und dafür ihre Zeit, ihre 
ideen oder auch geld zur verfügung 
zu stellen. Sie wollen damit etwas zum 
Positiven verändern und geben ande-
ren menschen viel, oftmals ohne direkt 
etwas dafür zu bekommen. 

Junge menschen setzen sich für är-
mere regionen der welt ein und ab-
solvieren einen freiwilligendienst im 
ausland. Ältere menschen geben ihren 
reichen Erfahrungsschatz im Bundes-
freiwilligendienst weiter und bleiben 
über das Berufsleben hinaus aktiv. 
menschen jeden alters betreuen eh-
renamtlich Jugendliche, besuchen 
einsame menschen, organisieren hilfe 
für obdachlose, lesen in der Kita vor 
oder sind in mehrgenerationenhäusern 
tätig. Dieser Einsatz, dieses Engage-
ment, dieser wunsch, sich einzubrin-
gen und verantwortung für andere zu 
übernehmen, begeistern mich immer 
wieder aufs neue. wer über den eige-
nen Tellerrand hinausblickt und verant-

EnGaGEMEnt 
FÜr dIE ZUKUnFt
Grußwort von Bundesministerin Manuela schwesig

wortung für andere übernimmt, ent-
wickelt verständnis für Situationen und 
Probleme, die nicht die eigenen sind. 
Das stärkt den Zusammenhalt unserer 
gesellschaft. 

Diese gelebte Solidarität ist ganz ent-
scheidend für die Zukunftsfähigkeit 
unseres landes. Denn wir brauchen 
als moderne gesellschaft, die sich 
ständig wandelt, eine aktive und enga-
gierte Bürgerschaft, die sich einbringt, 
ideen entwickelt und verantwortung 
übernimmt. Der Staat kann nicht allein 
alle herausforderungen lösen, mit de-
nen der gesellschaftliche wandel uns 
konfrontiert. oft sind es engagierte 
menschen, die in veränderungen die 
chancen sehen und ergreifen. Dabei 
ist bürgerschaftliches Engagement 
weder der reparaturbetrieb von Poli-
tik noch kann es einen zukunftsfähigen 
Sozialstaat ersetzen. wir brauchen 
beides: einen handlungsfähigen Staat 
und eine aktive Zivilgesellschaft.

um den wert und die vielfalt bürger-
schaftlichen Engagements für eine 
moderne gesellschaft stärker ins öf-
fentliche Bewusstsein zu rücken, gibt 
es seit zehn Jahren die woche des 
Bürgerschaftlichen Engagements. in 

diesen zehn Jahren wurde aus der idee 
der Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ eine 
aktionswoche zu einer bundesweiten 
mobilisierungs- und anerkennungs-
kampagne, die sich als marke zur Dar-
stellung von Engagement in all seinen 
formen etabliert hat. Das Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement 
(BBE) leistet mit seinen Erfahrungen 
und mit den vielen motivierten mitglie-
dern einen wichtigen Beitrag dazu – in 
der aktionswoche und weit darüber 
hinaus. 

weil unsere gesellschaft auch in Zu-
kunft nur stark sein kann, wenn das 
bürgerschaftliche Engagement stark 
ist, sehe ich es als Teil einer zeitgemä-
ßen gesellschaftspolitik an, bürger-
schaftliches Engagement zu fördern 
und zu unterstützen. Dazu gehört, die 
arbeit des BBE oder der Bundesar-
beitsgemeinschaft der freiwilligen-
agenturen ebenso weiter zu unterstüt-
zen wie die mehrgenerationenhäuser. 
Die Bundesregierung wird zudem ei-
nen Zweiten Engagementbericht mit 
dem Schwerpunkt “Demografischer 
wandel und bürgerschaftliches En-
gagement“ vorlegen. Der Bericht soll 
zeigen, wie freiwilliges, bürgerschaft-

Bundesministerin manuela Schwesig © Bundesregierung / Denzel
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liches Engagement zur Bewältigung 
des demografischen wandels beitra-
gen kann. 

Die aktionswoche nimmt die aktuellen 
Themen der Engagementpolitik auf. 
Sie bezieht die vielfältigen orte des 
Engagements mit ein, würdigt das En-
gagement der Bürgerinnen und Bürger 
und widmet sich in diesem Jahr dem 
Schwerpunkt „Demografischer wan-
del“. Deshalb ist die aktionswoche 
wertvoll für die Politik, für die Bürge-
rinnen und Bürger und für die ganze 
gesellschaft.

Seit zehn Jahren ist die akti  ons woche 
die größte bundes weite frei  wil  li  ge nof -
fen  sive. „Enga  ge  ment macht stark!“ 
ist das gemein  same motto aller initia-
tiven, vereine, verbände, staat  li cher 
insti tu tionen, Stif tungen und unter -
nehmen, die sich an der bundes weiten 
woche aktiv betei  ligen.

Seit ihrer grün dung steht sie unter 
der Schirm herr schaft des jewei ligen 
Bundes prä si denten. finan ziell unter-
stützt wird die initia tive vom Bundes-
mi nis te rium für familie, Senioren, 
frauen und Jugend.

Sie verfolgt folgende Ziele:

Viel falt zeigen: 
Bürger schaft li ches Enga ge ment wird 
in seinen unter schied li chen formen für 
jeden Einzelnen sichtbar und erfahrbar 
gemacht.

werte vermit teln: 
Bürger schaft li ches Enga ge ment für ein 
freies und verant wor tungs be wusstes 
leben in unserer gesell schaft wird 
gewür digt.

Zugänge aufzeigen: 
wege und mittel werden beschrieben, 
wie man sich einfach und sinn voll frei-
willig enga gieren kann.

rahmen be din gungen darstellen: 
Die konkrete Bedeu tung der Enga ge-
ment praxis und vorschläge für eine 
Enga ge ment fördernde Politik werden 
vorge stellt.

dialog anregen:
Der Diskurs der unter schied li chen ak-
teure aus Bürger ge sell schaft, Politik 
und wirt schaft wird geför dert.

Die akti ons woche wird initi iert vom 
Bundes netz werk Bürger schaft li ches  
Enga ge ment (BBE). Das BBE ist ein 
Zusam  menschluss verschie  dener ver-
eine, verbände, initia tiven und orga -
ni sa tionen aus den gesell  schaft  li chen 
Sektoren Staat und Kommunen, wirt -
schaft, arbeits leben und Bürger  ge -
sell  schaft. Ein zentrales anliegen des 
Bundes  netz werks ist es, eine Kultur 
der aner ken  nung bürger  schaft  li chen 
Enga  ge  ments mitzu ent wi  ckeln und zu 
gestalten.

Die gesamte Band  breite des wirkungs  -
felds des netz werks, die mitglieder, 
arbeits  gruppen und Themen  be reiche 
finden Sie unter www.b-b-e.de.

www.engagement-macht-stark.de

aKtIonswochE

Manuela schwesig
Bundesministerin für familie, 
Senioren, frauen und Jugend
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Die aufgabe „Entwicklung einer inklu-
siven gesellschaft“ ist noch verhältnis-
mäßig jung und scheint Selbstverständ-
lichkeiten zu formulieren – jedenfalls 
für gesellschaften, die in der Tradition 
der Erklärung der menschenrechte 
(1776 / 1789 / 1948) verfasst sind: die 
verwirklichung des rechtes aller men-
schen auf gleichberechtigte und chan-
cengleiche Teilhabe am gesellschaft-
lichen leben.

Jedoch ist mit dem Begriff der inklu-
sion, der inklusiven gesellschaft zum 
Ende des vergangenen Jahrhunderts 
ein neuer ansatz zur Konkretisierung 
dieses menschenrechtes entwickelt 
worden, der beansprucht, mängel und 
widersprüchlichkeiten der bis dahin 
vorherrschenden Konzepte der integra-
tion von minderheiten, des ausgleichs 
von Behinderungen oder Beeinträch-
tigungen und der ausschaltung von 
vorurteilen und Diskriminierungen zu 
überwinden. 

Dabei geht die un-Konvention, die 
2006 die inklusion als Ziel einer an der 
verwirklichung der menschenrech-
te orientierten Politik formulierte, von 
einem Bezug auf „menschen mit Be-
hinderungen“ aus, also von einer eher 
„engen“ fassung des Begriffs. Dieser 
fassung folgen viele Dokumente und 
Erklärungen, die inklusion als politi-

sche aufgabe und Selbstverpflichtung 
staatlicher Politik und öffentlicher ver-
waltung erklären. 

Doch diese eher „enge“ fassung des 
Begriffs trägt deren überschreitung 
schon in sich: wenn es nicht länger 
darum gehen soll, minderheiten in eine 
mehrheitsgesellschaft zu integrieren, 
sondern um eine gesellschaftsverfas-
sung und -gestaltung, die jedem und 
allen unmittelbar die volle Teilhabe er-
möglicht, dann betrifft inklusion nicht 
allein körperlich oder geistig „behin-
derte“ oder eingeschränkte menschen.

Zumal in dieser „weiteren“ fassung 
ist inklusion – die verwirklichung einer 
inklusiven gesellschaft – ein genuines 
Thema bürgerschaftlichen Engage-
ments. hier geht es also zum einen 
um die Erfahrungen, Erwartungen und  
Diskussion über inklusion von orga-
nisationen und verbänden von und 
für menschen mit Behinderungen. Es 
geht aber auch um eine „Politik der 
lebensstile“, um die anerkennung von 
Differenzen in der gesellschaft ent-
lang von alter, geschlecht, hautfarbe, 
geschlechtlicher orientierung etc. Zu 
diskutieren sind hier also mit breiten 
Zugängen fragen eines umfassenden 
gesellschaftlichen Kulturwandels, der 
beispielsweise auch „Senioren“ oder 
„migranten“ einbezieht. 

 

EngagiErt 

für inklusion

thementag Inklusion
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gerade die verwirklichung eines sol-
chen umfassenden gesellschaftlichen 
Kulturwandels ist allein mit den klas-
sischen mitteln staatlicher Politik und 
verwaltung – der Setzung von regeln, 
normen und der Durchführung von 
maßnahmen – nicht zu erreichen. hier-
für ist das eigenverantwortliche Enga-
gement von Bürgerinnen und Bürgern 
jenes notwendige Element, das die 
ideen und normen der Demokratie le-
bendig macht, wie die Bundeskanzlerin 
in ihrer neujahrsansprache erklärt hat.

Der Thementag „Engagiert für inklusi-
on“ stellt die vielfältigen ansätze und 
Praxisformen der förderung von inklu-
sion heraus. 

Von Minister Guntram schneider

Inklusion in nrw

Schon die Entstehung der un-Behin-
dertenrechtskonvention ist darauf zu-
rückzuführen, dass sich eine Behinder-
tenbewegung entwickelt hatte, die nicht 
mehr behütet werden wollte und sich für 
Zugänglichkeit und chancengerechtig-
keit stark machte. ohne ein solches En-
gagement wäre gleichberechtigte Teil-
habe von menschen mit Behinderungen 
sicherlich nicht in einem solch breiten 
öffentlichen Diskurs erfolgt. 

Zur umsetzung der inklusion ist uns 
durch die un-Behindertenrechtskon-
vention auferlegt, menschen mit Be-
hinderungen umfassend zu beteiligen. 
Dieser verpflichtung haben wir uns in 
nordrhein-westfalen gewissenhaft an-
genommen. in zahlreichen Dialogveran-
staltungen wurden unter unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunkten die 
interessen der menschen mit Behin-
derungen zusammengetragen. im Juli 
2012 veröffentlichten wir den aktions-
plan „Eine gesellschaft für alle – nrw 
inklusiv“, in den auch Ergebnisse dieser 
Dialoge einflossen. Zur Begleitung der 
praktischen umsetzung des aktions-

plans haben wir als eine der ersten maß-
nahmen den inklusionsbeirat gegründet. 

Denn: wir nehmen das Prinzip „nichts 
über uns ohne uns!“ sehr ernst. für mich 
geht das Thema inklusion aber noch weit 
über die reine Politik von und mit men-
schen mit Behinderungen hinaus, es ist 
ein Thema für die gesamte gesellschaft. 
Egal ob groß oder klein, dick oder dünn, 
alt oder jung – in der inklusiven gesell-
schaft gehören alle dazu.

Bürgerschaftliches Engagement stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
ist ein Schlüssel zu gesellschaftlicher Veränderung. Das sehen wir beispielhaft an 
einer unserer ganz großen Herausforderungen für die Gegenwart und die Zukunft 
– der Umsetzung des Menschenrechts auf Inklusion.

Betty feix, hochzeitskutsche, 2012, mischtechnik, 
100x100 cm
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in nordrhein-westfalen haben wir über 
sechs millionen ehrenamtlich tätige 
menschen. Das feld der ehrenamtlichen 
Betätigung hat sich stark verändert, aber 
das Engagement im sozialen Bereich ist 
weiterhin stark ausgeprägt. wo so viele 
menschen sich einbringen und etwas für 
andere tun, da kann es um die gesell-
schaft nicht so schlecht bestellt sein.  

wir haben mit unserem aktionsplan 
„Eine gesellschaft für alle – nrw in-
klusiv“ eine gute verbindung zwischen 
geplanten notwendigen gesetzesän-
derungen und einer großen Sammlung 
von maßnahmen, die mit haupt- und 
ehrenamtlichen helferinnen und helfern 

umgesetzt werden können, geschaffen. 
wer gesellschaftliche veränderungen 
erreichen will, braucht menschen, die 
sich dieser Sache annehmen und sie 
mittragen: mit herz und hand.

Engagierte menschen verbinden meist 
leidenschaft für und wissen über ein 
Thema – daher sind sie gerade bei der 
umsetzung einer solchen „Kulturre-
volution“ unerlässlich, wie sie für das 
Erreichen der inklusiven gesellschaft 
erforderlich ist. Damit die gesellschaft 
inklusiv wird, müssen Barrieren einge-
rissen werden. Die größten Barrieren 
bestehen jedoch nach wie vor in den 
Köpfen der menschen. ich kenne zahl-
reiche Beispiele dafür: Eltern, die angst 
haben, dass ihr Kind in einer inklusiven 
Schule plötzlich mit behinderten Kin-
dern die Klasse und die lehrerin teilen 
muss. oder arbeitgeber, die lieber die 
Schwerbehindertenabgabe zahlen, als 
menschen mit Behinderungen im ei-
genen unternehmen zu beschäftigen 
– da sie den aufwand fürchten und 
glauben, dass ein Beschäftigter mit 
Behinderung praktisch ab dem ersten 
Tag unkündbar sei. viele vorbehalte 
gibt es zudem wegen der erwarteten 
Kosten für Personalaufwand oder um-
bauarbeiten. 
 
in all diesen Bereichen sind Engagierte 
unerlässlich, die überzeugungsarbeit 
leisten und so helfen, die Barrieren in 
den Köpfen der menschen einzurei-
ßen. oft genug steckt hinter der aus-
grenzung ja nicht böse absicht, son-
dern gedankenlosigkeit. menschen 
auf die wirkung ihres handelns hinzu-
weisen, kann augen öffnen und helfen, 
dass in Zukunft mitgedacht wird. 

in unserem aktionsplan „Eine gesell-
schaft für alle – nrw inklusiv“ sind 
viele ganz konkrete maßnahmen ge-
nannt, bei denen engagierte men-
schen mithelfen können. Derzeit wird 
beispielsweise eine Datenbank zur 
Barrierefreiheit öffentlicher gebäude 
erarbeitet. Dafür wurden Engagierte 
aus verbänden geschult, die nun erhe-
ben, wie barrierefrei gebäude wirklich 
sind – und das nicht nur im hinblick 
auf Zugänglichkeit für rollstuhlfahrer. 
hörgeschädigte oder sehbehinderte 
Personen haben ganz andere anforde-
rungen an die ausstattung von gebäu-
den, auch diese werden hier erhoben. 

Dank des persönlichen Einsatzes vie-
ler helferinnen und helfer haben wir 
bereits zahlreiche informationen ge-
sammelt, die nun in einer Datenbank 
verzeichnet werden, in der interessier-
te demnächst nachsehen können, wel-
che gebäude er oder sie mit der jewei-
ligen Behinderung nutzen kann. wer 
sich hier engagiert, sieht ganz konkret 
den nutzen seiner Tätigkeit. 

guntram Schneider 
© ministerium für arbeit, 
integration und Soziales 
nrw, ralph Sondermann

„Damit die Gesellschaft in-
klusiv wird, müssen Barrie-
ren eingerissen werden.“

michael golz, Bad-martin südlich von Bad-hartwich im arthosland, 2009, colorierte Bleistiftzeichnung, 70x40 cm



1918 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Von carolina Bontá, Aktion Mensch

noch viel mehr vor – auf dem weg zu einer inklusiven Gesellschaft

„wie kann inklusion in einer leistungs-
orientierten gesellschaft funktionie-
ren?“, fragt claire99 bei der online-
mitmach-aktion „frageZeichen“. und 
chris antwortet ihr: „indem wir men-
schen nicht mehr auf ihre Schwächen 
reduzieren, sondern ihre Stärken und 
fähigkeiten sehen. und dies unabhän-
gig davon, ob der mensch eine Behin-
derung hat oder nicht.“

gemeinsam lernen, arbeiten und woh-
nen; gemeinsam freizeit verbringen 
und Zukunft gestalten; darum geht es, 
wenn die Aktion Mensch von inklusion 
spricht. gemeinsam – das heißt junge 
und alte menschen, frauen und män-
ner, menschen unterschiedlicher so-
zialer und ethnischer herkunft, men-
schen mit und ohne Behinderung.

laut einer aktuellen online-umfrage 
der Aktion Mensch wollen 87 Prozent 
aller Deutschen in einer inklusiven ge-
sellschaft leben und finden das mitein-
ander von menschen mit und ohne Be-
hinderung wichtig. indessen zeigt sich 
im alltag ein anderes Bild: Jeder dritte 

Deutsche gibt an, keinen Kontakt zu 
menschen mit Behinderung zu haben. 
Die Aktion Mensch möchte dazu beitra-
gen, unsere gesellschaft inklusiver zu 
machen. Das ist aber nur möglich, wenn 
Barrieren, die ein gemeinsames leben 
verhindern, überwunden werden.

Mobil sein – ohne Barrieren
ohne Barrierefreiheit geht gar nichts! 
Breitere Türen oder rampen für roll-
stuhlfahrer alleine reichen nicht aus, 
um umfassende Barrierefreiheit zu 
schaffen. vielmehr müssen gebäude 
und öffentliche Plätze, arbeitsstätten 
und wohnungen, verkehrsmittel und 
gebrauchsgegenstände, Dienstleis-
tungen und freizeitangebote, internet-
seiten und andere informationsquellen 

Menschen mit Behinderung besuchen hierzulande mit nur 22-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit eine Regelschule und sind mit doppelter Wahrscheinlichkeit ar-
beitslos – kein Wunder, dass nur jeder dritte Deutsche Kontakt zu Menschen mit 
Behinderung hat. Inklusion – das ist noch ein langer Weg.

ENGAGEMENT GLOBAL unterstützt
das entwicklungspolitische Engagement
von Einzelnen und von Gruppen, von
Kommunen und Organisationen.

Im Auftrag des

ENGAGEMENT               
ERGREIFEN 

0800 188 7 188 gebührenfrei
 Infotelefon: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

www.engagement-global.de 
www.facebook.com/engagement.global
www.twitter.com/EngGlobal

ENGAGEMENT               
ERGREIFEN 

„Jeder dritte Deutsche gibt an,  
keinen Kontakt zu Menschen 
mit Behinderung zu haben.“
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so gestaltet werden, dass sie für alle 
ohne fremde hilfe zugänglich sind. Ziel 
sollte es sein, dass Barrierefreiheit und 
mobilität in allen Bereichen der gesell-
schaft und des alltäglichen lebens um-
gesetzt werden: am arbeitsplatz, in Bil-
dung und freizeit sowie beim wohnen.

Gemeinsam lernen
„ich kenne persönlich beide welten: die 
förderschule mit internat und die hoch-
schule. aus Erfahrung kann ich sagen: 
Je früher wir zusammen lernen, desto 
besser und einfacher wird sich Sensi-
bilität entwickeln. Die Parallelstrukturen 
aufrechtzuerhalten ist nicht förderlich.“ 
Diese Einschätzung äußerte verena 
Bentele, die neue Behindertenbeauf-
tragte der Bundesregierung, auf dem 

unESco-gipfel zur Zukunft der inklusi-
ven Bildung am 20. märz 2014 in Bonn. 
Parallelstrukturen abzuschaffen ist auch 
die absicht der un-Behindertenrechts-
konvention (un-BrK). 90 Prozent aller 
Kinder mit Behinderung bzw. förderbe-
darf sollten nach maßgabe der un-BrK 
eine allgemeine Schule besuchen. Bis 
heute sieht die Praxis in Deutschland 
aber anders aus. nur etwa 22 Prozent 
der Kinder mit Behinderungen oder 
lernschwierigkeiten werden hierzulan-
de in regelschulen unterrichtet.

wie kann gemeinsames lernen gelin-
gen und für alle gewinnbringend sein? 
Die rahmenbedingungen und voraus-
setzungen (Barrierefreiheit, unterstüt-
zungs- und förderbedarfe) sollten so 

gestaltet werden, dass menschen mit 
Behinderung gleichberechtigt an Bil-
dungs- und weiterbildungsangeboten 
teilhaben können. Daher fördert die 
Aktion Mensch zahlreiche inklusive 
Kinder- und Jugendhilfeprojekte. mit 
unterrichtsmaterialien werden Themen 
wie Selbstbestimmung und inklusion 
inhaltlich aufbereitet.

Zusammenarbeiten
Die arbeitslosenquote ist unter men-
schen mit Behinderung mit rund 14 
Prozent fast doppelt so hoch wie bei 
menschen ohne Behinderung (Quelle: 
Bundesagentur für arbeit, 2013). und 
das, obwohl sie häufig hervorragend 
ausgebildet sind. auch bleiben sie am 
arbeitsplatz zu häufig unter sich. Etwa 
290.000 menschen arbeiten in den 700 
werkstätten für menschen mit Behin-
derung. von dort auf den allgemeinen 
arbeitsmarkt zu wechseln, gelingt we-
niger als einem Prozent der werkstatt-
beschäftigten.

wann arbeiten menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam in Betrieben 
auf dem allgemeinen arbeitsmarkt? 
menschen mit Behinderung sollten 
die wahlmöglichkeit haben und selbst 
entscheiden können, in welchem Be-
tätigungsfeld und in welcher Betriebs-
form sie arbeiten möchten.

um das zu erreichen, fördert die Ak-
tion Mensch integrationsbetriebe, Zu-
verdienstbetriebe sowie tagesstruk-
turierende Beschäftigungsangebote. 
außerdem unterstützt sie vermittlungs- 
und Platzierungsmaßnahmen für men-
schen mit Behinderung in Betriebe des 
allgemeinen arbeitsmarkts.

Gemeinsam Freizeit verbringen
ob im Kino, beim Tanzen, im Sport-
verein oder auf urlaubsreisen: auch 
in der freizeit ist ein selbstverständ-
liches miteinander von menschen mit 
und ohne Behinderung noch nicht an 
der Tagesordnung. wie wäre es, wenn 
sich mehr menschen mit Behinderung 
im Breitensport engagieren würden und 
problemlos Zugang zu allen Sport- und 
Kulturstätten hätten? über die neue 
förderaktion der Aktion Mensch (siehe 
Kasten) „noch viel mehr vor“ können 
dafür bis zu 5.000 Euro beantragt wer-
den. Die Beteiligung am allgemeinen 
kulturellen und künstlerischen leben 
und an allgemeinen Sportangeboten 
soll unabhängig von einer Behinde-
rung oder einer sozialen Benachteili-

 

„Die Arbeitslosenquote ist un-
ter Menschen mit Behinderung 
mit rund 14 Prozent fast dop-
pelt so hoch wie bei Menschen 
ohne Behinderung.“

christo lufundiso luanza, figuren, regal michael genandt, 2012
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gung möglich sein. Die Aktion Mensch 
fördert inklusive Kunst-, Kultur- und 
Sportangebote und zeigt möglichkeiten 
einer inklusiven freizeitgestaltung auf. 

selbstbestimmt leben und wohnen
wo, wie und mit wem man wohnt, das 
möchten alle menschen selbst bestim-
men können – auch menschen mit 
Behinderung. aber in der realität ist 
für sie jenseits der familie noch immer 
die heimunterbringung die häufigste 
wohnform in Deutschland. wahlfreiheit: 
fehlanzeige. menschen mit Behinde-
rung sollten die möglichkeit haben, in 
den gleichen häusern wie alle anderen 
zu wohnen. aus diesem grunde fördert 
die Aktion Mensch mit ihrem Programm 
„wohnen 2014“ zusätzliche angebote  
unterschiedlicher wohnformen, die 
selbstbestimmtes leben und gemein-
sames wohnen möglich machen. 

Noch viel mehr vor!
Sowohl mit ihren förderprogrammen 
als auch durch ihre aufklärungsarbeit 
will die Aktion Mensch zeigen, wie eine 
inklusive gesellschaft aussehen kann. 
monatlich fördert sie bis zu 1.000 Pro-
jekte, in denen das selbstverständli-
che miteinander von menschen mit 
und ohne Behinderung gelebt wird.  
 
inklusion ist keine wunschvorstellung 
von Zukunftsutopisten. inklusion ist eine 
notwendigkeit in der gegenwart, denn 
sie ist menschenrecht. im aktuellen 
Kampagnen-Spot zum 50-jährigen Jubi-

läum der Aktion Mensch heißt es: „in den 
vergangenen 50 Jahren konnten wir ge-
meinsam vieles verändern. vieles, aber 
noch nicht alles. arbeiten wir daran!“ Von carolina Bontá 

Inklusion braucht Engagement

inklusion ist ein gewaltiger Prozess 
gesellschaftlicher veränderung, der 
uns alle betrifft. und inklusion ist das 
große Thema der Aktion Mensch. Der 
mensch in seiner Beziehung zur ge-
meinschaft der anderen menschen 
steht hierbei im mittelpunkt. inklusion 
heißt, dass jeder mensch vollständig 
und gleichberechtigt an allen gesell-
schaftlichen Prozessen teilhaben und 
sie mitgestalten kann – und zwar von 
anfang an und unabhängig von indi-
viduellen fähigkeiten, ethnischer wie 
sozialer herkunft, geschlecht oder 
alter. Eine Behinderung spielt dabei 
keine rolle. Das betont auch die un- 
Behindertenrechtskonvention (un-
BrK), die seit 2009 in Deutschland 
rechtsgültig ist. Die Aktion Mensch 
begrüßt den darin vorgenommenen 
Paradigmenwechsel von der integrati-
on zur inklusion: Der Benachteiligung 
und ausgrenzung von menschen mit 
Behinderung wird eine klare absage 
erteilt. Das nebeneinander wird von 
nun an zum miteinander, die ausnah-
me zur regel und das anderssein zur 
normalität. wichtig im hinblick auf die 
Praxis ist, dass sich gesellschaftliche 

inklusion auf alle lebensbereiche – Bil-
dung, arbeit, wohnen und vieles mehr 
–  bezieht.

Stefan Stockfleth, Japanischer artist ii, acryl auf 
leinwand, 70x100 cm

Schön und gut, dass Freiwillige sich für Inklusion engagieren; aber wie steht es 
um die Engagementmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung? Die Aktion 
Mensch stellt verschiedene Beispiele vor.

Über die Aktion Mensch e. V.

Die aktion mensch e. v. ist die größte 
private förderorganisation im sozia-
len Bereich in Deutschland. in diesem 
Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. 
Seit ihrer gründung im Jahr 1964 hat 
sie mehr als 3,5 milliarden Euro an so-
ziale Projekte weitergegeben. Ziel der 
aktion mensch ist es, die lebensbe-
dingungen von menschen mit Behin-
derung, Kindern und Jugendlichen zu 
verbessern und das selbstverständli-
che miteinander in der gesellschaft zu 
fördern. mit den Einnahmen aus ihrer 
lotterie unterstützt die aktion mensch 
jeden monat bis zu 1.000 Projekte. 
möglich machen dies rund 4,6 millio-
nen loskäufer. Zu den mitgliedern ge-
hören das ZDf, die arbeiterwohlfahrt, 
die caritas, das Deutsche rote Kreuz, 
die Diakonie, der Paritätische gesamt-
verband und die Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland. Seit 
anfang 2014 ist rudi cerne ehrenamt-
licher Botschafter der aktion mensch. 
www.aktion-mensch.de



Engagement und inklusion
Damit ein inklusives miteinander wirk-
lichkeit werden kann, ist bürgerschaft-
liches Engagement unabdingbar. nur 
wenn sich viele menschen aktiv ein-
bringen, entsteht eine solidarische ge-
meinschaft, die veränderungen bewir-
ken und gesellschaft gestalten kann. 
inklusion braucht menschen, die sich 
für sie einsetzen – mit ihrem willen, ih-
rer Zeit und ihrem mut. Zu hause, in 
der nachbarschaft, in der Schule und 
am arbeitsplatz: inklusion geschieht 
nicht von selbst; inklusion muss ge-
macht und gelebt werden.

wir alle wollen unser leben so unab-
hängig und selbstbestimmt wie mög-
lich gestalten. menschen mit Behin-
derung bilden da keine ausnahme. 
manchmal hilft ihnen das Engagement 
anderer dabei, ein möglichst hohes 
maß an Selbstbestimmung in ihrem 
leben zu verwirklichen. Beispielswei-
se der Begleitdienst für blinde und 
sehbehinderte menschen in leipzig: 
Die rund 60 ehrenamtlichen mitarbei-
ter des Begleitdienstes unterstützen 
überall dort, wo im alltag andere hür-
den bestehen. Die Aktion Mensch för-
dert jeden monat dieses sowie etwa 
1.000 weitere Projekte in Deutschland.

aber so wie der Begriff der Behinderung 
kann auch der des freiwilligen Engage-
ments andersherum betrachtet werden. 
Denn inzwischen engagieren sich auch 
viele menschen mit Behinderung in ih-
rer freizeit. Eines von vielen Beispielen 
ist das hamburger Diakonie-Projekt 
„Selbstverständlich freiwillig“. unter 
dem motto „alle menschen können sich 
engagieren – selbstverständlich auch 
menschen mit Behinderungen“ sind hier 
menschen mit Behinderung als Stre-
ckenposten beim marathon, als helfer 
bei den Special olympics oder als vor-
leser im Seniorenheim aktiv. Das Be-
sondere am Projekt „Selbstverständlich 
freiwillig“ liegt darin, dass spezifische 
unterstützungsbedarfe erfragt werden 
und, wenn nötig, eine Begleitung für 

den weg zum Engagement oder eine 
hilfe bei der Einarbeitung angeboten 
werden können.

inklusion im Ehrenamt
gleichberechtigt in allen gesellschaft-
lichen Bereichen teilzuhaben und Pro-
zesse mitzugestalten bedeutet eben 
auch, ein Ehrenamt ausüben zu kön-
nen. freiwilliges Engagement muss 
auch für menschen mit Behinderung 
möglich sein. Deshalb ist es sehr wich-
tig, dass Barrieren und vorurteile be-
seitigt werden, die menschen mit Be-
hinderung daran hindern, sich in ihrer 
freizeit gesellschaftlich zu engagieren. 
mögliche Tätigkeiten sollten raum zur 
flexibilität lassen. Sie sollten den inte-
ressen und fähigkeiten der freiwilligen 
entsprechen, kein zu enges Zeitkorsett 
anlegen und sich möglichst in wohn-
ortnähe befinden.

information und inspiration gefragt
Bereits rund 40 Prozent der men-
schen hierzulande engagieren sich 
derzeit ehrenamtlich oder haben dies 
in der vergangenheit getan. weitere 
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maged houmsi, Kollektives nein, 2012, acryl auf leinwand, 90x90 cm

„Freiwilliges Engagement 
muss auch für Menschen mit 
Behinderung möglich sein.“

andrea rausch, unbenannt, 2011, öl auf leinwand 
60x80 cm



25 Prozent sind bereit, sich zukünftig 
freiwillig für die gesellschaft einzuset-
zen. Keine rolle spielt dabei, ob der 
Engagierte eine Behinderung hat oder 
nicht. Dies ist das Ergebnis einer on-
line-umfrage der Aktion Mensch vom 
Dezember 2012. Die Bereitschaft von 
Bürgern, sich freiwillig zu engagieren, 
hat in den vergangenen Jahren deut-
lich zugenommen. Der wunsch nach 
gesellschaftlicher Teilhabe und mit-
gestaltung steht dabei erkennbar im 
vordergrund. Die Studie zeigt aber 
auch, dass sich viele menschen zwar 
engagieren wollen, sich jedoch bei der 
umsetzung schwer tun. oftmals fehlen 
inspiration und informationen über die 
möglichkeiten zu bürgerschaftlichem  
Engagement. Jeder Dritte weiß nicht, 
wie und wo er sich informieren soll, oder 
an wen er sich wenden kann. 

Die freiwilligendatenbank der Aktion 
Mensch setzt genau hier an und macht 
die Suche nach einem Engagement 
einfacher und bequemer: unter www.
aktion-mensch.de/freiwillig oder über 
die Aktion-Mensch-App können inter-

essierte passende Projekte in ihrer un-
mittelbaren umgebung finden (siehe 
Kasten). 

Die Aktion Mensch hat es sich zur auf-
gabe gemacht, zukünftig noch mehr 
menschen mit und ohne Behinderung 
zum bürgerschaftlichen Engagement 
zu motivieren, ihnen möglichkeiten 
aufzuzeigen und Projektideen zu un-
terstützen. Engagierte menschen sind 
der Treibstoff der inklusion. inklusion 
braucht Engagement und Engagement 
braucht inklusion, damit am Ende „das 
wir gewinnt“.
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carolina Bontá 
© aktion mensch

Einfach, schnell und individuell – 
die Freiwilligendatenbank der 
Aktion Mensch e. V.

mit mehr als 14.000 angeboten ist die 
aktion-mensch-freiwilligendatenbank 
die größte und umfangreichste Da-
tenbank für freiwilliges Engagement 
in Deutschland. Die möglichkeiten, 
sich zu engagieren, sind vielfältig: im 
Kindergarten vorlesen, ein inklusives 
umweltprojekt starten, beim Sanitäts-
dienst mit anpacken oder ältere men-
schen beim Behördengang begleiten.

interessierte können auf der online-
Plattform nach zahlreichen Kriterien 
selektieren und passende Engage-
ment-angebote in ihrer region fin-
den. wer sich noch nicht sicher ist, 
wie er sich engagieren möchte, kann 
seinen individuellen Engagement-Typ 
mit einem Engagement-o-mat erstel-
len und individuelle Präferenzen, um-
fang der verantwortung, Zeitbudget 
und körperliche Konstitution passge-
nau definieren. 

weitere infos sowie videos und le-
bensnahe Blogbeiträge finden Sie un-
ter: www.freiwilligendatenbank.de

„Die Freiwilligendatenbank der 
Aktion Mensch macht die Su-
che nach einem Engagement 
einfacher und bequemer.“

John Sheehy, churches, 2013, acryl auf Karton, 60x75 cm
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„nichts ohne uns über uns“ – dieses 
motto prägte die verhandlungen zur 
„übereinkunft über die rechte von 
menschen mit Behinderungen (BrK)“1. 
menschen mit Behinderungen bzw. 
deren Selbstvertretungsorganisatio-
nen waren aktiv an der ausarbeitung 
des menschenrechtsübereinkommens 
beteiligt, das am 3. mai 2008 völker-
rechtlich in Kraft getreten und seit dem 
26. märz 2009 auch in Deutschland 
geltendes recht ist. 

Eines der Kernanliegen der BrK ist die 
Teilhabe von menschen mit Behinde-
rungen und ihre mitwirkung an den öf-
fentlichen angelegenheiten, wieder ge-
treu dem motto „nichts ohne uns über 
uns“, das sich unter anderem in arti-
kel 292 (Teilnahme am politischen und 
öffentlichen leben) manifestiert. hier 
soll der Blick auf artikel 29 b) geworfen 
werden, wonach die vertragsstaaten 
aktiv ein umfeld fördern sollen, in dem 
menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt 
mit anderen wirksam und umfassend 
an der gestaltung der öffentlichen an-
gelegenheiten mitwirken können – und 
die vertragsstaaten haben diese mit-
wirkung zu begünstigen. Der Terminus 
„öffentliche angelegenheiten“ ent-
spricht sinngemäß dem „öffentlichen 
leben“ nach artikel 29 a). hierunter 
kann beispielsweise die Teilnahme 
am Kulturleben, aber eben auch bür-
gerschaftliches Engagement gefasst 
werden. artikel 29 enthält sowohl eine 
verpflichtung des vertragsstaates, die 
rechte aus dieser vorschrift zu ga-
rantieren (achtungsverpflichtung) als 
auch vor Eingriffen Privater zu schüt-

zen (Schutzverpflichtung). weiterhin 
obliegt dem vertragsstaat auch die 
leistungsverpflichtung, menschen mit 
Behinderungen durch positive maß-
nahmen die tatsächliche möglichkeit 
zu bieten, ihre rechte nach artikel 29 
auszuüben3. allerdings ist aus dieser 
verpflichtung kein subjektives recht 
des Einzelnen ableitbar.4 

Ein recht auf teilhabe 
für Menschen mit Behinderung
von relevanz für das bürgerschaftli-
che Engagement von menschen mit 
Behinderungen ist in erster linie ar-
tikel 29 b) unterabschnitt i). geregelt 
wird hier das recht auf Teilhabe an 
nichtstaatlichen organisationen und 
vereinigungen, die sich mit dem öf-
fentlichen und politischen leben ihres 
landes befassen. welche maßnahmen 
für eine förderung bzw. Begünstigung 
der genannten Teilhabe in Betracht 
kommen, wird allerdings offen gelas-
sen und unterliegt somit dem gestal-
tungsspielraum der vertragsstaaten.

in frage kommen unter anderem maß-
nahmen der Bewusstseinsbildung, wofür 
sich aus der BrK bereits anhaltspunkte 
ergeben. So wird in der Präambel ex-
plizit die „anerkennung des wertvollen 
Beitrags, den menschen mit Behinde-
rungen zum allgemeinen wohl und zur 
vielfalt ihrer gemeinschaft leisten und 
leisten können“, gefordert. anknüp-
fend an die Präambel verpflichten sich 
die vertragsstaaten nach artikel 8 abs. 
1 c), wirksame und geeignete maßnah-
men zu ergreifen, um das Bewusstsein 
für die fähigkeiten und den Beitrag 
von menschen mit Behinderungen zu 
fördern, den diese zum allgemeinen 
wohl und zur vielfalt der gesellschaft 
leisten können. 

Von wolfram Giese

„nichts ohne uns über uns“ – bürgerschaftliches Engagement von Men-
schen mit Behinderung und die Un-Behindertenrechtskonvention

„Es geht nicht mehr nur um 
ein Engagement für, sondern 
auch von Menschen mit Be-
hinderungen.“

Die rechtliche Dimension des Engagements von Menschen mit Behinderung soll 
hierzulande seit 2009 auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention geregelt 
werden. Was hat es damit im Detail auf sich und wie ist der Stand der Umsetzung?

Betty feix, Zwei freundinnen auf einer Brücke, 2012, 
acryl auf leinwand, 80x100 cm

Betty feix, Das Zimmer meiner freundin, 2013, acryl 
auf leinwand, 80x100 cm
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Zur Verbesserung verpflichtet
Die genannten forderungen der BrK 
verdeutlichen, dass menschen mit Be-
hinderungen aus der menschenrecht-
lichen Perspektive des übereinkom-
mens keine objekte der fürsorge sind. 
Stattdessen sind sie gleichberechtigte 
Bürgerinnen und Bürger mit indivi-
duellen fertigkeiten und fähigkeiten, 
die sie in den Dienst der gesellschaft 
stellen können, sofern man ihnen die 
möglichkeit dazu bietet. man kann es 
auf die Kurzformel bringen: Es geht 
nicht mehr nur um ein Engagement 
für, sondern auch von menschen mit 
Behinderungen. Da die innerstaatliche  
umsetzung der BrK nach artikel 33 
des übereinkommens nicht nur der 

staatlichen Ebene, sondern auch der 
Zivilgesellschaft obliegt, sind bei-
de Ebenen gefordert, die förderung, 
verbreitung und anerkennung des 
bürgerschaftlichen Engagements von 
menschen mit Behinderungen durch 
rechtliche verbesserungen, aber auch 
ganz praktische maßnahmen voran-
zubringen. Soweit es um die verwirkli-
chung der oben genannten leistungs-
verpflichtung des Staates geht, können 
die hierfür erforderlichen Bedingungen 
allerdings nur in einem schrittweisen 
Prozess geschaffen werden. Das leis-
tungsrecht nach artikel 29 b) kann mit 
zu der gruppe der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen rechte der 
BrK gezählt werden, für die der so-
genannte vorbehalt der progressiven 
realisierung nach artikel 4 abs. 2 gilt. 
Die vertragsstaaten sind demnach 
verpflichtet, unter ausschöpfung ih-
rer verfügbaren ressourcen maßnah-
men zu treffen, um nach und nach die 
volle verwirklichung dieser rechte zu 
erreichen. Damit wird berücksichtigt, 
dass dies nicht innerhalb eines kurzen 
Zeitraums erreicht werden kann. Es 
besteht dennoch die verpflichtung der 
Staaten, so schnell und wirksam wie 
möglich Schritte zur verwirklichung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen rechte einzuleiten.5 

schwachstellen diskutieren und 
lösungen finden: die inklusionstage
an die vorgaben der un-BrK anknüp-
fend ist im nationalen aktionsplan der 
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Bundesregierung zur umsetzung der 
BrK (naP)6 unter anderem das Ziel 
ent-halten, bürgerschaftliches Engage-
ment von menschen mit Behinderungen 
sichtbar zu machen und zu würdigen. 
So widmete sich im vergangenen Jahr 
die veranstaltung „inklusionstage“ auf 
Einladung des für den naP federführen-
den Bundesministeriums für arbeit und 
Soziales in Kooperation mit dem BBE, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen (bagfa) und der Aktion 
Mensch den speziellen herausforderun-
gen bürgerschaftlichen Engagements 
von menschen mit Behinderungen. Es 
wurden erfolgreiche Beispiele präsen-
tiert, aber auch Probleme benannt: feh-
lende oder nicht finanzierbare assistenz, 
mangelnde Barrierefreiheit im Bereich der 
Kommunikation oder die unzugänglich-
keit von verkehrsmitteln und gebäuden. 

um diese fragen zu vertiefen und 
handlungsempfehlungen zur förderung 
bürgerschaftlichen Engagements von 
menschen mit Behinderungen für ge-

setzgeber, Politik und zivilgesellschaftli-
che akteure zu erarbeiten, sind weitere 
Projekte – unter anderem gemeinsam 
mit dem BBE – in Planung, selbstver-
ständlich unter Beteiligung von men-
schen mit Behinderungen. Denn auch 
hier gilt: „nichts ohne uns über uns“.

1. Siehe informationen auf der internetseite  
www.gemeinsam-einfach-machen.de; hinter-
grund; un-Behindertenrechtskonvention.

2. artikel ohne nachfolgende Bezeichnung sind 
solche der un-BrK.

3. Trenk-hinterberger in: Kreutz / lachwitz / Trenk-
hinterberger, „Die un-Behindertenrechtskon-
vention in der Praxis, art. 29 rn. 3“.

4. Trenk-hinterberger, a.a.o., rn. 14.

5. vgl. Denkschrift der Bundesregierung, BT-Drs. 
16 / 10808, S. 46.

6. Siehe informationen auf der internetseite  
www.gemeinsam-einfach-machen.de; 

 aktions- / maßnahmepläne; aktionspläne Bund.

wolfram giese
© wolfram giese

andrea rausch, landschafts-Tornado mit häuschen, 
2011, 60x80 cm

 

„Probleme: fehlende oder nicht 
finanzierbare Assistenz, man-
gelnde Barrierefreiheit im Be-
reich der Kommunikation oder 
die Unzugänglichkeit von Ver-
kehrsmitteln und Gebäuden.“
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im Januar 2012 gründete sich die 
BrK-allianz, ein Zusammenschluss 
von 78 organisationen der organisier-
ten Zivilgesellschaft in Deutschland. 
von a wie „aktion Psychisch Kranke“ 
bis Z wie „Zentrum für flüchtlings-
hilfen und migrationsdienste“ ist hier 
das nahezu vollständige who is who 
derjenigen versammelt, die sich für 
die gesellschaftliche anerkennung 
und inklusion von menschen mit Be-
hinderung einsetzen. Dieses Bündnis 
hat es sich zur aufgabe gemacht, bei 
der umsetzung der un-BrK Teilhabe, 
fairness und gerechtigkeit konse-
quent einzufordern. Dass dies nicht 
leicht ist, zeigen die im besten Sinne 
oft freimütigen und offenen Debatten, 
die man auf einschlägigen veranstal-
tungen rund um die un-BrK erleben 
kann. menschen mit Behinderung sind 
es gewohnt, mit Stigmatisierung und 
ausgrenzung konfrontiert zu werden. 
Doch sind sie andererseits auch im-
mer weniger bereit, diese Dinge ein-
fach hinzunehmen und entsprechend 
immer mehr willens, ihre Sicht der Din-
ge klar und unmissverständlich zum 
ausdruck zu bringen.

Die ratifizierung der un-BrK durch 
die Bundesregierung im Jahr 2008 
war ein wichtiger Schritt, um der heu-
tigen Diskussion über die gleichstel-
lung von menschen mit Behinderung 
eine Basis oder referenzgröße zu 
geben. Die regierung hat damit ge-
zeigt, dass sie bereit ist, das Thema 
inklusion auf die politische Tagesord-
nung zu nehmen. Entscheidend wird 
in den nächsten Jahren sein, ob es 
gelingt, rechtliche, faktische und auch 
ethisch-moralische gleichstellung tat-
sächlich herzustellen. Dies hört sich 
viel leichter an, als es ist.

Denn vor der vollständigen inklusion von 
menschen mit Behinderungen steht ein 
Prozess der Bewusstseinsbildung, der 
noch in den anfängen steckt. Das be-
ginnt schon bei der Sprache, die uns 
täglich verräterische formulierungen 
in den mund legt. man sagt oder ist 
geneigt zu sagen: Jemand ist „an den 
rollstuhl gefesselt“, weil er an einer Be-
hinderung „leidet“; und man ist voller 
Bewunderung (und stiller Erleichterung, 
selbst nicht betroffen zu sein), wenn je-
mand „trotz seiner Behinderung“ Karri-
ere macht, freunde hat und ein „ganz 
normales“ leben führt. Diese und an-
dere Beispiele, die der Schattenbericht 
auflistet, zeigen, dass unser kollekti-
ves Bewusstsein nach wie vor von der 
idee getragen ist, Behinderung sei eine 
Krankheit, die der Einzelne als individu-
elles Schicksal zu tragen habe.

Das System gleicher rechte, das wir 
uns durch die instrumente des demo-
kratischen rechtsstaats gegeben ha-
ben, sieht aber etwas ganz anderes 
vor. in der logik des grundgesetzes 
liegt es eben nicht beim Einzelnen, 
„sein Schicksal zu meistern“, sondern 
bei der gesellschaft, jedem Einzelnen 
gesellschaftliche Teilhabe tatsächlich in 
vollem umfang zu ermöglichen. Denn 
die freiheitsrechte des grundgesetzes 
sind nicht bloß absichtserklärungen 
oder Zielformulierungen, sondern indi-
viduell einklagbares recht! Erst wenn 
man es so betrachtet – und anders 

lässt es sich sinnvollerweise kaum be-
trachten – wird der Sinn der un-BrK 
klar. Sie ist das vademecum auf dem 
weg in die inklusive gesellschaft. und 
genau vor diesem hintergrund argu-
mentiert das Bündnis, wenn es den 
offiziellen Bericht der Bundesregierung 
und die darin dargestellten maßnah-
men kritisch bewertet. was auffällt ist, 
dass nahezu alle gesetze und verord-
nungen, die für menschen mit Behin-
derungen relevant sind, größtenteils 
ohne ihr Zutun zustande gekommen 
sind und angewendet werden. fürsor-
ge statt Teilhabe lautet die Devise, von 
der es abschied zu nehmen gilt.

Von serge Embacher

„Einmischung in die eigenen angelegenheiten“ – der schattenbericht der 
Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Un-Behindertenrechtskonvention

Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention wirft der folgende 
Beitrag einen kritischen Blick auf die aktuelle Gesetzgebungspraxis in Deutsch-
land und ausgrenzende Sprachbilder. 

christo lufundiso luanza und ahmad hajjaj, unter wasser, 
2007, mischtechnik 104x134 cm

„Menschen mit Behinderun-
gen sind es gewohnt, mit Stig-
matisierung und Ausgrenzung 
konfrontiert zu werden. Doch 
sind sie auch immer weniger 
bereit, diese Dinge einfach 
hinzunehmen.“
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Damit ist nicht gesagt, dass sich in 
den vergangenen Jahren nichts be-
wegt hätte. vielmehr geht es um die 
Kritik einer bestimmten idee von „Be-
hindertenpolitik“, die sich lange Zeit 
als Politik für, aber nicht mit und von 
menschen mit Behinderung verstand. 
in diesem Zusammenhang spielt das 
bürgerschaftliche Engagement von 
menschen mit Behinderung eine zen-
trale rolle. 

wichtige Themenfelder der un-BrK 
wie etwa gleiche anerkennung vor dem 
recht, politische und kulturelle Teilha-
be, individuelle mobilität und Barriere-
freiheit, gesundheit und Pflege, Bildung 
oder arbeit und Beschäftigung lassen 
sich nur durch das Engagement der Be-
troffenen und Beteiligten so bearbeiten, 
dass am Ende tatsächlich ein inklusives 
miteinander steht. Die Bürgergesell-
schaft wird zur politischen Kraft, und 
damit ist sie ganz bei sich angekom-
men. Demokratie bedeutet, frei nach 
max frisch, Einmischung in die eigenen 

angelegenheiten – ein motto, das auch 
bei der umsetzung der un-BrK gut als 
überschrift dienen könnte.

Serge Embacher 
© David ausserhofer

vom Schulprojekt in namibia über 
eine Kleidertauschparty in würzburg 
bis zum freiwilligendienst im ausland: 
Seit Januar 2012 ist Engagement Glo-
bal – Service für Entwicklungsinitiati-
ven gGmbH als ansprechpartnerin für 
entwicklungspolitisches Engagement 
in Deutschland aktiv. Zentrale aufgabe 
ist die Beratung von menschen, Kom-
munen und organisationen, die sich in 
der Entwicklungszusammenarbeit en-
gagieren wollen.

Förderung von inklusionsprojekten
Engagement Global fördert vielfälti-
ge Projekte und initiativen. in der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit 
folgt die organisation der Definition der 
Deutschen unESco-Kommission, wo-
nach inklusive Bildung bedeutet, „dass 
allen menschen die gleichen mög-
lichkeiten offenstehen, an qualitativ 
hochwertiger Bildung teilzuhaben und 
ihre Potenziale entwickeln zu können, 
unabhängig von besonderen lernbe- 

„Vielmehr geht es um die Kritik 
einer bestimmten Idee von „Be-
hindertenpolitik“, die sich lange 
Zeit als Politik für, aber nicht mit 
und von Menschen mit Behin-
derung verstand.“

Von samera Zagala und daniel Montua

Engagement – barrierefrei und inklusiv

Inklusion, aber wie? Die Organisation Engagement Global hat dazu einige Projek-
te im internationalen Raum auf den Weg gebracht – vom Schulaustausch bis zur 
Anleitung für barrierefreie PR-Arbeit.

henry Buttenberg, obskures gemüsebeet, 2013, acryl auf leinwand, 50x70 cm
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gramm Entwicklungspolitische Bil-
dung (fEB) von Engagement Global 
unterstützt.

Barrierefreie Kommunikation in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
neben der inhaltlichen Programmarbeit 
und förderung von Projekten werden in 
der Kommunikationsarbeit von Engage-
ment Global informationen und online-
angebote barrierefrei zur verfügung ge-
stellt. So wurde die internetseite www.
engagement-global.de in einem aus-
führlichen Test gemäß der „Barriere-
freie-informationstechnik-verordnung“ 
geprüft und mit 96 von 100 möglichen 
Punkten als „sehr gut zugänglich“ ein-
gestuft. Sie ist somit barrierearm für 
menschen mit Behinderung und darf 
das Prüfzeichen 95+ tragen. Besonders 
hervorzuheben sind die gut strukturierte 
navigation und der logische Seitenauf-
bau, eine leicht verständliche Sprache 
sowie videountertitel und alternativtex-
te für Bilder. Das Beispiel zeigt: auch 
eine internetseite mit vielen interaktiven 
und dynamischen Elementen kann bar-
rierearm umgesetzt werden. Ein barrie-

rearmer internetauftritt ist eine wichtige 
voraussetzung zur inklusion von men-
schen mit Behinderungen. 

auch für die inhalte sozialer medien 
wie facebook, Twitter und youTube 
hat Engagement Global einen weg 
gefunden, Barrieren zu reduzieren: 
alle Social-media-Beiträge findet man 
gebündelt in unserem Social media 
newsroom, der im letzten Jahr für den 
Deutschen Preis für onlinekommuni-
kation nominiert wurde. als nächstes 
wird das online-angebot um inhalte in 
leichter Sprache und videos in gebär-
densprache ergänzt. aber auch offline 
versucht Engagement Global barrie-
refrei zu handeln, indem eigene ver-
anstaltungen beispielsweise für roll-
stuhlfahrerinnen zugänglich gemacht 
oder das Bühnenprogramm von ge-
bärdendolmetschern übersetzt wird. 
gerne teilt Engagement Global wissen 
und Erfahrungen: Jeder ist eingeladen, 
mitzumachen und sich zu engagieren. 
auch die Engagiert-map auf face-
book, in der sich freiwillige eintragen 
können, ist ein Beispiel hierfür. 

twitter-Projekt „Engagiert rotiert“
Engagement Global ist offen für neues: 
im Juni möchte sie mit ihrem Twitter- 
Projekt „Engagiert rotiert“ starten 
(@meinEngagement). nach dem 
schwedischen rotation-curation- 
vorbild „i am Sweden“ wird der zen- 
trale Twitteraccount @meinEngage-
ment woche für woche, wie ein Staffel-

dürfnissen, geschlecht, sozialen und 
ökonomischen voraussetzungen.“

Das Entwicklungspolitische Schulaus-
tauschprogramm (EnSa) von Engage-
ment Global fördert zum Beispiel inter-
nationale lernreisen, die im rahmen 
langjähriger Partnerschaften zwischen 
Schulen in Deutschland und ländern 
des globalen Südens stattfinden. Ei-
nes der geförderten Projekte ist der 
Schulaustausch der Bonner christo-
phorusschule mit einer tunesischen 
förderschule. Seit 2001 arbeiten Schü-
lerinnen und Schüler gemeinsam in 
Kreativ-workshops. Die Kommunikati-
on erfolgt über ein eigens entworfenes 
Bildwörterbuch in Deutsch-arabisch. 

Ein weiteres Beispiel ist „Eine Spielzeug-
kiste für alle – globales lernen inklusiv 
mit Spielmitteln anderer Kulturen“ vom 
verein Fördern durch Spielmittel. Eine 
barrierefreie aufbereitung ermöglicht 
sowohl Kindern ohne als auch mit Be-
hinderungen den Zugang zu Spiel- und 
alltagsrealitäten von Kindern der länder 
lateinamerikas, asiens und afrikas. 

inklusion, Entwicklungszusammenar-
beit und die millenniumsentwicklungs-
ziele verknüpft der verein Behinderung 
und Entwicklungszusammenarbeit. 
hierzu führt er eine online-Konsul-
tation zur frage „wie soll eine inklu-
sive welt von morgen aussehen?“ 
durch, den workshop „Zukunftsfähige 
Entwicklung inklusiv gestalten“ und 
fortbildungen zum Thema „inklusives 
globales lernen“. Die Projekte beider 
vereine werden durch das förderpro-

Jutta Jentges, morgenland, 2002, acryl und Bleistift auf 
holz, 45x95 cm

 

„Eines der geförderten Projekte 
ist der Schulaustausch der Bon-
ner Christophorusschule mit ei-
ner tunesischen Förderschule.“

 

„Ein barrierearmer Internetauf-
tritt ist eine wichtige Voraus-
setzung zur Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen.“
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stab unter Engagierten weitergereicht. 
Diese berichten dann eine woche lang, 
wie sie sich engagieren. Das Twitter-
Projekt wird in Kooperation mit dem 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE) durchgeführt. En-
gagement Global ist sehr gespannt, 
wie sich das Projekt entwickelt. 

www.engagement-global.de
www.engagement-global.de/social-
media-newsroom.html
www.twitter.com/EngGlobal
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inklusion ist ein gesellschaftspolitischer 
Prozess, der niemanden ausgrenzt oder 
diskriminiert, allen menschen die glei-
chen rechte zuspricht, unabhängig von 
hautfarbe, herkunft, glauben, sozialer 
Stellung, physischen oder psychischen 
verfassungen. Jeder mensch hat Poten-
ziale, soll sie voll entfalten können und 
an gesellschaftlichen Prozessen teilha-
ben. Es geht darum, sich als eine ge-
sellschaft für allE zu verstehen, bzw. 
als Kommune oder Einrichtung für alle.

Das Projekt „inklusion vor ort“ soll zur 
verbreitung des menschenrechtsori-
entierten inklusionsverständnisses als 
zentralem leitbild für werteorientiertes 
Denken und handeln auf kommunaler /  
regionaler Ebene beitragen. in Koopera-

tion mit Kommunen und organisationen 
wird das Praxishandbuch „inklusion vor 
ort“ mit dem instrument index für inklu-
sion angewendet und Erfahrungen der 
gestaltung inklusiver Prozesse werden 
für andere nutzbar gemacht. Die Mon-
tag Stiftung Jugend und Gesellschaft 
unterstützt dabei konkrete ausgewählte 
Kommunen durch Beratung und Beglei-
tung und bietet einen rahmen für ver-
netzung und austausch.

Ein index für inklusion?
Der index für inklusion ist ein fragen- 
katalog, der ursprünglich für Schulen 
(Boban / hinz 2003) und Kindertages-
stätten (gEw 2005) entwickelt wurde. 
Er wurde von den britischen Pädagogen 
mel ainscow und Tony Booth erarbei-
tet und wird inzwischen im Schulwesen 
von mehr als 60 ländern eingesetzt. Die 
idee, den index für Schulen auf die arbeit 
im gemeinwesen anzuwenden, kommt 
aus der britischen grafschaft Suffolk: 
im dortigen county council wurde ein 
handbuch entwickelt, um inklusives 
handeln in allen kommunalen Bereichen 
umzusetzen (mcDonald 2002). Der Be-
griff „index“ bedeutet in diesem Zusam-

george wilson, o.T, ölpastellkreide, 76x56 cm © creative growth, uSa

Samera Zagala  
© Engagement global 

Daniel montua 
© Engagement global 

Von Barbara Brokamp und wiebke lawrenz

Erfahrungen mit dem „Kommunalen Index für Inklusion“: 
Inklusion vor ort

Inklusion, das verlangt auch eine Reform des Denkens und des alltäglichen Um-
gangs miteinander. Ein passendes Werkzeug dafür ist der Fragenkatalog „Index 
für Inklusion“ der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.

 

„Der Index für Inklusion (...) 
wird inzwischen im Schulwe-
sen von mehr als 60 Ländern 
eingesetzt.“
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menhang so viel wie „verzeichnis“, weil 
er viele fragen auflistet und thematisch 
zugänglich macht. Die fragen helfen, 
eine Einrichtung bzw. gemeinschaft auf 
aspekte wie Teilhabe und vielfalt bzw. 
ausgrenzung und Diskriminierung zu 
überprüfen. Die fragen regen den inne-
ren und äußeren Dialog an und helfen, 
ressourcen zu entdecken und inklusive 
werte umzusetzen.

was Fragen bewegen können
mit den index-fragen arbeiten heißt, 
sich selbst zu reflektieren, das eigene 
Denken und handeln zu überprüfen; es 
heißt, sich mit anderen auszutauschen, 
die neugierde auf andere meinungen 
und Sichtweisen sowie die vielfalt von 
Erfahrungen und wissen zu entdecken 
und zu nutzen. Dabei geht es nicht um 
„richtige“ antworten, sondern um den 
offenen Dialog. indem man lernt, un-
terschiedliche Erfahrungen und Pers-
pektiven wertzuschätzen und auf dieser 
grundlage ideen für verbesserungen zu 
entwickeln, entstehen innere Teilhabe, 
Solidarität und verbundenheit, verant-
wortungsübernahme und damit „wirkli-

che“ Partizipation (vgl. Brokamp 2011, 
141f.). in Zusammenarbeit mit Pilotkom-
munen sowie Kooperationspartnerin-
nen auf kommunaler Ebene wurde das 
2010 von der Montag Stiftung Jugend 
und Gesellschaft herausgegebene ar-
beitsbuch „Kommunaler index für inklu-
sion“ intensiv in der Praxis getestet. Die 
Erfahrungen aus diesen Prozessen sind 
in das umfangreiche Praxishandbuch 
„inklusion vor ort – Der Kommunale 
index für inklusion“ (mJg 2011) einge-
flossen, das im oktober 2011 erschie-
nen ist. Das Praxishandbuch enthält 
über 500 fragen, die in drei Bereiche 
gegliedert sind und die verschiedenen 
Perspektiven und handlungsebenen in 
einer Kommune abbilden.

•	Unsere	 Kommune	 als	 Wohn-	 und	
lebensort

 Dieser Teil der fragen bildet die Per-
spektive der menschen vor ort ab: 
als individuum und als Teil der Kom-
mune und der gesellschaft. Dabei 
sind ausdrücklich alle menschen 
gemeint, unabhängig von herkunft, 
lebensform, sozialem Status, fa-
miliensprache, geschlecht, weltan-
schauung, sexueller orientierung, 
religion, unterstützungsbedarf etc. 
Die fragen beziehen sich auf das di-
rekte lebensumfeld jeder und jedes 
Einzelnen. Dazu gehören u. a. The-
men wie wohnen, versorgung, mo-
bilität, arbeit und umwelt.

•	Inklusive	 Entwicklung	 unserer	 Or-
ganisation

 Dieser Teil bildet die Perspektive der 
menschen in einer organisation ab: 
als Teil einer öffentlichen (oder auch 
privaten) Einrichtung, die sich inklusiv 
entwickeln will. „organisation“ wird 
dabei als oberbegriff verwendet: Die 
fragen richten sich an alle mitwirken-
den und mitarbeiterinnen in freien 
und gemeinnützigen Einrichtungen, 
verbänden, vereinen, initiativen, zi-
vilgesellschaftlichen organisationen, 
Kirchen, Bildungseinrichtungen und 
unternehmen sowie Einrichtungen 
der kommunalen Selbstverwaltung.

•	Kooperation	und	Vernetzung	in	un-
serer Kommune

 Dieser Teil bildet die Perspektive von 
menschen ab, die sich als Teil einer 
organisation mit dem Ziel der inklu-
sion zusammenschließen wollen. Die 
fragen beziehen sich auf Kooperation 
und vernetzung auf lokaler und regio-
naler Ebene: netzwerke schaffen, in 
verantwortungsgemeinschaften zu- 
sammenarbeiten, sich auf gemein-
same Ziele einigen, verständigungs- 
und Entscheidungsprozesse auf kom-
munaler Ebene realisieren.

die fünf Ebenen der Kommune zum 
(Be-) wirken inklusiver lebens- und 
Alltagsrealität
Es gibt in einer Kommune mehrere Ebe-
nen, auf denen jede / r Einzelne aktiv 
werden kann. Die fragen aus dem fra-

andrea rausch, nachsitzen im weltall, 2011, öl auf 
leinwand, 60x80 cm

„Der Begriff ,Index‘ bedeutet 
in diesem Zusammenhang so 
viel wie ,Verzeichnis‘, weil er 
viele Fragen auflistet.“

markus meurer, wunderreiter, 2010, 34x33x42 cm
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genkatalog können im Kontext der ver-
schiedenen Ebenen unterschiedliche 
Bezugspunkte für die reflexion bieten.

•	Person	/	Individuum	(Ich	mit	Mir)
 hier geht es auf der Ebene der Per-

son um einen partnerschaftlichen 
umgang mit mir selbst. Es geht um 
mich und meine Einstellungen, mei-
ne mentalen modelle und Sichtwei-
sen auf die welt, meine annahmen, 
urteile und vorurteile und daher um 
meine Bereitschaft zur Entwicklung 
einer inklusiven haltung.

•	Sozialraum,	Nachbarschaftsebene
 (ich mit dir) 
 Dies ist die Ebene der Beziehungen 

und verbindungen zu anderen: in 
Partnerschaft, freundschaft, nach-
barschaft bzw. in alltäglichen Begeg-
nungen. Es geht um meine haltung 

und mein verhalten im direkten sozi-
alen umfeld.

•	Einrichtung	/	Organisation	/	Initiative	
(wir)

 Das wir ist die erste Ebene des öf-
fentlichen Sozialraums, hier arbeiten 
und wirken akteurinnen zusammen 
und gestalten das Bild einer orga-
nisation. Das betrifft den wertschät-
zenden umgang miteinander inner-
halb der organisation ebenso wie  
inklusive leitideen und Strukturen, 
die Teilhabe realisieren, und  ange-
bote, die allen menschen zugänglich 
sind und niemanden ausgrenzen.

•	Vernetzung	(Wir	und	Wir)	
 auf dieser Ebene geht es um die ver-

netzung von institutionen und von in-
itiativen in einer Kommune. mit dem 
Blick über den eigenen Tellerrand 

werden Erfahrungen ausgetauscht, 
Erprobtes und Bewährtes geteilt, ge-
meinsame Strategien und initiativen 
entwickelt.

•	Kommunalpolitische	Ebene	
 (Alle gemeinsam) 
 auf dieser Ebene ist die Kommune als 

ganze angesprochen, hier bedarf es 
der abstimmung und organisation von 
verantwortlichkeiten, von Strategien 
und Strukturen, die auf dieser Ebene 
als hilfreich erachtet werden, um ge-
meinsame Ziele erreichen zu können. 
Es geht darum, rahmenbedingungen 
für Teilhabe so zu gestalten, dass 
die Bewohnerinnen an den Entwick-
lungs- und Entscheidungsprozessen 
teilhaben. Diese fünfstufige Syste-
matik veranschaulicht einerseits eine 
zunehmende Komplexitätssteigerung 

bei der gestaltung inklusiver lebens- 
und alltagswelten von Ebene zu Ebe-
ne. Sie veranschaulicht andererseits 
auch die Basis all dieser gestaltungs-
bemühungen: Je mehr Beteiligte und 
Engagierte sich auf der ersten Ebene 
des „ich mit mir“ Klarheit über ihre ei-
genen handlungsmotive verschaffen, 
desto mehr möglichkeiten ergeben 
sich, dass die gestaltungsinitiativen 
auf den folgenden Ebenen etwas be-
wirken.

Es funktioniert wirklich
in der arbeit mit den fragen zeigt sich 
deutlich, welche Kraft im Dialog und 
austausch liegt. veranstaltungen und 
Tagungen, workshops, Seminare und 
Teamrunden machen deutlich, was zu 
dem entsprechenden Thema bereits 
an positiven Beispielen vorhanden ist; Peter Pankow, Schauspieler 5, 2011, wachsstift, 147x151 cm (ausschnitt)

alexandra rothausen, o.T., 2012, Kohle-ölkreide auf vorsatzpapier, 93x64 cm (ausschnitt)
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Vernetzung und Koordination
veränderungsprozesse sind langwie-
rig, häufig lässt sich keine schnelle wir-
kung erzeugen und sichtbar machen.  
Eine gemeinsame, organisationsüber-
greifende Definition und Planung der 
vorhaben und die umsetzung erster 
Schritte helfen, vorhandene ressour-
cen zu nutzen und Kontinuität zu be-
wahren. wichtig ist, sich auch kleine 
Erfolge bewusst zu machen und zwi-
schendurch im Prozess innezuhalten, 
um die bisherige Zusammenarbeit und 
das vorgehen zu reflektieren und Er-
kenntnisse für die weiterarbeit zu ge-
winnen. für eine gute Zusammenarbeit 
sind Strukturen notwendig, die die ak-
tivitäten koordinieren, zu Entscheidun-
gen führen und gleichzeitig die vielfalt 
der menschen und meinungen im wir-
kungskreis widerspiegeln. Die möglich-
keiten und organisationsformen dieser 
Koordination sind vielfältig, ebenso wie 
die vorgehensweisen und methoden 
in den Prozessen. Es gibt Projekt- und 
arbeitsgruppen, Steuergruppen und 
inklusionsteams mit regelmäßigen Tref-
fen wie auch Koordinationsteams mit 
themenbezogenen arbeitskreisen. Die 
Zusammenarbeit mit verantwortlichen 
aus der kommunalen verwaltung in den 
Steuergruppen ist wichtig. neben neu-
en Strukturen zum Start der Prozesse 
können vorhandene kommunale Struk-
turen genutzt, und ggfs. funktionaler 
gestaltet werden. Das Praxishandbuch 
„inklusion vor ort“ stößt auf großes in-
teresse und wird inzwischen in vielen 

des weiteren verdeutlicht der index 
für inklusion unterschiedliche meinun-
gen und Differenzen, die wiederum die 
grundlage für eine intensive Suche nach 
verbesserungsideen und lösungsan-
sätzen schaffen. in Teams hat sich eine 
regelmäßige Beschäftigung mit den 
index-fragen als sehr wirkungsvoll für 
veränderungen herausgestellt, die in 
kleinen Schritten umgesetzt werden 
und schnelle  Erfolge möglich machen. 
Es gibt dazu eine reihe von Beispielen, 
wie Beteiligung und mitgestaltung ge-
lingen können: eine Zukunftswerkstatt 
mit dem Kinder- und Jugendparlament, 
ein „fest der offenen Töpfe“ mit den im 
ort lebenden menschen unterschied-
licher Kulturen, die „index-frage der 
woche“ im internet oder im rathaus, 
eine Bürgerversammlung zur Entwick-
lung eines leitbildes für die gemeinde, 
Sozialraumkonferenzen, Bürgerbefra-
gungen, workshops und vieles mehr. 
Eine informative öffentlichkeitsarbeit 
hilft, Erreichtes deutlich zu machen und 
mehr menschen in die Prozesse einzu-
beziehen. Eine weitere Dimension im 
umgang mit den fragen steckt in der 
Zusammensetzung der gruppe, die 
sich zu den fragen austauscht. gerade 
diejenigen, die von ausgrenzung betrof-
fen sind, müssen in solchen Prozessen 
gezielt in den Blick genommen werden.

das wichtigste: Anfangen!
Die Prozesse und vorhaben in den Kom-
munen gestalten sich sehr unterschied-
lich, doch ihnen ist eines gemeinsam:  

einen menschen bzw. eine kleine grup-
pe von menschen, die sich des Themas 
angenommen, sich verbündete gesucht 
und dann angefangen haben. andere 
menschen mit der Bedeutung von in-
klusion zu „infizieren“ und weitere akti-
ve zu gewinnen, ist ein zentraler aspekt 
in inklusiven Prozessen.

Partizipation als Kern 
inklusiver Prozesse
um vielfalt im täglichen miteinander zu 
verwirklichen, ist es wichtig, ein ent-
sprechendes Bewusstsein und Selbst-
verständnis bei den menschen vor ort 
und in den Einrichtungen / organisatio-
nen zu etablieren: inklusion als Schlüs-
sel für eine zukunftsfähige gesellschaft 
kann nur in partizipativen Prozessen 
erreicht werden, in denen die men-
schen mitgestalten, ihre Selbstwirk-
samkeit erfahren und verantwortung 
übernehmen können. Beteiligung und 
mitwirkung bedeutet mehr als „mit-
machen dürfen“ und erfordert andere, 
vielleicht ungewohnte, neue Dialog- 
und Entscheidungsprozesse.

„Inklusion als Schlüssel für 
eine zukunftsfähige Gesell-
schaft kann nur in partizi-
pativen Prozessen erreicht 
werden.“

Jutta Jentges, frau mit Trichter, 1993, acryl auf holz, 
50x145 cm
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Kommunen, Einrichtungen und initia-
tiven genutzt. auf zahlreichen fachta-
gungen werden der Kommunale index 
für inklusion vorgestellt und die arbeit 
mit den index-fragen in workshops 
vertieft. aus diesem grund initiiert die 
Stiftung eine fortbildung für moderato-
rinnen, die mithilfe des Kommunalen in-
dex für inklusion kommunale Prozesse 
begleiten können. Die wirkungen und 
Eigeninitiativen sind sehr vielfältig. So 
hat die Evangelische Kirche im rhein-
land einen eigenen index für inklusion 
entwickelt (S. Evangelische Kirche im 
rheinland 2013). weitere Beispiele aus 
Kommunen können demnächst auf 
unserer internetseite www.montag-
stiftungen.de unter der rubrik „Jugend 
und gesellschaft“, Kapitel „Projektbe-
reich inklusion“ nachgelesen werden.

schlussfolgerungen
ob inklusion nachhaltig umgesetzt wer-
den kann, wird sich maßgeblich daran 
zeigen, inwieweit sich die wertschät-
zung von vielfalt und die umsetzung in-
klusiver werte im täglichen miteinander 
widerspiegeln. hier ist die kommunale 

Politik bzw. verwaltung gefordert, rah-
menbedingungen und Strukturen für die 
Teilhabe aller bereitzustellen, und zwar 
gemeinsam mit den menschen vor ort. 
von kommunaler Seite bedarf es hier ei-
ner alltagsverändernden inklusionsent-
wicklungs- und Ermöglichungspolitik. 
Bei der intensiven Beschäftigung mit 
der fragestellung, wie auf der Ebene der 
Kommunen das Thema inklusion entwi-
ckelt werden kann, darf nicht übersehen 
werden, dass es darüber hinaus gilt, „für 
die weiteren handlungsebenen auch 
die Beteiligung von Bund und ländern 
weiter einzufordern“ (imhäuser 2011, 9).

„Wichtig ist, (...) im Prozess 
innezuhalten, um die bishe-
rige Zusammenarbeit zu re-
flektieren.“

Über die Montag stiftung Jugend 
und Gesellschaft

Die montag Stiftung Jugend und 
gesellschaft hat sich die aufgabe 
gestellt, die positive gestaltung des 
gesellschaftlichen miteinanders zu 
fördern. Sie versteht sich als ort der 
vernetzung und des austausches 
von Konzepten und Projekten, die 
den uneingeschränkten Zugang aller 

menschen zu einem lebenswerten 
leben ermöglichen, die Barrieren 
und die verwirklichungschancen von 
menschen auf allen Ebenen erwei-
tern. Die in diesem Selbstverständnis 
ihrer arbeitsgrundlagen zum aus-
druck kommende wertschätzung 
entspricht inklusivem Denken und 
handeln und ist grundlage einer Bil-
dungs- und gesellschaftsgestaltung 
im Sinne der leitidee der inklusion.
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Die Teilhabe von menschen mit Behin-
derung ist im deutschen Sport bereits 
seit vielen Jahren ein wichtiges Thema 
und in einer vielzahl von Sportangebo-
ten, aktionen, Konzepten, maßnahmen 
und Programmen in den Sportvereinen 
und Sportverbänden verankert. Durch 
die verabschiedung und ratifizierung 
der un-Behindertenrechtskonvention 
ist dieses anliegen im Sport verstärkt 
in den Blick geraten. 

mit dem einstimmig von der mit-
gliederversammlung des Deutschen 
olympischen Sportbundes (DoSB) im 
Dezember 2013 verabschiedeten Positi-
onspapier „inklusion leben – gemeinsam 
und gleichberechtigt Sport treiben“ ha-
ben alle mitgliedsorganisationen ein ge-
meinsames grundsätzliches verständ-
nis von inklusion dargelegt. Bewegung, 
Spiel und Sport sind besonders geeig-
net, das gegenseitige Kennenlernen und 
Zusammenwirken von menschen mit 
und ohne Behinderungen zu fördern, 
den gedanken der selbstbestimmten, 
gleichberechtigten Teilhabe im Bewusst-
sein zu verankern und menschen mit 
Behinderungen in unserer gesellschaft  

 
zu stärken. Sport bringt menschen zu-
sammen und in Bewegung, fördert das 
miteinander sowie die mobilität, ver-
bessert körperliches und psychisches 
wohlbefinden, stärkt das Selbstbe-
wusstsein und macht vor allem Spaß. 
Spiel und Sport leisten anerkannte 
Beiträge zur Bildung und zur gesund-
heitsförderung aller menschen, sowohl 
in der Prävention als auch im Prozess 
der rehabilitation. Es ist wichtig, dass 

Von Prof. dr. Gudrun doll-tepper

Inklusion und sport – geht das?

es wahlmöglichkeiten zwischen behin-
derungsspezifischen und gemeinsamen 
angeboten in Sportvereinen gibt. 

Die tatsächliche Teilhabe von menschen 
mit und ohne Behinderungen macht 
sich auch daran fest, ob sie direkt mit-
entscheiden und ihre Kompetenzen ein-
bringen können. Dem entsprechend ist 
im Positionspapier des DoSB vermerkt, 
dass gleichberechtigte Beteiligungs-
möglichkeiten für menschen mit Behin-
derung im freiwilligen und ehrenamt- 
lichen Engagement in Sportvereinen und 
-verbänden umgesetzt werden sollen. 

Viele gute Beispiele im sport 
Es gibt bereits eine reihe guter Pra-
xisbeispiele zum ehrenamtlichen und 

freiwilligen Einsatz von menschen mit 
Behinderungen in Sportvereinen und 
-verbänden. im Bereich der menschen 
mit einer Körperbehinderung erscheint 
dies weniger als Problem, denn in den 
Sportvereinen des Deutschen Behin-
dertensportverbandes vertreten die 
Sportlerinnen mit Behinderungen ei-
genständig ihre interessen. viele Be-
troffene machen ausbildungen und 
sind selbst als übungsleiterinnen tätig. 
Spezielle maßnahmen scheinen hier 
nicht erforderlich. auch in allgemeinen 
Sportvereinen ist es üblich, dass insbe-
sondere nach der aktiven Sportkarriere 
(egal, ob sie aufgrund von verletzungen, 
alter oder anderen interessen beendet 
wurde) eine ansprache zur mitarbeit 
im verein erfolgt. Dies kann auf vor-

Dan miller, o.T., faserstift und acryl auf Papier, 76x29 cm © creative growth, uSa

Sport macht Spaß, hält fit und bringt ganz unterschiedliche Menschen zusammen.
Eine große Chance für die Inklusion, wie mehrere gemischte Sportgruppen schon 
seit Längerem zeigen. Mit der Finanzierung hapert es allerdings noch.

„Es ist wichtig, dass es Wahl-
möglichkeiten zwischen be-
hinderungsspezifischen und 
gemeinsamen Angeboten in 
Sportvereinen gibt. Die tat-
sächliche Teilhabe von Men-
schen mit und ohne Behin-
derungen macht sich auch 
daran fest, ob sie direkt mit-
entscheiden ...“
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standsebene, in form eines freiwilligen 
Engagements oder in der funktion als 
übungsleiterin, Trainerin oder Schieds-
richterin umgesetzt werden. hier spielt 
die Behinderung keine rolle.

Einfach machen – hörende und Ge-
hörlose lernen gemeinsam
Schwieriger erschien dies bis vor Kur-
zem im Bereich der gehörlosen. Bis-
her erfolgte das Engagement wie auch 
das Sporttreiben von gehörlosen men-
schen vor allem im eigenständigen 
gehörlosen-Sportverband mit eigenen 
weltspielen, den Deaflympics. mittler-
weile gibt es jedoch immer mehr Ko-
operationen zwischen den gehörlo-
sen- und anderen Sportverbänden im 
DoSB. in verschiedenen landessport-
bünden wurden in übungsleiterausbil-
dungen Plätze für gehörlose reserviert, 
so dass diese mit hilfe von gebär-
dendolmetschern an ganz normalen 
ausbildungen teilnehmen können. im 
Projekt „Einfach machen – Jugend-
bildung inklusive“ in niedersachsen 
absolvierten hörende und gehörlose 
Jugendliche und junge Erwachsene 
gemeinsam eine Jugendleiter-ausbil-

dung. Sie verbrachten eine woche in 
einem Zeltlager auf der ostfriesischen 
insel langeoog und beschäftigten sich 
theoretisch wie praktisch mit inklusion, 
insbesondere mit der anpassung von 
lehrgangsinhalten und methoden, der 
Erstellung von materialien in einfacher 
Sprache und dem Einsatz von hilfsmit-
teln und assistenz. Es wurde auch eine 
Dokumentation erstellt, die anderen 
vereinen und verbänden zur verfügung 
steht. Dies sorgte nicht nur für eine 
gute ausbildung aller, sondern war ins-
besondere ein immenser gewinn für 
viele der hörenden Teilnehmenden, die 
erstmals gehörlose kennenlernten und 
hemmschwellen abbauen konnten. 

Beteiligungsmöglichkeiten von Men-
schen mit geistigen Behinderungen
im Sport der menschen mit einer geis-
tigen Behinderung gibt es bereits seit 
Jahren klare Strukturen zur Beteili-
gung. in jedem landesverband und im 
Bundesverband von Special olympics 
Deutschland (SoD) werden athleten-
sprecherinnen gewählt, die als stimm-
berechtigte mitglieder dem vorstand 
angehören. auch im aktionskomitee für
die nationalen Spiele werden die athle-
tensprecherinnen stets berücksichtigt.

Darüber hinaus engagieren sich dort 
menschen mit geistiger Behinderung 
als volunteers, insbesondere in den 
Bereichen catering, Presse, beim ge-
sundheitsprogramm und an den wett-
bewerbsstätten. Diese Beteiligung ver-
lief so erfolgreich, dass die volunteers 
auch bei weiteren Sportveranstaltun-
gen (u.a. bei der fifa wm der frauen 
2011) eingesetzt wurden.

Der Bundesverband SoD hat gemein-
sam mit der Tu münchen ein modul zur 
ausbildung zum übungsleiter-assisten-
ten erarbeitet, das menschen mit geis-
tiger Behinderung zu mehr freiwilligem 
Engagement im Sport befähigen soll.

Barrierearme Kommunikation 
als Voraussetzung
Eine wichtige voraussetzung zur 
gleichberechtigten Teilhabe von men-
schen mit Behinderungen ist es, Barri-
eren in der Kommunikation abzubauen. 

informationen in leichter oder einfacher 
Sprache sind dabei genauso wichtig 
wie barrierearme internetseiten sowie 
lehrgangsmaterialien und -medien. in 
den ausbildungsstätten des organi-
sierten Sports rückt dies immer mehr 
in den mittelpunkt. Ein Problem stellt 
aber immer noch die finanzierung von 
assistenzmaßnahmen, insbesondere 
bei gebärdendolmetschern dar, ohne 
die gehörlose von der gesellschaft- 
lichen Beteiligung ausgeschlossen 
sind. hier ist der Sport zwingend auf 
politische, staatliche und gesellschaft-
liche unterstützung angewiesen.

Die gleichberechtigte Teilhabe von 
menschen mit Behinderungen wird im 
Sport bereits in vielen Bereichen ganz 
selbstverständlich gelebt. Dem ent-
sprechend muss es nicht heißen „Sport 
und inklusion – geht das?“, sondern 
„Sport und inklusion – wenn nicht wir, 
wer dann?“

 

„Viele Betroffene machen Aus-
bildungen und sind selbst als 
ÜbungsleiterInnen tätig.“

Prof. Dr. gudrun Doll-
Tepper © Prof. Dr. gudrun 
Doll-Tepper

Donald mitchell, o.T., faserstift auf Papier, 11x15 cm  
© creative growth, uSa
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Von dr. Nicole d. schmidt

Engagement ohne Barrieren?

in der woche des bürgerschaftlichen 
Engagements geht es um rund 23 mil-
lionen Bundesbürger, die sich enga-
gieren. Doch es sind nicht alle dabei, 
die es könnten oder wollten. auch im 
Kontext von bürgerschaftlichem Enga-
gement und gestaltender Partizipation 
gibt es Barrieren und gesellschaftli-
chen ausschluss. Der Thementag „En-
gagiert für inklusion“ bietet anlass für 
einige gedanken und kritische fragen.  

Die engagierten freiwilligen werden 
in festreden gern als „Kitt der gesell-
schaft“ gelobt, ohne den unsere gesell-
schaft zusammenbrechen würde. Bei 
Partizipation bzw. Bürgerbeteiligung ist 
das Echo hingegen geteilt: Es gibt zi-
vilgesellschaftliche Beteiligungsaufru-
fe, Skepsis seitens der Politprofis und 
häme in einigen medien. Zu verweisen 
ist etwa auf den selbstorganisierten 
Bürgerprotest rund um „Stuttgart 21“, 
der von mittelschichtsangehörigen 
organisiert und getragen wurde. hier 
wurden die herkömmlichen, gesetzlich 
geregelten Beteiligungsverfahren als 
unzureichend kritisiert und forderun-
gen nach direkter mitsprache laut (vgl. 

Kraushaar 2011,13ff für die Debatte in 
der Zeitschrift mittelweg 36).

„Kaum ein politischer Begriff hat in den 
letzten Jahrzehnten eine vergleichbare 
Karriere zu verzeichnen, wie die Parti-
zipation. (…) auf nationaler Ebene sind 
größere Projekte ohne mitsprache und 
-entscheidung der Bürger kaum mehr 

vorstellbar. (…) Doch in dem maße, 
wie sich die Partizipation etabliert, rü-
cken auch ihre ambivalenzen in den 
Blick“ (rulf 2012).

ambivalenz ist das Stichwort, wenn 
man Bürgerbeteiligung und bürger-
schaftliches Engagement hinsichtlich 
der ausschließenden oder inkludieren-
den Effekte prüft. Zunächst fällt auf, 
dass Bürgerbeteiligung und bürger-
schaftliches Engagement oft gegen-
stand unterschiedlicher Diskurse sind. 
während die Partizipation im bürgerge-
sellschaftlichen Paradigma eindeutig 
politisch konnotiert ist, wird das bür-
gerschaftliche Engagement oft in einen 
apolitischen Kontext des helfens und 
der vereinsarbeit gestellt. Sozialwis-
senschaftliche Betrachtungen weisen 
zudem auf den ausschließenden cha-
rakter des bürgerschaftlichen Enga-
gements hin und kritisieren daher die 
charakterisierung verschiedener so-
zialer gruppen als „engagementfern“. 
insofern spricht die Engagementfor-
schung inzwischen vom mittelschichts-

Bias, der den forschungsblick verengt 
hatte. Entsprechend den Definitions-
kriterien des bürgerschaftlichen Enga-
gements waren die interview-fragen 
der empirischen untersuchungen so 
zugeschnitten, dass dabei nur mittel-
schichtsaffine Ergebnisse hinsichtlich 
der Engagement-inhalte und -Quoten 
herauskommen konnten. anders ge-
sagt, sogenannte Bildungsferne, leute  
mit niedrigem Bildungsstand und / oder 
von (langzeit-) arbeitslosigkeit Be-
troffene wiesen deutlich niedrigere 
Engagementquoten auf als gebildete, 
materiell gut versorgte Personen mit 
gesicherten arbeitsplätzen und genü-
gend Sozialkapital. auch migranten 
wurden als weitgehend engagement-
fern eingeschätzt, weil ihre spezifischen 

Der Diskurs über freiwilliges Engagement hat leider auch einen ausschließenden 
Charakter: Menschen mit Behinderung kommen darin immer noch viel zu wenig 
vor. Ein Plädoyer für eine Reform der Debattenkultur.

Stefan Stockfleth, Die waage, 2010, acryl und Disper-
sionsfarbe, 150x210 cm

 

„Sozialwissenschaftliche Be-
trachtungen weisen auf den 
ausschließenden Charakter 
des bürgerschaftlichen Enga-
gements hin.“

John Sheehy, working man, 2014, acryl auf Karton, 
55x80 cm
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Engagementformen definitorisch nicht 
erfasst wurden (vgl. munsch 2003, 
Klatt / walter 2011). Behinderte men-
schen tauchten als bürgerschaftlich 
Engagierte erst gar nicht auf. richtig ist 
hier der kritische Einwand: „wer ständig 
in Sorge um sein tägliches Brot ist oder 
nicht über die nötigen Bildungs- und 
Kommunikationsvoraussetzungen ver-
fügt, der hat verständlicherweise ande-
res im Kopf als bürgerschaftliches En-
gagement“ (Embacher / lang 2008, 56).  
andererseits ist – im Sinne von Pierre 
Bourdieu – nachzufragen, ob man 
diese „randständigen“ denn über-
haupt bei der gesellschaftsgestaltung 
durch Engagement und Beteiligung 
mitspielen ließe? (vgl. Seubert 2009, 
Bude / willisch 2006). inzwischen gibt 

es positive Erfahrungen und forde-
rungen, dass ihre Engagementformen 
als gesellschaftlich wertvoll und berei-
chernd anerkannt werden sollen (vgl. 
u.a. munsch 2003, Klatt / walter 2011, 
Schmidt / Knust 2013). 

Gesellschaftliche teilhabe für alle
wenn nun von inklusion die rede ist, 
sind vorwiegend menschen mit Behin-
derungen im Blick, die es gilt, in die 
gesellschaft einzubeziehen. Diese wur-
den eher als objekte des Engagements 
betrachtet, denn als aktive bürgerge-
sellschaftliche Subjekte, die im bür-
gerschaftlichen Engagement ihre ge-
sellschaftliche Teilhabe realisieren (vgl. 
Schmidt 2008). Dies ändert sich derzeit 
ein wenig in der Engagementpraxis, wie 
Projekte und veröffentlichungen zeigen. 
in Bezug auf die Bürgerbeteiligung von 
menschen mit Behinderungen fehlt eine 
breit geführte Debatte, von einer aktiven 
Beteiligungspraxis und einer anerken-
nung ihrer Beiträge ganz zu schweigen. 

Deutschland will durch den Beitritt zur  
un-Behindertenrechtskonvention die 
faktische gleichstellung von behinder-

ten mitbürgerinnen voranbringen, ohne 
diese zu einer anpassung an die soge-
nannte normalität zu zwingen. Es geht 
um die verwirklichung der rechte be-
hinderter menschen, also keineswegs 
um Sonderrechte oder Privilegien (vgl. 
Klie et al. 2012). weiterführend ist hier 
der vorschlag, inklusion selbst nicht als 
„menschenrecht (zu sehen), sondern 
lediglich als das – freilich unverzichtba-
re – instrument, mittels dessen Teilhabe 
als unveräußerliches menschenrecht 
verwirklicht werden soll“ (lob-hüde- 
pohl 2010, 14). im mittelpunkt stehen die  
verwirklichung von gesellschaftlicher 
Teilhabe, der abbau von Partizipations-
barrieren und der ausbau von echter 
chancengerechtigkeit für alle.

Eigentlich ist die lage nicht allzu 
schlecht, denn das gesteigerte ver-
langen nach Teilhabe von behinderten 
menschen, das sich in der un-Konven-
tion ausdrückt, deutet auf einen gesell-
schaftlichen Sinneswandel hin – wenn 
Defizite gesehen und grundlegende 
menschenrechte durch globale abkom-
men oder positives recht bekräftigt 
werden. Dann besteht die chance, statt 
formaler gleichheit mehr konkrete, ma-
teriale gerechtigkeit zu erlangen.

trotzdem: Es ist noch viel zu tun
Spricht man mit freiwilligen mit Behin-
derung über ihre konkrete Engagement-
praxis, so berichten sie von unterschied-
lichen, keineswegs offensichtlichen 
Engagement-Barrieren (Schmidt 2011).

Dies sind, wie in allen formen strukturel-
ler Benachteiligung, oft weniger inten-
dierte, bewusste ausschlüsse aus ak-
tivitäten und organisationen, sondern 
die in gesellschaftlichen Strukturen 
verankerte formen der Kommunika- 
tion und des sozialen handelns. Diese 
werden von denen, die nicht dazuge-
hören, oft als fremd, unverständlich 
oder überfordernd erlebt und wirken 
somit ausschließend (Schmidt / Knust 
2013, 22, 25ff).

Die wahrnehmung der Engagement-
Barrieren hingegen verlangt tatkräftige 
unterstützung bei ihrer analyse und 
der Bewusstseinsbildung behinderter 
freiwilliger, sowie eine orientierung im 
Dschungel des ungleichheitsdiskur-
ses. immerhin verweist die vorstellung 
vom ganzen der gesellschaft, „in dem 
einzelne gruppen sich wechselseitig 
geltung zugestehen“ und als solche 
eben auch auf die geltung ihrer rechte 
verweisen, dass sie sich insgesamt als 
mitglieder dieser gesellschaft sehen 
(Bude 2012, 17). Diese aufmerksamkeit 
hinsichtlich Benachteiligung zu fördern, 
dieses kritische gesellschaftliche Be-
wusstsein bezogen auf die gleichheit 

John Sheehy, Shy, 2013, öl auf Karton, 50x60 cm

„Inklusion ist eben keine 
Hilfeform und kein Ziel in 
sich.“

„Behinderte Menschen tauch-
ten als bürgerschaftlich Enga-
gierte erst gar nicht auf.“
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in der gesellschaft durch anerkennung 
zu stärken, wäre eine gute aufgaben-
beschreibung für die Bildungspraxis 
inkludierender freiwilligenzentren (vgl. 
Schmidt / Knust 2013, 83ff.).

Die Erkenntnis der freiwilligen, dass bür-
gerschaftliches Engagement und Partizi-
pation ihnen zustehende rechte seien, 
ist ein wichtiger meilenstein. inklusion ist 
eben keine hilfeform, keine SgB-maß-
nahme im Sinne der Eingliederungshilfe 
und kein Ziel in sich, sondern vielleicht der 
weg in eine gesellschaft, die verschie-
denheit im Sinne adornos anerkennt.

gekürzte fassung des Beitrags: Dr. nicole D. 
Schmidt: Behinderte menschen – vom objekt 
des Engagements zum Subjekt der Beteiligung. 
in: enewsletter netzwerk Bürgerbeteiligung 
01 / 2013 vom 18.02.2013.
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„Für die Dauer von je 12 Mo-
naten bilden dabei je eine 
Studentin mit Behinderung 
und eine Studentin ohne Be-
hinderung ein Tandem.“

Das Thema „inklusion im Bildungswe-
sen“ ist in aller munde. Die politische 
und öffentliche Diskussion konzentriert 
sich dabei jedoch stark auf den (vor-)
schulischen Bereich. Die Entwicklung 
von entsprechenden maßnahmen an 
universitäten und fachhochschulen 
tritt dabei vergleichsweise in den hin-
tergrund. 

hier setzt das Projekt „lebensweg in-
klusive: KompetenzTandems für Stu-
dentinnen mit und ohne Behinderung“ 
an, das der hildegardis-verein (hv) im 
märz 2013 gestartet hat. in zwei Jah-
resdurchläufen bietet das innovative 
Programm insgesamt 40 Studentin-
nen die möglichkeit, ihre akademische 
und berufliche Karriere gemeinsam mit 
gleichgesinnten in den Blick zu neh-
men, netzwerke auszubauen und ihre 
persönlichen Perspektiven zu erweitern.

für die Dauer von je 12 monaten bilden 
dabei je eine Studentin mit Behinde-
rung und eine Studentin ohne Behin-
derung ein Tandem, in dem sie sich 
gegenseitig austauschen, beraten und 
stärken. Begleitet werden die inklusi-

ven Teams dabei für je sechs monate 
von zwei co-mentorinnen – berufser-
fahrene akademikerinnen wie hv-mit-
glied Bettina franzke. Sie stellen ihre 
Zeit ehrenamtlich zur verfügung, um 
„über inklusion nachzudenken“ und 
gleichzeitig „menschen orientierung zu 
geben und zu ermutigen“. 

hilfe durch und Gewinn für 
co-Mentorinnen
Das vom Bundesministerium für Bildung 
und forschung (BmBf) geförderte Pro-
gramm ist biografisch angelegt – nicht 
nur, was den austausch im Tandem an-
geht. Ein wichtiger Baustein ist der per-
sönliche Besuch der Tandems bei den 
co-mentorinnen, bei denen die Studen-

Von dr. Ursula sautter

lebensweg inklusive: Kompetenztandems für studentinnen mit und 
ohne Behinderung

tinnen einen Einblick in eine neue arbeit 
und Berufswelt gewinnen sollen. 

Die fragen, die sie den co-mentorin-
nen im rahmen eines biografischen 
interviews zu ihrem lebensweg und 
ihrer Karriere stellen, bieten außerdem 
die gelegenheit, Erfolgsstrategien im 
umgang mit chancen, Barrieren und 
widerständen kennenzulernen und für 
sich zu nutzen.

Zwischen den Einzeltreffen und meh-
reren gruppenveranstaltungen finden 
darüber hinaus Kontakte per Telefon, 
E-mail und Skype statt. So können 

die Studentinnen ihre co-mentorinnen 
jederzeit um praktische Tipps zu Stu-
dium, Examen, Praktika und Beruf bit-
ten. auch hier steht der persönliche, 
zwischenmenschliche austausch im 
vordergrund. 

„Es geht mir als co-mentorin nicht um 
eine ‚leistungsschau‘ “, sagt franzke, 
Professorin für interkulturelle Kompe-
tenz an der fachhochschule für öffent-
liche verwaltung nrw in Köln. „in dem 
Projekt möchte ich nicht an meinen be-
ruflichen leistungen gemessen werden, 
sondern an meiner Persönlichkeit und 
meinem Engagement in der Beratung.“

Wie können Menschen mit Behinderungen auf dem Weg zu einem akademischen 
Abschluss unterstützt werden? Der Hildegardis-Verein macht es vor: mit einem 
ehrenamtlichen Mentorenprogramm.

andrea rausch, o.T., 2011, öl auf leinwand, 80x60 cm



6160 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

nicht nur die Studentinnen profitieren 
von der Zusammenarbeit. auch die 
co-mentorinnen nehmen viel aus ih-
rem ehrenamtlichen Engagement mit. 
neben der gelegenheit zur befriedi-
genden „weitergabe eigener Erfahrun-
gen“ ist dies besonders die prüfende 
Betrachtung des eigenen lebenswe-
ges und der gegenwärtigen beruflichen 
umstände. „ich möchte hier über mei-
ne eigene Biografie und lebensmuster 
weiter reflektieren und sie neu beleuch-
ten“, so franzke.

auch eine aktive funktion in der för-
derung von akademischem nach-
wuchs zu übernehmen, die nicht auf 
ihr arbeitsleben beschränkt ist, ist 
der wissenschaftlerin wichtig. wes-
halb sie auch im hildegardis-verein 
engagiert ist: Er ist der älteste verein 
zur förderung von frauenstudien in 
Deutschland. Seit seiner gründung 
durch engagierte Katholikinnen 1907 
unterstützt er christliche frauen aller 
altersstufen, fachrichtungen und nati-
onalitäten durch zinslose Darlehen und 
familienstipendien. Das anliegen: die 

Ermöglichung lebenslangen lernens 
auch in späteren Phasen der Biografie.

das erste Mentoring-Programm
Seit einigen Jahren liegt ein weiterer 
Schwerpunkt der vereinsarbeit in der 
förderung von Studentinnen und aka-
demikerinnen mit Behinderung und 
chronischer Krankheit. Denn diese, so 
stellte der hv im rahmen einer 2007 
publizierten machbarkeitsstudie fest, 
haben besonderen unterstützungs- und 
Beratungsbedarf, vor allem im über-
gang von der hochschule in den Beruf. 
von 2008 bis Juni 2013 führte der hil-
degardis-verein daraufhin, gefördert 

„Ich möchte hier über meine 
eigene Biografie und Lebens-
muster weiter reflektieren und 
sie neu beleuchten.“

von der conterganstiftung, ein förder-
programm für diese Zielgruppe durch: 
das bundesweit erste mentoring-Pro-
jekt für Studentinnen mit Behinderung. 
Das unlängst mit dem Katholikentags-
preis 2014 ausgezeichnete Pilotvor-
haben zeigte erfolgreich den nutzen 
dieser methode bei der individuellen 
förderung von jungen akademikerin-
nen mit körperlichen und Sinnesbeein-
trächtigungen. Die Evaluationserfah-
rungen des mentoring-Projekts flossen 
in die Konzeption des neuen inklusiven 
Tandemprojekts ein.
Bettina franzke ist froh darüber: „Es 
macht Spaß, Pionierarbeit zu leisten, 
neue wege zu gehen, mutig zu sein.“ 

www.lebensweg-inklusive.de
www.hildegardis-verein.de

hildegardis-verein e. v.
wittelsbacherring 9, 53115 Bonn
Tel. 0228 / 90871530Stefan Stockfleth, warnung Spielzeug, 2011, acryl auf 

leinwand, 100x70 cm

Dr. ursula Sautter  
© Dr. ursula Sautter
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Die demografische Entwicklung zumal 
in den postindustriellen gesellschaften 
westeuropas wird vor allem unter dem 
gesichtspunkt ihrer „alterung“ als „Prob-
lem“ – oder neutraler formuliert: als „he-
rausforderung“ – angesehen: Sinkende 
geburtenraten und steigende lebenser-
wartung führen zu einer „(über)alterung“ 
der gesellschaft. Das Problematische 
besteht vor allem darin, dass der anteil 
der ökonomisch nicht mehr aktiven, d.h. 
der an der materiellen wertschöpfung 
nicht mehr unmittelbar Beteiligten stark 
zunimmt und unterhalten, versorgt oder 
auch gepflegt werden muss. 

Dies ist zu einer gesamtgesellschaft- 
lichen aufgabe geworden, da sich die fa-
milialen oder auch lebensgemeinschaft-
lichen Strukturen, die sich in agrarisch 
geprägten, ja, auch noch in industriellen 
gesellschaften dieser aufgaben annah-
men, seit Jahrzehnten auflösen. an ihre 
Stelle sind die Sozialsysteme getreten, 
die professionellen staatlichen, öffentli-
chen und karitativen Einrichtungen der 
alten- oder Seniorenbetreuung, finan-
ziert aus versicherungssystemen und 
vorsorgekassen, die aber angesichts 
der zitierten demografischen Entwick-
lungen an ihre grenzen stoßen. 

in diesem Sinne betrifft der „demografi-
sche wandel“ eben keineswegs nur die 
alternde Bevölkerung, sondern auch die 

jungen und die mittleren generationen; 
und es handelt sich auch nicht nur um 
problematische Entwicklungen, son-
dern auch um chancen gesellschaftlich-
kultureller veränderung und gestaltung. 

Dabei kommen dem Engagement-mo-
tiv mehrfache Bedeutungen zu: 

•	Dem	Ende	der	Vollzeit-Berufstätigkeit	
folgt heute für die mehrheit der men-
schen eine womöglich lange lebens-
phase, in der sie über die Energie, 
das Bedürfnis, vielfältige Kompeten-
zen und vor allem die disponible Zeit 
verfügen, sich im Sinne von Teilhabe 
und ohne materielle gegenleistung 
für das gemeinwesen oder Zwecke 
des gemeinwohls zu engagieren.

•	Gleichzeitig	 sind	die	öffentlichen	 In-
stitutionen der altersversorgung und 
-betreuung offenkundig quantitativ 
und qualitativ mit der aufgabe über-
fordert, dem wachsenden anteil der 
alten menschen jenes würdige le-
ben zu garantieren, das ihnen sowohl 
rechtlich als auch moralisch zusteht; 
hier findet das ehrenamtliche, freiwil-
lige Engagement traditionell ein wei-
tes Tätigkeitsfeld.

•	Für	die	Vorbereitung	auf	die	Berufs-
phase besteht ein institutionalisier-
tes System formeller und informeller 

thementag demografie
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Die Stärkung des generationenzu-
sammenhalts ist ein wichtiges sozial-
politisches anliegen der Bayerischen 
Staatsregierung. Das Bayerische Staats-
ministerium für arbeit und Soziales, fa-
milie und integration (StmaS) verfolgt im 
rahmen seiner generationenpolitischen 
ausrichtung das Ziel, die soziale infra-
struktur in Bayern auch generationen-
übergreifend fortzuentwickeln und den 
Dialog und das miteinander der genera-
tionen zu stärken.

Dabei gehen wir davon aus, dass für 
eine gesellschaft, in der zunehmend 
weniger junge mehr älteren menschen 
gegenüberstehen, ein reger austausch 
unter den generationen sowie die Si-
cherung der gegenseitigen unterstüt-
zung unverzichtbar sind.

wo die Familien kleiner werden,
braucht es generationenüber-
greifendes Engagement
wichtigster lernort für den austausch 
und das solidarische miteinander der 
generationen ist und bleibt die familie. 
wir müssen uns aber auch darauf ein-
stellen, dass familiäre unterstützungs-

strukturen und hilfe im unmittelbaren 
nachbarschaftlichen umfeld nicht oder 
nicht ausreichend zur verfügung ste-
hen. Es gibt zwar nach wie vor einen 
starken familiären Zusammenhalt und 
ein hohes maß an bürgerschaftlichem 
Engagement in Bayern. großfamiliä-
re unterstützungsstrukturen nehmen 

Von dr. Michael hübsch

Generationenpolitik in Bayern
Bildung, das für die nachberufliche 
Phase erst in ansätzen existiert; hier 
liegt ein umfangreiches Betätigungs-
feld für freiwilliges Engagement.

•	Besondere	 Herausforderungen	 stellt	
der demografische wandel im struk-
turschwachen ländlichen raum dar. 
Der Thementag setzt auch hier einen 
akzent.

im rahmen des generationenübergrei-
fenden ansatzes, mit dem das Thema 
als diesjähriger Schwerpunkt des BBE 
behandelt wird, geht es an diesem The-
mentag sowohl um möglichkeiten und 

formen des Engagements von men-
schen jenseits der Berufstätigkeit als 
auch um zivil- oder bürgergesellschaft-
liche formen des Engagements für die 
alternde Bevölkerung – und damit auch 
um die aufgabe der organisierung des 
austausches von „lebenserfahrung“ 
gegen „versorgung“ jenseits von fami-
lialen Strukturen, jenseits der Perspek-
tive der alterung der gesellschaft als 
„Problem“. Der demografische wandel 
wird vor diesem hintergrund auch als 
chance für einen Kulturwandel und eine 
Perspektive der wohlfahrtsgesellschaft 
begriffen, die die klassischen ausprä-
gungen des wohlfahrtsstaates ergänzt. 

Wo traditionelle Familienstrukturen bröckeln, sollte der Staat für ein soziales Netz 
sorgen. Mit einer neuen Initiative und vielen Informationsangeboten hat sich das  
Bayerische Sozialministerium schon mal an die Arbeit gemacht.

Josef hofer, o.T., 2007, Bleistift und farbstift auf Pa-
pier, 42x29,6 cm, © foto: Elisabeth Telsnig, lebenshilfe 
oberösterreich
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machen und die idee der mehrgene-
rationenhäuser weiter zu verbreiten;

•	auf die Schaffung von räumen und 
gelegenheiten hinzuwirken, in denen 
sich die generationen begegnen, aus-
tauschen oder unterstützen können;

•	Unterstützung	 bei	 der	 Etablierung	
von generationenprojekten zu bieten 
(Erfolgsfaktoren, infoblätter);

•	Maßnahmen	 zur	 Qualifizierung	 von	
Beschäftigten für generationenar-
beit anzubieten;

•	bei	 Bildungseinrichtungen,	 sozialen,	
kirchlichen und kommunalen Einrich-
tungen auf generationenpolitische 
aktivitäten und Projekten hinzuwir-
ken, in denen sich menschen aller al-
tersgruppen engagieren können;

•	Aktivierung	 und	Wertschätzung	 des	
generationenübergreifenden Enga-
gements.

Mehr informationen 
und stärkere Vernetzung 
Zu diesem Zweck werden unter  
www.generationenprojekte.bayern.de 

aber ab, familienmitglieder leben häu-
fig an verschiedenen orten und sind 
berufstätig. Die Zahl der alleinlebenden 
Personen, der älteren menschen ohne 
Kinder und der menschen ohne Kinder- 
und Enkelerfahrung nimmt zu.

wir brauchen daher eine soziale in-
frastruktur, die mit ihren Einrichtungen 
und angeboten zu einem miteinander 
von alt und Jung einlädt, die familien 
bestmöglich unterstützt, gezielt den 
Zusammenhalt auch über familien-
grenzen hinweg fördert und dort, wo 
familien und alleinlebende unterstüt-
zung brauchen (gerade auch bei der 
vereinbarkeit von familie und Beruf), 
großfamiliäre unterstützungsstruktu-
ren nachbildet. Es gibt eine vielzahl 
guter Beispiele von Einrichtungen 
und angeboten mit übergreifendem 
ansatz (generationenprojekte), wie 
generationenübergreifende wohnfor-
men, Sozialgenossenschaften, nach-
barschaftshilfen, großelterndienste, 
Begegnungsprojekte, Patenschaften, 
mentoring, generationentage und 
Kulturprojekte, in denen Jung und alt 
aktiv sind.

die Ziele der initiative
vor diesem hintergrund ist die gene-
rationenpolitik in Bayern auf einen re-
gen generationendialog, einen starken 
generationenzusammenhalt und den 
auf- und ausbau altersgerechter und 
generationenübergreifender sozialer 

netzwerke ausgerichtet. mit der initiati-
ve „ganz jung. ganz alt. ganz ohr. – aktiv 
für mehr Zusammenhalt“ (www.bayern-
ist-ganz-ohr.de) will das Bayerische 
Sozialministerium mit einer vielzahl von 
Partnern diese Entwicklung voranbrin-
gen, das Thema „generationenzusam-
menhalt“ in die fläche tragen und zu 
einem vielfältigen generationenüber-
greifenden Engagement anregen.

Ziel der initiative ist es,

•	die	Bildung	von	altersgerechten	und	
generationenübergreifenden sozia-
len netzwerken in Kommunen an-
zuregen, die sich aus einer fülle von 
generationenprojekten und akteu-
ren zusammensetzen können;

•	Mehrgenerationenhäuser	 als	 wichti-
gen motor der generationenarbeit in 
Bayern herauszustellen, bekannt zu 

Jutta Jentges, über die meere 1, 2000, acryl auf hartfaser und Pappmaché, 64x54 cm

„Wir brauchen eine sozi-
ale Infrastruktur, die dort, 
wo Familien und Alleinle- 
bende Unterstützung brau-
chen, großfamiliäre Unter- 
stützungsstrukturen nach-
bildet.“
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Der demografische wandel wird unse-
rem land ein neues gesicht verleihen: 
wir werden älter, wir werden weniger, 
die gesellschaft wird vielfältiger. Die 
chance dieser Entwicklung besteht 
darin, sie aktiv zu gestalten. Dazu 
tragen bereits heute über alters- und 
kulturelle grenzen hinweg die rund 
16.000 freiwillig Engagierten in den 
bundesweit 450 mehrgenerationen-
häusern bei. 

mit den aktionsprogrammen mehrge-
nerationenhäuser i und ii hat das Bun-
desministerium für familie, Senioren, 
frauen und Jugend das Prinzip der  
großfamilie in die heutige Zeit über-
tragen und lokale Knotenpunkte des 
generationenübergreifenden mitein-
anders sowie des freiwilligen Engage-
ments geschaffen. menschen aller ge-
nerationen – Kinder und Jugendliche 
genauso wie berufstätige Erwachse-

Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend

Mehrgenerationenhäuser 
als Knotenpunkte für freiwilliges Engagement

viele gute Beispiele aus dem Kreis der 
bayerischen generationenprojekte dar-
gestellt. Sie sollen zum nachahmen und 
mitmachen anregen und einen leichten 
austausch zwischen den akteuren der 
generationenarbeit ermöglichen.

Zu den im rahmen der initiative zur 
verfügung gestellten materialien gehö-
ren beispielsweise

•	eine	Informationsmappe	für	Kommu-
nen;

•	ein	Infoflyer	für	Projekt-Macher;

•	eine	Broschüre	mit	guten	Beispielen;

•	ein	 Medienpaket	 für	 Schulen	 und	
gruppenarbeit;

•	Infoblätter	 zu	 den	 Themen	 Mehrge-
nerationenhäuser, generationenüber-
greifendes wohnen und Bildungspa-
tenschaften.

für auskünfte über die initiative steht 
ein Servicebüro im ministerium zu ver-
fügung.

Die Sensibilisierung der gesellschaft 
für die Bedeutung des generationen-
zusammenhalts ist im hinblick auf 
die demografische und gesellschaft-
liche Entwicklung ein zentraler Bau-
stein einer modernen Sozialpolitik. Es 
gilt, menschen aller altersgruppen für 
ein generationenübergreifendes En-

gagement zu interessieren und ihnen 
entsprechende Engagementmöglich-
keiten zu bieten. Sinnvoll erscheint es 
in diesem Zusammenhang „Zentren 
der generationenarbeit“ zu etablieren, 
welche die vorhandenen akteure ver-
netzen und auf eine bedarfsgerechte 
angebotsstruktur hinwirken. motoren 
in diesem Sinne sind aktuell vor allem 
die mehrgenerationenhäuser, deren 
nachhaltige Sicherung ein wichtiger 
Schritt in die richtige richtung ist. aber 
auch darüber hinaus wird in den kom-
menden Jahren zu überlegen sein, wie 
die rahmenbedingungen für genera-
tionenarbeit weiter verbessert werden 
können, damit sich generationenpro-
jekte nachhaltig etablieren.

Dr. michael hübsch  
© StmaS

Mehrgenerationenhäuser könnten eine zentrale Rolle für die Lösung der Probleme 
des demografischen Wandels spielen: vom solidarischen Zusammenhalt zwischen 
den Generationen über gelungene Altenpflege bis hin zur Senkung der kommuna-
len Ausgaben. 

Jutta Jentges, Blaue rose, 2000, acryl auf holz, 72x51 cm
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können so länger eigenständig im ge-
wohnten umfeld leben und am gesell-
schaftlichen leben teilhaben. für Kin-
der und Jugendliche bleibt der Kontakt 
mit Älteren auch dann selbstverständ-
lich, wenn die eigenen großeltern weit 
entfernt leben.

mehrgenerationenhäuser arbeiten eng 
mit den Kommunen und allen weiteren 
lokalen akteuren zusammen. Sie initiie-
ren und vernetzen angebote bedarfs-
orientiert und stiften Kooperation über 
amts- und Trägergrenzen hinweg. Sie 
fügen nicht (mehr) verknüpftes zusam-
men und entwickeln es weiter. 

in der Kooperation mit den weiteren 
Engagementakteuren, wie z.B. freiwil-
ligenagenturen, Seniorenbüros, groß-
elterndiensten und mentoringprogram-
men werden Synergien genutzt und 

Konkurrenzen vermieden. Durch eine 
enge Zusammenarbeit können vorhan-
dene ressourcen arbeitsteilig gebün-
delt werden. 

Die wissenschaftliche Begleitung im 
laufenden aktionsprogramm der mehr-
generationenhäuser befasst sich derzeit 
mit wirkungsanalysen zum (monetären) 
mehrwert der mehrgenerationenhäuser 
für ihre Standortkommunen. ob und in 
welchem umfang ergeben sich durch 
die vielfältigen präventiven angebote 
in den häusern Einsparpotenziale im 
Bereich der kommunalen Pflichtaufga-
ben? aber auch über solche konkreten 
Zahlen hinaus sind mehrgenerationen-
häuser Zukunftswerkstätten für die Be-
antwortung der frage, wie wir im de-
mografischen wandel auf lokaler Ebene 
in einer aktiven und aktivierenden ge-
meinschaft zusammenleben können 
und wollen.

ne, aber auch ältere und hochbetagte 
menschen finden in den mehrgenerati-
onenhäusern einen raum, um sich ge-
meinsam am gesellschaftlichen leben 
zu beteiligen und regionale angebote 
(mit) zu gestalten. 

Auf Augenhöhe: hauptamtliche und
freiwillig Engagierte
Durch ihre offenen Strukturen machen 
mehrgenerationenhäuser den Zugang 
zum freiwilligen Engagement so ein-
fach wie möglich: Jede und jeder ist 
willkommen, sich in den häusern in 
ungezwungener atmosphäre über En-
gagementmöglichkeiten und beste-
hende angebote zu informieren, diese 
mitzugestalten oder eigene aktivitäten 
umzusetzen. aber nicht nur der nied-
rigschwellige Zugang, sondern auch 
die Kontinuität des Engagements sind 
wichtige merkmale der häuser: über 
56 Prozent der freiwillig Engagierten 
in den mehrgenerationenhäusern brin-
gen sich seit über zwei Jahren aktiv in 
die arbeit des hauses und damit in die 
gestaltung ihres sozialen umfelds ein. 

Zentraler ansatz der mehrgeneratio-
nenhäuser ist die Zusammenarbeit auf 
augenhöhe zwischen den hauptamt-
lichen und den freiwillig Engagierten. 
Ein klarer (Programm-) Schwerpunkt 
liegt auch auf der Qualifizierung der  
freiwilligen: rund 1.700 angebote 
stellen die bundesweit 450 häuser be-
reit, um menschen für ihr Engagement 
zu qualifizieren, zu beraten und sie mit-
einander zu vernetzen. Zudem sind die 
mehrgenerationenhäuser anerkannte 
Einsatzstellen für den Bundesfreiwilli-
gendienst.

Mehrgenerationenhäuser als Funda-
ment einer sorgenden Gemeinschaft
ausgehend vom Beispiel der mehr-
generationenhäuser bedarf es in den 
Kommunen einer für alle altersgruppen 
gut erreichbaren, niedrigschwelligen 
anlaufstelle und unterstützungseinrich-
tung. als fundament einer sorgenden 
gemeinschaft greifen mehrgeneratio-
nenhäuser das Bild und die Erfahrun-
gen der früheren großfamilie auf. Sie 
bündeln die alltagskompetenzen, das 
Erfahrungswissen und die interessen 
mehrerer generationen unter einem 
Dach und stärken gleichzeitig das frei-
willige Engagement aller altersgruppen. 
ihr alleinstellungsmerkmal gegenüber 
spezialisierteren, zielgruppenorientier-
ten Einrichtungen ist ihr generationen-
übergreifender ansatz: Das miteinander 
der generationen wird hier in gemein-
samen aktivitäten und wechselseitiger 
unterstützung gelebt. Ältere menschen 

„Rund 1.700 Angebote stellen 
die bundesweit 450 Häuser be-
reit, um Menschen für ihr En-
gagement zu qualifizieren.“ Betty feix, musikfreunde, 2011, mischtechnik,

100x100 cm
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wer sich im alter nicht bürgerschaftlich 
engagiert, kann verschiedene gründe 
haben. Dass er oder sie dies noch nie 
gemacht habe, ist aber keine Begrün-
dung. Schließlich war fast jeder vierte 
ältere Engagierte vor dem „ruhestand“ 
nicht bürgerschaftlich engagiert1, steigt 
also neu ein. Kundige Stellen schätzen 
das aktivierbare Engagement-Potenzial 
unter den Älteren nochmals etwa gleich 
hoch ein2. Damit besteht anlass, sich 
mit den argumenten gegen Engage-
ment zu beschäftigen. Das kann hier nur 
im Schnelldurchgang passieren. vertie-
fung lohnt sich als ausgangspunkt zur 
Diskussion über gegenstrategien.

1. Zu wenig wissen
Bei vielen nicht-Engagierten herrscht 
unwissen über die vielfalt der Engage-
mentfelder. Da der antrieb, etwas tun 
zu wollen meist nur in einem schmalen 
Zeitfenster besteht, und das wissen um 
Beratungs- und vermittlungsorganisa-
tionen wie freiwilligenagenturen und 
Seniorenbüros gering ist, wird die Suche 
oft schon abgebrochen, bevor sie rich-
tig begonnen hat. grüne Damen und die 
Tafelbewegung prägen das Bild zu stark.

2. Zu wenig selbstvertrauen
Eine weitere gruppe von nicht-Enga-
gierten ist deswegen untätig, weil sie 
sich nichts zutraut. „was kann ich denn 
schon?“ fragte eine frau, die im mittle-
ren management eines großunterneh-
mens erfolgreich in der finanzabteilung 
gearbeitet hat. 

3. Zu wenig maßgeschneiderte Ange-
bote
Es fehlt an angeboten, die menschen 
direkt auf ihre fähigkeiten hin anspre-
chen und gleichzeitig genügend frei-
raum zur ausgestaltung geben. wie 
Potenzial getriggert werden kann, lässt 
sich exemplarisch an einer gründungs-
unterstützung zur generationen- und 

Von dr. henning von Vieregge

acht Gründe, sich im alter nicht bürgerschaftlich zu engagieren

„Schließlich war fast jeder 
vierte ältere Engagierte vor 
dem ,Ruhestand‘ nicht bür-
gerschaftlich engagiert.“

nachbarschaftshilfe in Kommunen des 
odenwaldkreises zeigen. Eine mitar-
beiterin der Diakonie hat durch die 
nutzung eines förderprogramms des 
landes geholfen, innerhalb eines hal-
ben Jahres in fünf Kommunen nach-
barschafts-hilfsvereine aus zumeist bis 
dahin nicht engagierten älteren mitbür-
gern zu gründen3.

4. Nicht schon wieder abhängig arbeiten
manche potenziell Engagierte befürch-
ten, sie könnten vom regen des be-
zahlten abhängigen arbeitens in die 
Traufe unbezahlten abhängigen arbei-
tens kommen. Dies ist auch einer der 
abbruchgründe. Das Personalmanage-
ment von freiwilligen ist in großorgani-
sationen zwar im aufbau. Es ändert aber 
nur gefühlt  etwas am Prinzip. Eigensinn 
ist an diesen orten des bürgerschaftli-
chen Engagements nicht gesichert.

5. wertschätzung ist nicht einklagbar
wer seine Entscheidung für oder wi-
der Engagement von einer garantier-
ten wertschätzung abhängig macht, 
kann enttäuscht werden, denn: nicht 
überall ist der freiwillige willkommen. 
auch wenn unterstützung durch frei-
willige ausdrücklich gewünscht wird, 
ist damit nicht sichergestellt, dass alle 
mitarbeiter unterstützend, aufmerksam 
und wertschätzend mit den freiwilligen 
umgehen4.

6. Freiwillige ohne rechte 
Einen Einwand hört man (bisher) selten, 
obwohl er durchaus gewicht haben 
könnte: wer unentgeltlich zu arbeiten 
bereit ist, hat weniger rechte als ein 
bezahlter arbeitnehmer.5 hier fehlt es 
an einer organisation von Ehrenamtli-
chen für Ehrenamtliche.

7. Gegen lückenbüßer-Einsatz 
Brunnen werden abgestellt, grünan-
lagen nicht mehr gepflegt, Büchereien 
und Schwimmbäder unter dem Druck 
der kommunalen verschuldungslage 
geschlossen. Der Bürger springt ein, 
schließt die lücken. ist das freiwillige 
Bürgerengagement überhaupt freiwillig?6   

Die Beschäftigung mit Argumenten, die gegen ein Engagement im Alter sprechen, 
offenbart auch Baustellen und Probleme: darunter mangelnde Wertschätzung oder 
zu wenig passgenaue Angebote. 

„Nicht überall ist der Freiwillige  
willkommen.“

maged houmsi, unbekannte oase, 2012, acryl auf 
leinwand, 100x100 cm
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8. Bitte keinen Unruhestand
laut einer untersuchung des mei-
nungsforschungsinstituts nextpractice 
im auftrag der Körber-Stiftung 2013 
fühlt sich ein Drittel der Bevölkerung 
durch die forderungen staatlicher in-
stanzen nach Bürgerbeiträgen darin 
bestätigt, der Staat lasse den wohlver-
dienten ruhestand zunehmend nicht 
mehr gelten.7

Kurzes Fazit
Die wahlentscheidung des Bürgers 
muss verteidigt werden, auch wenn sie 
anders ausfällt als zugunsten von bür-
gerschaftlichem Engagement, nämlich 
zugunsten keiner Tätigkeit im alter8  
oder auch zugunsten bezahlter arbeit. 9 
für bürgerschaftliches Engagement 
sprechen viele gründe, die der leser-
schaft bekannt sind. Der entscheiden-
de ist so etwas wie reflektierter Ego-

ismus. Klaus Dörner sagt es so: „man 
kann auch durch unterbelastung krank 
werden. Die auslastung scheint zum 
neuen gesundheitsideal zu werden. 
Egoismus und altruismus gehen hier 
ineinander über.“10 umso wichtiger ist 
es, dass Potenziale ausgeschöpft und 
die menschen an die für sie richtigen 
Positionen kommen. angebot und 
nachfrage kommen somit richtigerwei-
se nie zur Deckung.

1. Siehe: generali altersstudie 2013, frankfurt 
2014, S. 354: Kaum oder gar kein Engage-
ment vor dem rentenalter.

2. 23 Prozent schätzt Bernhard nacke, Ehren-
amtsbeauftragter der ministerpräsidentin in 
rheinland-Pfalz.

3. wer mehr wissen will, googelt Beate Braner-
möhl, „odenwaldkreis“, „nachbarschaftshilfe“.

4. vgl. dazu Paul-Stefan roß, hilli Tries „Die 
Kernfrage des freiwilligen Engagements ist 
die gewinnung der hauptberuflichen“, in: 
wegweiser Bürgergesellschaft, E-newsletter 
10 / 2010 vom 28.5.2010.

5. „Ehrenamtliche genießen auch künftig nicht 
dieselben Schutzrechte wie arbeitnehmer“, 
heißt es in einer Zeitungsmeldung. und wei-
ter: „Da das Ehrenamt unentgeltlich ausge-
übt werde, könne es nicht mit einem arbeits-
verhältnis gleichgesetzt werden, urteilte das 
Bundesarbeitsgericht am mittwoch in Erfurt in 
einer grundsatzentscheidung. Ehrenamtliche 
mitarbeiter können daher formlos, ohne anga-
be von gründen oder Einhaltung von fristen, 
von ihrer Tätigkeit entbunden werden.“ Eine 
46-jährige Telefonseelsorgerin aus chemnitz, 
langjährig ehrenamtlich tätig, musste von ei-
nem Tag auf den anderen gehen, ohne dass ihr 
die gründe dafür genannt worden waren. Sie 
sagt: „ich wollte, dass man darüber nachdenkt, 
wie man mit Ehrenamtlichen umgeht. Sie arbei-
ten schon ohne geld und haben null rechte“.  
Berliner Zeitung, 30.8.2012, az.: 10 aZr 499 / 1. 
Dieses argument verdient m. m. nach eine brei-
te Debatte. vgl. dazu uli Schulte-Döinghaus,  
henning von vieregge, Bürgerschaftliches En-
gagement in Zeiten des gebrauchtwerdens: 
neue chancen für den Eigensinn? in: BBE-
newsletter 08 / 2014.

6. wer das befürchtet, zitiert die ministerialver-
waltung des für Bürgerengagement federfüh-
renden Bundesministeriums für familie, Seni-
oren, frauen und Jugend, die im vorwort der 
Kurzfassung des 2012 erschienenen Ersten 
Engagementberichts davon spricht „… mitzu-
wirken sei eine ‚freiwillige Bürgerpflicht‘.“ wie 
viel freiwilligkeit bleibt bei einer Pflicht?

7. unter dem Slogan „alter neu erfinden“ hat 
die Körber-Stiftung dazu eine 18-seitige Bro-

schüre über die Ergebnisse der qualitativen 
Studie „alter: leben und arbeit“ und eine zu-
gehörige netzwerkkonferenz vom 20. februar 
2013 herausgegeben. Darin heißt es: „nur für 
knapp ein viertel der Deutschen ist erfülltes 
alter gleichbedeutend mit initiative, leistung 
und aktivität.“ gegen dieses gesellschaftliche 
leitbild sei „bei drei vierteln der Bevölkerung 
mit widerstand zu rechnen“ (S.8). nextpracti-
ce clustert vier alterstypen: kollektiv-solida-
risch (34 Prozent), hedonistisch (30 Prozent), 
aktiv-leistungsorientiert (22 Prozent) und wert-
konservativ (14 Prozent).

8. in der geltenden Definition gilt familienarbeit, 
wie die Pflege von angehörigen, bekanntlich 
nicht als freiwilligenarbeit.

9. wer bezahlter arbeit nachgeht, ist auch für 
unbezahlte zu haben. Die vermutung, dass Äl-
tere jenseits der Pensionsgrenze mit bezahlter 
arbeit aufgeschlossener gegenüber anforde-
rungen zu unbezahlter arbeit sind als gene-
rationsgenossen, die gern bezahlt arbeiten 
würden, aber nichts finden, kann in Ermange-
lung von entsprechenden Daten nicht belegt 
werden. Die frage, unter welchen vorausset-
zungen und in welchen grenzen freiwilligen-
arbeit bezahlt werden sollte, wird heiß disku-
tiert. verwiesen sei auf veröffentlichungen der 
Darmstädter hochschullehrerin gisela Jakob.

10. Klaus Dörner im interview „fürs helfen an-
sprechbarer geworden“, in: Deutsches Ärzte-
blatt, heft 5 / 2014, S. 168.

Dr. henning von vieregge
© Dr. henning von 
vieregge

maged houmsi, lebenszeichen, 2012, acryl auf lein-
wand, 90x90 cm
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Die „generali altersstudie 2013“ zu 
leben, Denken und Engagement der 
Älteren hat gründlich mit dem defizit-
orientierten altersbild für das dritte le-
bensalter (65 bis 85 Jahre) aufgeräumt. 
Davon ausgehend war es das haupt-
ziel der aktuellen, vorwiegend qualitativ 
ausgerichteten hochaltrigenstudie, die 
undifferenziertheit der altersbilder auch 
bei hochaltrigen und die diesem alter 
innewohnenden Potenziale aufzuzeigen 
sowie deutlich zu machen, wie wenig 
unsere gesellschaft auf die berechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabewünsche der 
hochaltrigen eingestellt ist. 

Anthropologie des Alters
ausgangspunkt der hochaltrigenstu-
die ist eine fundierte anthropologie 
des alters. Die darin enthaltenen be-
sonderen psychologischen Qualitäten, 
die im hohen alter ausgeprägt werden 
können, konnten in der Studie weitge-
hend bestätigt werden. Diese setzen 
sich zusammen:

•	aus der auch im hohen alter differen-
zierten wahrnehmung des eigenen 
Selbst, bei der mehr und mehr die Be-
grenztheit und Endlichkeit der eige-
nen Existenz in das Zentrum des Er-
lebens tritt und die eine konzentrierte, 
vertiefte auseinandersetzung mit sich 
selbst erfordert (introversion);

•	aus	der	Integration	von	persönlicher	
vergangenheit, gegenwart und Zu-
kunft; 

•	aus	der	Integration	der	Hochaltrigen	
in eine generationenfolge (generati-
vität), innerhalb derer man nicht nur 
empfängt, sondern auch gibt und in 
dieser generationenfolge verantwor-
tung übernimmt;

Von loring sittler

der Ältesten rat: in würde altern •	aus	 der	 Fähigkeit	 und	 Bereitschaft,	
sich auf die anliegen und Themen 
nachfolgender generationen – vor 
allem der jungen und jüngsten men-
schen – bewusst einzustellen und das 
eigene lebenswissen zur verfügung 
zu stellen, um die Bewältigung bzw. 
die verarbeitung dieser anliegen und 
Themen zu fördern (offenheit).

Unangemessene Abwertung des 
vierten lebensalters
Ziel der Studie war die überwindung 
der vorherrschenden vorstellung vom 
dritten (65-85 Jahre) und dem vierten 
lebensalter (über 85 Jahre) und der da-
mit verbundenen einseitigen vorurteile. 

Die Studie weist nach, dass die übliche 
vorstellung, nach der individuen im drit-
ten lebensalter noch weitgehend über 
körperliche, emotionale und kognitive 
ressourcen sowie eine gute soziale ver-
netzung verfügen, während im vierten 

lebensalter der wachsende verlust der 
körperlichen, emotionalen und geistigen 
ressourcen das Bild vom hohen alter 
prägt, eine unangemessene abwertung 
des vierten lebensalters ist. man darf 
weder das hohe alter allein mit Begrif-
fen wie „ressourcenabbau“, „Defizit“, 
„verluste“ umschreiben, noch eine strik-
te Trennung zwischen dem dritten und 
dem vierten lebensalter vornehmen. 

unbestreitbar nimmt im hohen alter die 
körperliche, zum Teil auch die kogniti-
ve verletzlichkeit bei einem Teil dieser 
generation zu, weil verstärkt chroni-
sche Erkrankungen, multimorbidität 
und Demenz auftreten. wir haben aber 
nachgewiesen, dass auch in dieser le-
bensphase seelisch-geistige Entwick-
lungsprozesse und Stärken beobachtet 
werden können, die man berücksichti-
gen muss. Diese werden übersehen, weil 
wir entsprechend der ausrichtung unse-
res ganzen gesundheitssystems geneigt 
sind, uns ausschließlich oder primär auf 
körperliche Prozesse zu konzentrieren 
und dabei oft seelisch-geistige ebenso 
wie sozial-kommunikative Prozesse und 
deren wichtigkeit für ein würdevolles 
leben einfach nicht wahrnehmen. Es 
erscheint gerade mit Blick auf das alter 
jenseits des 85. lebensjahres als sinn-
voll und notwendig, die vulnerabilitäts- 
und die Potenzialperspektive systema-
tisch miteinander zu verbinden. Sowohl 
mit Blick auf die verletzlichkeit als auch 
mit Blick auf die Entwicklungspotenziale 

Die „Generali Hochaltrigen-Studie“ von 2014 zeigt: Auch jenseits der 85 wollen 
Menschen für andere sorgen und die Gesellschaft mitgestalten. An den passen-
den Strukturen mangelt es indessen noch.

Stefan Stockfleth, nur ein Blick Poesie, 2011, acryl auf 
leinwand, 70x50 cm

„Wir haben nachgewiesen, 
dass auch in dieser Lebens-
phase seelisch-geistige Ent- 
wicklungsprozesse und Stär-
ken beobachtet werden kön-
nen.“
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wird hier vor jeder generalisierung ge-
warnt. Die verletzlichkeits- und Potenzi-
alperspektive miteinander zu verbinden, 
also beide Perspektiven systematisch zu 
integrieren, bedeutet nicht, ein „positi-
ves“, sondern ein ganzheitliches alters-
bild zu vertreten.

Von großer Bedeutung: 
die sorge für andere Menschen
an der Studie haben 400 Personen im 
alter von 85 bis 98 Jahren teilgenom-
men. Die im Durchschnitt zwei Stun-
den dauernden interviews machten 
dabei deutlich:
 
•	die	„Sorge	für	andere	Menschen	und	

um andere menschen“ – vor allem 
nachfolgender generationen – ist 
auch im hohen alter ein bedeutsa-
mes Daseinsthema, in dem das ver-
langen zum ausdruck kommt, sich 
selbst als Teil der soziokulturellen 
welt zu begreifen und diese durch 
eigenes handeln mitzugestalten;

•	dieses	 „Sorgenmotiv“	 ist	 ein	 sehr	
bedeutsames, im Erleben nicht we-
niger hochaltriger frauen und män-
ner sogar ein entscheidendes motiv. 
Die Erfahrung, Prozesse im eigenen 
sozialen netzwerk anteilnehmend 
mitverfolgen, ja, sogar mitgestalten 
zu können, die Erfahrung, Teil eines 
sorgenden netzwerks zu sein, in 
dem man nicht nur unterstützung 
empfängt, sondern auch unterstüt-
zung gibt, schließlich die Erfahrung, 

von jungen menschen geachtet zu 
sein und gebraucht zu werden: sie 
ist für die lebensbindung und den 
lebenswillen von großer Bedeutung;

•	dieses	„Sorgemotiv“	verdrängt	dabei	
nicht die gedanken an mögliche ge-
fährdungen der eigenen Selbststän-
digkeit und Selbstverantwortung, 
verdrängt nicht die innere Beschäf-
tigung mit der eigenen verletzlich-
keit, vergänglichkeit und Endlichkeit, 
verdrängt nicht mögliche nöte im 
hinblick auf gesundheit, finanziel-
le Sicherung und aufrechterhaltung 
gegebener wohnbedingungen;

•	die	Befunde	zeigen,	dass	eine	aus-
schließlich auf „Selbstbestimmung“ 
oder „autonomie“ gerichtete Be-
trachtung des hohen alters nicht 
ausreichend ist, sondern dass die-
se ergänzt werden muss durch eine 
auf gesellschaftliche Teilhabe und 
mitverantwortung gerichtete Be-
trachtung: inwieweit, so ist zu fra-
gen, bieten sich im Erleben der im 
hohen alter stehenden frauen und 
männer möglichkeiten, sich um an-

dere und für andere zu sorgen, mit 
anderen menschen (auch und vor 
allem aus jungen generationen) in 
einem fruchtbaren, schöpferischen 
austausch zu stehen, einen Teil der 
eigenen ressourcen anderen men-
schen zugutekommen zu lassen?;

•	die möglichkeiten eines partizipativen 
und mitverantwortlichen lebens der 
hochaltrigen werden immer wieder 
durch die Erfahrung eigener verletz-
lichkeit eingeengt. Dies bedeutet aber 
in deren Erleben nicht, dass damit der 
wunsch nach „weltgestaltung“ erlö-
schen würde. vielmehr wird die Er-
wartung geäußert, dass sich Kommu-
ne, Bürgerschaft, freundeskreis und 

familie auf die erhöhte verletzlichkeit 
einstellen und mit zu der Schaffung 
von rahmenbedingungen beitragen, 
die notwendig sind, um auch in Pha-
sen erhöhter verletzlichkeit mitverant-
wortung für andere menschen wahr-
nehmen zu können – ein motiv, das im 
hohen alter sogar noch an intensität 
gewinnt, wobei sich die ausdrucks-
formen dieses motivs wandeln.

Fazit
gesellschaftlich bedingte grenzen 
der Teilhabe haben auch im hohen al-
ter negative folgen für wohlbefinden, 
lebensbindung und lebensqualität. 
Daraus ergibt sich eine besondere ver-
pflichtung für Kommunen, institutionen, 

„An der Studie haben 400 
Personen im Alter von 85 bis 
98 Jahren teilgenommen.“

Dan miller, o.T., faserstift und acryl auf Papier, 76x29 cm © creative growth, uSa
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vereine und familien. in unserer gesell-
schaft sind auch für hochbetagte men-
schen möglichkeiten zur mitgestaltung 
zu schaffen beziehungsweise zu erhal-
ten. chancen zur natürlichen Begeg-
nung zwischen Jung und alt, chancen, 
verantwortung für andere menschen zu 
übernehmen – auch wenn diese quan-
titativ noch so klein sind – müssen als 
Teil einer generationenfreundlichen ge-
staltung des öffentlichen und privaten 
raums verstanden werden.

„DaS alter“ gibt es nicht, jeder mensch 
altert anders. in der vom demografischen 
wandel geprägten Entwicklung lassen 
sich jedoch Tendenzen ausmachen. 

heutige ruheständler haben in der re-
gel viele Jahre und Jahrzehnte vor sich, 
in denen sie gesund, fit und aktiv sind. 
Es ist eine Zeit, in der viele noch einmal 
etwas neues beginnen, ihren horizont 
erweitern, sich persönlich weiterentwi-
ckeln und die gesellschaft mitgestalten 
möchten. wie die jüngst erschiene- 
ne generali-hochaltrigenstudie zeigt, 
bewegt der wunsch, mitzugestalten 
und Sorge für andere zu übernehmen 
menschen bis ins hohe alter (generali 
hochaltrigenstudie 2014).

rund ein Drittel der Seniorinnen und 
Senioren sind bereits bürgerschaftlich 
engagiert, aber es gibt mehr und mehr 
über 65-Jährige, die erstmals ehren-
amtlich tätig werden. umfragen bele-
gen, dass sich noch mehr menschen 
engagieren würden, wenn sie gezielter 
angesprochen, beraten und begleitet 
würden. hier setzt die lokale infra-
struktur zur förderung des zivilgesell-

schaftlichen Engagements an, zu der 
auch die mehr als 330 Seniorenbüros 
bundesweit gehören. 

Vermittlung durch seniorenbüros
mit ihrer Expertise für die lebenslagen 
älterer menschen fördern Senioren-
büros seit 20 Jahren das Engagement 
von Seniorinnen und Senioren. als 
anlaufstellen für menschen ab 50 im 
übergang vom Beruf in den ruhestand, 
sowie nach der Berufs- und familien-
phase, unterstützen sie das soziale und 
generationenübergreifende miteinander 
und die selbstbestimmte lebensfüh-
rung älterer menschen. 

Von Gabriella hinn und Agnes Boeßner

senioren gestalten Gesellschaft

Stefan Stockfleth, fuck-oh-Schima, acryl auf lein-
wand, 100x70 cm

loring Sittler 
© loring Sittler

Dass Menschen im Ruhestand sich mitunter nicht völlig zur Ruhe begeben wol-
len, hat u. a. die letzte Generali-Studie gezeigt. Aber wie kann altersgerechtes 
Engagement aussehen? Seniorenbüros versuchen darauf eine Antwort zu geben. 

Die Ergebnisse im Einzelnen und die 
Studie als ganzes sind online verfüg-
bar unter:

www.generali-zukunftsfonds.de,
rubrik „wissen“
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Seniorenbüros bieten raum, in dem 
menschen ihre fähigkeiten und Er-
fahrungen einsetzen können und die 
gelegenheit nutzen, zu tun, was sie 
„schon immer“ tun wollten. Da ist der 
Senior, der als Pate Jugendlichen hilft, 
einen ausbildungsplatz zu finden – nun 
hat er Zeit, die früher bei den eigenen 
Kindern manchmal nicht immer aus-
gereicht hat. Da ist die alleinstehende 
rentnerin, die nach einem anstrengen-
den Berufsleben nun als „leih-oma“ 
regelmäßig eine familie mit zwei Klein-
kindern besucht. Da sind menschen, 
die hilfen auf gegenseitigkeit für Jung 
und alt in ihrem Stadtteil organisieren 
oder die in Projekten für Demenzkran-
ke mitarbeiten.

rund um Seniorenbüros gibt es viel-
fältige aktivitäten wie internet-Stamm-
tische, geschichtswerkstätten, mu-
seumsbesuche mit ehrenamtlichen 
Kultur-Experten, interkulturelle Be-
gegnungen, nachbarschaftsprojekte, 
Engagement in Sport und umwelt etc. 

Zudem ist vieles möglich, was men-
schen an eigenen ideen mitbringen 
und verwirklichen wollen. Engagement 
wird zunehmend über ein „Ehren-amt“ 
hinaus als Engagement für sich und 
andere verstanden – es schafft Kon-
takte, macht freude und gibt Sinn. 

lebensqualität verbessern
gleichzeitig ist Seniorinnen und Senio-
ren  heute auch der wunsch nach guter 
versorgung bei eigener hilfsbedürftig-
keit bewusst – und dass soziale netze 
unabdingbar sind, um vereinsamung 
vorzubeugen. Die lebensqualität für 
Ältere auch im hohen alter zu stärken, 
ist ein großes anliegen von Senioren-
büros. Dies zeigt sich in unzähligen 
angeboten für Pflegebedürftige und 
ihre angehörigen, Besuchsdiensten 
und nachbarschaftsprojekten. ihr Bei-
trag dazu, einen heimaufenthalt zu 
verzögern und die lebensqualität zu 
hause zu erhalten, darf nicht unter-

schätzt werden. Ebenso die möglich-
keit, durch gegenseitige hilfe in jeder 
lebenslage das „Quäntchen an Be-
deutung für andere“ zu schaffen, das 
laut Prof. Klaus Dörner jeder mensch 
in jedem alter braucht.

Seniorenbüros unterstützen interes-
sierte darin, sich zu informieren, und 
Ehrenamtliche, sich entsprechend 
ihren wünschen und fähigkeiten zu 
engagieren. Sie fördern die  weiterent-
wicklung der Ehrenamtskultur in orga-
nisationen, die vernetzung wichtiger 
akteure im lokalen nahraum und wir-
ken als impulsgeber für eine innovative 
Senioren- und gemeinwesenarbeit in 
den Kommunen. Sie agieren somit als 
Kompetenzzentren im demografischen 
wandel.

Knappe Kasse
Seniorenbüros tragen wesentlich zur 
Daseinsvorsorge und Erhaltung der 
selbstständigen lebensführung bei. 
Dies geht nicht ohne gute rahmenbe-
dingungen, zu denen hauptamtliches 
fachpersonal gehört. Doch gerade 

Seniorenbüros in freier Trägerschaft 
oder bei Kommunen fehlt häufig eine 
solide finanzierung. Zumal im hin-
blick darauf, dass ältere menschen in 
Zukunft die größte Bevölkerungsgrup-
pe stellen werden, ist eine verlässliche 
grundlage für deren arbeit eine inves-
tition in die Zukunft.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Senio-
renbüros (BaS) spricht sich klar dage-
gen aus, den „nutzen“ von Ehrenamt 
zu kalkulieren. Sie vertritt die anliegen 
von rund 2,2 millionen Engagierten, 
nutzern und mitarbeitenden der Seni-
orenbüros in gesellschaft und Politik. 
„Es geht um Teilhabe und mitwirkung, 
also um selbstbestimmtes handeln aus 
Eigenverantwortung, und nicht um die 
‚indienstnahme‘ der Älteren“, betont 
franz-ludwig Blömker, vorsitzender 
der BaS. Bürgerschaftliches Engage-
ment muss freiwillig bleiben, dafür setzt 
sich die BaS ein.

 

„Mit ihrer Expertise für die Le-
benslagen älterer Menschen 
fördern Seniorenbüros seit 20 
Jahren das Engagement von 
Seniorinnen und Senioren.“

 

„Gerade Seniorenbüros in 
freier Trägerschaft oder bei 
Kommunen fehlt häufig eine 
solide Finanzierung.“

Peter Pankow, o.T., 2011, wachsstift, 147x151 cm

gabriella hinn 
© gabriella hinn 

agnes Boeßner 
© agnes Boeßner 
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fehlendes Sinnerleben hat für den 
menschen viele negative auswirkun-
gen und kann sowohl körperliche als 
auch seelische Erkrankungen hervorru-
fen. neben der angst, anderen zur last 
zu fallen, ist es einer der häufigsten 
gründe für den Suizid alter menschen.

… und dringend gebraucht
Sinnstiftend ist insbesondere das frei-
willige Engagement, und erfreulicher-
weise ist die Palette nachberuflicher 
Tätigkeitsfelder sehr groß, wie ein 
Blick auf die aktivitäten der 111 Se-
nioren-organisationen zeigt, die der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen (BAGSO) ange-
hören. von diesem beeindruckenden 
Engagement profitieren nicht nur auf 
hilfe und unterstützung angewiesene 
alte menschen, sondern angehöri-
ge aller altersgruppen, aber auch die 
engagierten menschen selbst: für die 
einzutreten, die ihre interessen nicht 
mehr selbst vertreten können, und das 
in einem langen leben angesammelte 
Erfahrungswissen weiterzugeben, all 
dies vermittelt lebenssinn und freu-
de. und viele kleine „wehwehchen“, 
aber auch gravierende Beeinträchti-
gungen durch chronische Erkrankun-
gen, Schmerzen und verlusterlebnisse 
relativieren sich im Kontakt mit men-
schen, die auf der Schattenseite des 
lebens stehen.

Dazu kommt, dass gerade unter dem 
aspekt des demografischen wandels 

und der sehr angespannten finanzsitu-
ation in Bund, ländern und Kommunen 
die Kompetenzen und das Engage-
ment älterer menschen dringend benö-
tigt werden. Dabei „ist jedoch darauf zu 
achten, dass Ehrenamtliche nicht als 
billiger Ersatz für abgebautes Personal 
einspringen“, fordert u.a. der fünfte al-
tenbericht der Bundesregierung.

Von handlangern zu Mitgestaltern
Einige modellprogramme der letzten 
Jahre, wie „Erfahrungswissen für ini-
tiativen“ und „aktiv im alter – Ältere 
menschen in den Kommunen“, haben 
neue wege im Bereich des freiwilligen 
Engagements aufgezeigt. Ein wichtiger 
aspekt ist, dass sich das Selbstver-
ständnis und das Selbstbewusstsein 
der Älteren verändert haben. Sie sind 
sich ihrer Kompetenzen bewusst und 
möchten ihr Erfahrungswissen einbrin-
gen, aber auch stärker mitentschei-
den.  Das heißt, sie möchten nicht nur 
„handlanger“ der hauptamtlich Täti-
gen sein, sondern mitgestaltende. und 
sie möchten selbst von ihrem Engage-
ment profitieren. „ich für mich mit an-
deren für andere“ ist das leitbild des 
neuen Ehrenamtes.
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noch nie in der geschichte sind so 
viele menschen so alt geworden wie 
heute. Die lebenszeit, die im soge-
nannten ruhestand verbleibt, umfasst 
oft 20, mitunter sogar 30 Jahre. Eine 
zu lange Zeit, um nur „hinter dem ofen 
zu sitzen und auf das Ende zu warten“.

Engagement im Alter: sinnstiftend ...
Ziel aller überlegungen zur Bewälti-
gung der demografischen heraus-
forderungen muss es sein, dass die 
geschenkten lebensjahre zu einem 
gewinn für die menschen und für unser 
gemeinwesen werden. Der Erhalt der 
gesundheit und der Selbstständigkeit 
liegt im interesse aller: der Älteren, ih-
rer familien und der gesellschaft. Zu 
einem gesunden und kompetenten Äl-
terwerden gehört neben ausgewogener 
Ernährung, körperlicher, geistiger und 
sozialer aktivität auch „das gefühl, ge-
braucht zu werden“. Ein mensch, der 
keine aufgabe hat, gibt sich auf.

Simone de Beauvoir schreibt in ihrem 
Buch „Das alter“: „wollen wir vermei-
den, dass das alter zu einer spöttischen 
Parodie unserer früheren Existenz wird, 

so gibt es nur eine einzige lösung: wei-
terhin Ziele zu verfolgen, die unserem 
leben einen Sinn verleihen – das hin-
gebungsvolle Tätigsein für Einzelne, für 
gruppen oder für eine Sache, soziale, 
politische, geistige oder schöpferische 
arbeit. man muss sich wünschen, auch 
im hohen alter noch starke leiden-
schaften zu haben, die es uns ersparen, 
dass wir uns nur noch mit uns selbst 
beschäftigen.“

Von Prof. dr. Ursula lehr

das freiwillige Engagement älterer Menschen in einer Gesellschaft 
des langen lebens

Engagement kann sinnstiftend und gesundheitsfördernd sein – gerade im Alter. 
Aber auch andersherum gilt: Die Gesellschaft braucht das Engagement der Älte-
ren – beides gilt es in den Blick zu nehmen.

Jutta Jentges, flieg Engel flieg, 2002, acryl auf holz, 
Blech und Stoff, 71x73 cm

„Ein Mensch, der keine Auf-
gabe hat, gibt sich auf.“
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Eine 78-Jährige, die als „grüne Dame“ 
tätig ist, bringt es auf den Punkt: „wenn 
ich mich engagiere, dann tue ich 
das, weil ich meinen Beitrag zu einer 
menschlicheren welt leisten möchte, 
weil meine Kenntnisse und die Zeit, die 
ich habe, anderen menschen helfen. 
ich tue es aber auch für mich, weil es 
mir gut tut, weil es mir die möglichkeit 
eröffnet, mich auch im alter noch wei-
terzuentwickeln, zu lernen, neue men-
schen kennenzulernen und meinen all-
tag zu rhythmisieren.“

aber, wie der fünfte altenbericht der 
Bundesregierung feststellt,  es muss 
auch klar sein: „Bürgerschaftliches 
Engagement kann nur dann geleistet 
werden, wenn die eigene soziale lage 
gesichert ist und eigene ressourcen 
in den Dienst der gemeinschaft bzw. 
gesellschaft gestellt werden können. 
für das Engagement und die Teilhabe 
älterer menschen erfordert das, dass 
ihr alterseinkommen, ihre wohn- und 
lebenssituation sowie ihr gesundheitli-
cher Zustand ein zufriedenes und ab-
gesichertes leben ermöglichen. Die 

hinwendung zum anderen setzt voraus, 
dass die individuelle Sorge nicht nur um 
das eigene leben kreisen muss.“ 

 

„Wenn ich mich engagiere, 
dann tue ich das, weil meine 
Kenntnisse anderen Menschen 
helfen.“

Prof. Dr. ursula lehr  
© BagSo

in der demografischen Debatte hier-
zulande wird die globale Dimension 
des alterns oftmals ausgeblendet. Es 
ist kaum bekannt, wie rasant sich der 
demografische wandel auf allen Kon-
tinenten vollzieht. Zudem wird er vor 
allem im südlichen afrika stark durch 
die hiv / aiDS-Pandemie verschärft: 
Die immunschwächekrankheit betrifft 
ganz besonders die generation der 
Eltern und erhöht die armut in den be-
troffenen haushalten.

Helpage Deutschland e.V. 
und die Kampagne „Jede oma zählt“ 
als entwicklungspolitische organisati-
on hat HelpAge die Kampagne „Jede 
oma zählt“ ins leben gerufen, um auf 
diese Problematik aufmerksam zu ma-
chen und den tapferen großmüttern af-
rikas beizustehen. neben der finanziel-
len unterstützung übernimmt HelpAge  
auch die anwaltschaft für die groß-
mütter und Enkel vor ort sowie hier in 
Deutschland. „wir verstehen uns als 

Von lutz hethey

„Jede oma zählt“: demografischer wandel und Engagement – weltweit

In Afrika ist ein großer Anteil der Älteren gezwungen, sich um ihre mit AIDS infi-
zierten Kinder oder ihre verwaisten Enkel zu kümmern. Die deutsche Organisation 
HelpAge sammelt Spenden für die betroffenen Großeltern, unter anderem durch 
Fotoausstellungen und Laufaktionen.

Josef hofer, o. T., 2008, Bleistift und farbstift auf Papier, 50x70 cm © foto: Elisabeth Telsnig, lebenshilfe ober-
österreich (ausschnitt)
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Brückenbauer zwischen den generati-
onen und zwischen den Kontinenten“, 
sagt lutz helthey, mitbegründer und ge-
schäftsführer von HelpAge Deutschland. 
mit der Kampagne „Jede oma zählt“ 
bietet der verein HelpAge altersübergrei-
fend eine reihe von aktionen zum mit-
machen und Selbstorganisieren an.

Die notwendigkeit, ihre kranken Kinder 
zu pflegen und die Enkelkinder großzu-
ziehen kommt auf alte menschen in ei-
ner lebensphase zu, in der ihre körper-
lichen Kräfte schwinden. Die bisherigen 
lebensentwürfe in den Entwicklungs-
ländern sahen vor, dass die alten von 
ihren Kindern unterstützt und versorgt 
werden – und nicht umgekehrt. oftmals 
müssen land, Tiere und anderer Be-
sitz verkauft werden, um die notwen-
dige medizinische Behandlung und, im 
Todesfall, die Beerdigung bezahlen zu 
können. Jedoch sind die auswirkungen 
für die betroffenen alten menschen nicht 
nur von ökonomischer natur. Soziale 
Stigmatisierung und isolierung sind weit 
verbreitet; Trauer und Schuldgefühle 
kommen hinzu. Der vorwurf, eine mit-

schuld an der Krankheit ihrer Kinder zu 
tragen, weil sie „schlechtes“ und „un-
moralisches“ verhalten zugelassen hät-
ten, lastet schwer auf ihnen. im Extrem-
fall kann die Stigmatisierung der  alten 
frauen, verbunden mit dem vorwurf der 
hexerei, schwerste körperliche miss-
handlungen oder die vertreibung aus 
den heimatgemeinden zur folge haben. 

unter diesen umständen wird nahezu 
die hälfte der ca. 12 millionen aidswai-
sen in afrika von ihren großeltern ver-
sorgt. Es sind vor allem die großmütter, 
die sich als stille heldinnen ihrer verwais-
ten Enkel annehmen; großväter bilden 
die ausnahme. in den Projekten werden 
mini-renten an die großeltern gezahlt, 
informations- und aufklärungsarbeiten 
durchgeführt, netzwerke mit anderen 
alten aufgebaut und lobbyarbeit ge-
macht, um die regionalen und nationalen 
politischen Strukturen dahingehend zu 
verändern, die rechte alter menschen 
zu stärken. Die Schirmherrschaft des 
Projekts hat die bekannte Schauspielerin 
hannelore hoger übernommen. von ih-
rer eigenen reise nach afrika erzählt sie: 
„ich habe familien getroffen, bei denen 
die mittlere generation komplett an aids 
weggestorben ist. und das Schlimmste: 
über aids wird in den familien immer 
noch nicht gesprochen.“ 

Die hilfe richtet sich an menschen 
wie die 63-jährige Deonida James, 
die sich um ihre behinderte Tochter 
und vier ihrer Enkelkinder kümmert. 

Sie verdient als Tagelöhnerin ein paar 
Schillinge und ist seit Kurzem im ren-
tenprogramm. Jetzt ist sie in der lage, 
Schulgeld für den ältesten Enkel zu 
bezahlen, kann sich mit anderen be-
troffenen großmüttern austauschen, 
fühlt sich nicht mehr alleingelassen 
und freut sich über ein geregeltes Ein-
kommen, auch wenn es noch so klein 
ist. nicht mehr betteln zu müssen, gibt 
würde zurück. Der Bedarf an hilfe ist 
groß – doch wie können sich junge und 
alte menschen in Deutschland gemein-
sam engagieren, um Solidarität mit den 
afrikanischen großmüttern zu zeigen? 

Fotoausstellung „stille heldinnen“ 
Dazu gibt es die wanderausstellung 
„Stille heldinnen“ mit Portraits der afrika-
nischen großmütter und deren lebens-
umfeld, die Sie auch in ihre Stadt holen 
können! Zwanzig großformatige Porträts 
des fotografen christoph gödan zeigen 
großmütter und Enkel aus Tansania und 
Südafrika und erzählen deren lebensge-
schichten. Die preisgekrönten Bilder re-
gen zum nachdenken an und zeigen die 
würde und den Stolz der älteren frauen.

laufen für „Jede oma zählt“
afrikanische großmütter laufen Tag für 
Tag viele Kilometer für ihre Enkelkinder, 
um wasser oder Brennholz zu holen. 
aus Solidarität für diese tapferen frau-
en hat sich die helpage-laufgruppe 
etabliert. Die jüngste Teilnehmerin ist 18 
Jahre alt, der älteste Teilnehmer 70 Jah-
re jung. alt und Jung trainieren zusam-
men, nehmen gemeinsam an laufver-
anstaltungen bis zum marathon teil und 
sammeln in ihrem freundes- und Be-
kanntenkreis Spenden für die Projekt-
arbeit. „immer im besten alter“ ist einer 
der verbindenden Slogans. lutz hethey 
lädt ein, dabei zu sein: „Jeder kann mit-
machen oder an seinem eigenen wohn-
ort eine laufgruppe eröffnen. wir freuen 
uns auf jeden anruf und erklären gern, 
wie man ,oma-läufer‘ wird.“

schüler helfen senioren 
– und umgekehrt
verbindungen knüpfen zwischen gene-
rationen und Kontinenten – dazu die-
nen die sozialen aktionstage „Jugend 

 

„Wir verstehen uns als Brücken-
bauer zwischen den Generatio-
nen und zwischen den Konti-
nenten.“

 

„Es sind vor allem die Groß-
mütter, die sich als stille Hel-
dinnen ihrer verwaisten Enkel 
annehmen.“

markus meurer, Schnelle Susi, 2009, 68x73x95 cm
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hilft Senioren.“ Kinder und Jugend- 
liche kümmern sich um verwandte oder 
fremde Seniorinnen, helfen ihnen im 
haushalt und im garten, lesen vor oder 
übernehmen Einkäufe. umgekehrt geht 
es auch, zum Beispiel bei den Schular-
beiten, altes handwerk zeigen oder ge-
schichten erzählen.

Der lohn für den Einsatz wird von 
den Senioren selbst gezahlt oder von 
Eltern, verwandten und firmen über-
nommen und geht direkt an die groß-
mütter-Enkel-Projekte in afrika.

„Alte liebe“
unter dem motto „alte liebe“ stellen 
Seniorinnen ihr handwerkliches ge-
schick für die gute Sache zur verfü-
gung. unter Begleitung von jungen 
Studentinnen werden häkelwork-
shops angeboten und hauptsächlich 
Surfer-mützen angefertigt. in Deutsch-
land gefertigt, wird der Erlös in afrika 
investiert. Einfach mal umgekehrt.

lutz hethey
© lutz hethey

markus meurer, Danielo Schiff, 2010, 15x33x25 cm
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thementag kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – leuchttürme 
des Engagements?

Zumal im Sinne des trisektoralen an-
satzes der netzwerkstruktur des BBE 
ist die Engagementpraxis von wirt-
schaftsunternehmen ein ständiger 
Schwerpunkt auch der woche des bür-
gerschaftlichen Engagements. Dabei 
stehen zumeist die großunternehmen 
im fokus der wahrnehmung – durch-
aus nicht zu unrecht, haben doch de-
ren aktivitäten und Entscheidungen 
auswirkungen, die große Teile der ge-
sellschaft betreffen. insofern ist es nur 
folgerichtig, dass von den großunter-
nehmen richtungsweisende impulse für 
die wahrnehmung ihrer gesellschaft-
lichen verantwortung ausgehen, die 
inzwischen überall in eigenen cSr-
abteilungen, oft mit vorstandsrang, ge-
bündelt werden.

für kleine und mittlere unternehmen 
(Kmu) sind die Bedingungen im hin-
blick auf die wahrnehmung ihrer ge-
sellschaftlichen verantwortung sig-
nifikant verschieden: Personelle und 
materielle ressourcen, die für freistel-
lungen zum corporate volunteering, 
mentoring oder zur unterstützung des 
gemeinwesens zur verfügung gestellt 
werden könnten, sind begrenzt.

Dabei zählen mehr als 99 Prozent der 
wirtschaftsunternehmen in der Bun-
desrepublik (und auch in der Eu) zu 
den kleinen und mittleren unterneh-

men mit unter 500 Beschäftigten und 
umsätzen / Bilanzsummen im niedri-
geren zweistelligen millionenbereich. 
in Kmu sind, wie das Bonner institut 
für mittelstandsforschung untersucht 
hat, über 65 v.h. der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse angesiedelt und werden 
über 80 v.h. der Berufsausbildungen 
realisiert. insofern nehmen sie im ver-
hältnis zu ihrer größe schon dadurch 
ein hohes maß an gesellschaftlicher 
verantwortung wahr; aber auch da-
rüber hinaus sind kleine und mittel-
ständische unternehmen in der regel 
stark mit ihren Standorten verbunden 
und aktive verantwortliche mitglieder 
der gesellschaft. 

gelten die Zuschreibungen, Kmu seien 
besonders innovativ, kompetent und ef-
fektiv und bildeten damit den Kern der 
internationalen Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen wirtschaft, auch für ihre En-
gagementpraxis und die wahrnehmung 
ihrer „corporate Social responsibility 
(cSr)“? welche rolle kann Engagement-
praxis von Kmu bei der Entwicklung ei-
nes balancierten welfare mix – zumal im 
ländlichen raum – spielen? welche Be-
deutung kommt ohnehin gemeinwesen-
orientierten kommunalen unternehmen 
zu? welche möglichkeiten haben Kmu, 
sich in die Entwicklung engagementför-
dernder infrastrukturen einzubringen?

Dieser Thementag nimmt die beson-
deren möglichkeiten und formen, aber 
auch die Schwierigkeiten der Enga-
gementpraxis in kleinen und mittleren 
unternehmen in den Blick, reflektiert 
deren Bedeutung und diskutiert ihre 
weiterentwicklung und deren rah-
menbedingungen. 
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Von ingomar Krohn und dr. Gerd Placke

um die wechselseitige Bedeutung un-
ternehmerischen Engagements kleiner  
und mittelständischer unternehmen 
(Kmu) für die Zivilgesellschaft aufzu-
zeigen, bedarf es einer detaillierten Be-
trachtung der handlungsschnittstellen 
beider akteure. Denn während in der 
volkswirtschaftlichen Terminologie die 
Bedeutung von unternehmen oft nur 
als monetärer nutzen herabgesetzt 
wird, lassen sich die Einflüsse von Kmu 
auf die regionale Zivilgesellschaft längst 
nicht nur auf numerische werte reduzie-
ren, die sich durch die Produktion von 
gütern oder durch das aufbringen von 
Steuern messen lassen.

regionalverbundenheit bringt‘s
vor allem bei Kmu ist zu konstatieren, 
dass ihr Einfluss auf zivilgesellschaft-
liche Prozesse die indikatoren einer 
klassischen Kosten-nutzen rechnung 
bei weitem überschreitet. So zeichnet 
Kmu beispielsweise häufig eine lang-
fristige Standortzugehörigkeit aus, 
durch die eine sehr große verbun-
denheit mit der region entsteht. Des 
weiteren existieren oft ausgearbeitete 
unternehmensstrategien, welche die 

gegenwärtigen vorteile und zukünf-
tigen möglichkeiten des regionalen 
wirtschaftsstandortes bewusst und 
nachhaltig berücksichtigen. hierdurch 
nehmen Kmu aus wohlverstandenem 
Eigeninteresse direkten Einfluss auf 
gesellschaftliche Dynamiken, schaffen 
gleichzeitig arbeitsplätze und stärken 
sowohl ihre eigenen als auch die regi-
onalen Strukturen.

von großer Bedeutung ist darüber hin-
aus, dass Kmu die gesellschaftlichen 
ressourcen ihrer region in besonderem 
maße in den Ermessensspielraum ihres 
wirtschaftlichen handelns einbeziehen 
und sie fördern. hierbei dient unterneh-
merisches Engagement als instrument, 
um Potenziale auszuschöpfen und lö-

Fruchtbare wechselwirkung: KMU und Zivilgesellschaft 

sungen für gesellschaftliche herausfor-
derungen zu entwickeln, wie Beispiele 
im Bereich des demografischen wan-
dels oder der vereinbarkeit von familie 
und Beruf zeigen. von dieser unter-
stützungsstruktur profitiert die Zivilge-
sellschaft in einem maße, welches die 
wirkung einer finanziellen förderung 
einzelner Projekte nicht erreichen könn-
te. umgekehrt gewinnen Kmu durch 
solche Zugänge zu anderen lebenswel-
ten neue Perspektiven für den eigenen 
Betrieb. Sie stärken ihre wettbewerbs-
fähigkeit und verbessern ihre unterneh-
mensreputation.

Gewinn und Gemeinwohl 
hand in hand
um diese wechselseitigen wohlfahrts-
gewinne noch zu erhöhen, sind Koope-
rationen wünschenswert, die das En-
gagement einzelner unternehmen aus 
der region zusammenführen und de-
ren individuelle wirkungen zielgerich-
tet bündeln. Entscheidend ist dabei, 
dass diese Kooperationen auf nach-
haltigem Know-how Transfer und dem 
Einbringen von ressourcen basieren. 
Sowohl die intrasektorale Zusammen-
arbeit von unternehmen als auch die 
intersektorale Kooperation mit der Zi-

Wirtschaft gegen Zivilgesellschaft? Ganz im Gegenteil! Beide können einander 
beeinflussen – zum Vorteil der ganzen Gesellschaft, die dadurch sowohl Arbeits-
plätze als auch an lebendigem Miteinander gewinnt.

„KMU schaffen Arbeitsplät-
ze und stärken sowohl ihre 
eigenen als auch die regio-
nalen Strukturen.“

regina augstein, gepflanzte münder, 2013, acryl auf Papier, 50x70 cm
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vilgesellschaft führen dann zu einem 
höheren gemeinsamen Sozialkapital, 
da beide akteure nutzen durch die Ko-
operation erzielen. wirtschaftlicher Er-
folg und gemeinwohlorientiertes han-
deln stehen auf diese weise nicht im 
widerspruch zueinander, sondern sind 
einander komplementär.

Beispielhaft für ein solch gebündeltes 
unternehmerisches Engagement ist 
das verantwortungspartner-Konzept, 
das von der Bertelsmann Stiftung in-
itiiert wurde. Dieses Konzept des 
netzwerkens fördert die regionale Zu-
sammenarbeit von Kmu mit der Zivil-
gesellschaft auf einer strategischen 
Ebene. Entscheidende Eigenschaft 
dieser Partnerschaften ist, den Einfluss 
der beteiligten unternehmen durch das 
netzwerk in der region zu erhöhen. 
Zusätzlich baut die Bertelsmann Stif-
tung die regionalen Partnerschaften 
zu einer bundesweiten vernetzung auf. 
Dies ebnet den weg zu einer Plattform 
des wissensaustauschs, durch die re-

gionale Bündnisse Erfahrungen mitei-
nander teilen und ein überregionales 
gegenseitiges lernen möglich wird.

Best-Practice Beispiele
Ein Beispiel ist die verantwortungspart-
ner-region lippe, in der herausforde-
rungen von kooperierenden akteuren 
seit 2009 identifiziert und lösungskon-
zepte entwickelt werden. mehr als 70 
unternehmen, institutionen und Privat-
leute arbeiten zusammen in den Berei-
chen Bildung, Beruf und lebensqualität.

im Projekt faBEl (familienbetreuung 
in lippe) beispielsweise werden Be-
schäftigten der mitgliedsunternehmen 
ein vielfältiges unterstützungs- und 
Beratungsangebot bei der Kinder- und 
angehörigenbetreuung sowie hilfe-
stellung bei familiären Problemen ge-

boten. Die initiative verfolgt das Ziel 
einen Beitrag zur vereinbarkeit von fa-
milie und Beruf zu leisten und die at-
traktivität der region zu erhöhen. 

Junge technikfans fördern
Einem ähnlichen ansatz folgt der dortige 
arbeitskreis JuBEl (Jugend und Beruf 
in lippe), der zusammen mit Bildungs-
einrichtungen unterschiedlicher couleur  
Partnerschaften im minT-Bereich 
(mathematik, informatik, naturwissen-
schaften und Technik) entwickelt. Die 
beteiligten akteure wollen Jugendliche 
frühzeitig an technische Berufe heran-
führen und sie für diese begeistern.

in solchen Kooperationen arbeiten bei-
de akteursgruppen eng zusammen und 
profitieren hiervon generationsüber-
greifend. Die Bedeutung unternehmeri-
schen Engagements ist wechselseitig, 
da alle akteure der region lippe durch 
die Zusammenarbeit bessergestellt wer-
den. Denn solche Kooperationen führen 
zu win-win-Situationen, die zu neuen 
wohlfahrtsgewinnen beitragen und die 
regionale Daseinsfürsorge stärken. 

„Entscheidende Eigenschaft 
dieser Partnerschaften ist, den 
Einfluss der beteiligten Unter-
nehmen durch das Netzwerk 
in der Region zu erhöhen.“

Stefan Stockfleth, Sonnentanz, acryl auf leinwand, 
170x150 cm (ausschnitt)

ingomar Krohn 
© ingomar Krohn 

Dr. gerd Placke 
© Dr. gerd Placke 
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gesellschaftlich verantwortlich agie-
rende unternehmen definieren Erfolg 
nicht aus einer rein finanziellen Pers-
pektive. Erfolg ist für sie ein Dreiklang 
aus wirtschaft, ökologie und sozialem 
Engagement. Sie übernehmen verant-
wortung für mensch und umwelt und 
reinvestieren Teile ihres wirtschaftli-
chen Erfolgs in die gesellschaft, die sie 
trägt. Dieses verständnis machen sich 
zunehmend auch kleinere und mittle-
re unternehmen zu eigen. Es wächst 
die Zahl derer, die ihr gesellschaftli-
ches Engagement nicht als „Sahne-
häubchen“ verstanden wissen wollen, 
sondern als Strategie eines nachhaltig 
erfolgreichen unternehmens. Das ver-
ändert auch ihre potenziellen Koopera-
tionspartner im gemeinwesen.

Ausgezeichnet: engagierte Unterneh-
men in Baden-württemberg
Seit dem Jahr 2007 loben die caritas 
und das finanz- und wirtschaftsmi-
nisterium in Baden-württemberg den 
„mittelstandspreis für soziale verant-
wortung, leistung – Engagement – an-
erkennung“ aus. mit ihm werden kleine 

und mittlere unternehmen des Bun-
deslandes ausgezeichnet, die sich ge-
meinsam mit sozialen organisationen, 
initiativen und verbänden engagieren. 
handwerksbetriebe, Bäckereien, ma-
schinenbauer, logistikunternehmen, 
gaststätten, autohäuser, unternehmen 
der Pharmaindustrie oder der iT-Bran-
che engagieren sich mit ihren mitar-
beiterinnen für arme familien, tragen 
zur Qualifizierung junger menschen 
bei, erfahren die Bereicherung im ar-

Von Karl-hans Kern

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen: 
mehr als ein sahnehäubchen! 

 

„Zunehmend wollen Unter-
nehmen ihr gesellschaftliches 
Engagement als einen strate-
gischen Baustein ihres Unter-
nehmens verstanden wissen.“

beitsalltag durch die gleichberechtigte 
mitwirkung von menschen mit Behin-
derungen oder organisieren jährliche 
unterstützungsaktionen für den Kin-
dergarten des Stadtteils. corporate 
citizenship lautet der fachbegriff für 
diese maßnahmen. Bis heute haben 
sich unternehmen mit mehr als eintau-
send Projekten um diese auszeichnung 
beworben. Sie alle repräsentieren das 
vielfältige gesellschaftliche Engage-
ment kleiner und mittlerer unternehmen 
in Baden-württemberg und erhalten mit 
dem Preis dafür anerkennung als sozial 
engagierte unternehmen. 

Umdenken, bundesweit
im engen Kontakt und in der inhalt-
lichen auseinandersetzung mit den 
beteiligten unternehmen lässt sich in 
den letzten Jahren auch bundesweit 
ein deutlicher wandel erkennen. Zu-
nehmend wollen geschäftsführungen, 
inhaber und verantwortliche der unter-
nehmen ihr gesellschaftliches Engage-
ment als einen strategischen Baustein 
ihres unternehmens verstanden wis-

sen.  Es geht ihnen nicht mehr nur um 
gute Presse für eine gelungene aktion 
ihres unternehmens oder um image-
werbung, sondern auch darum, für mit-
arbeiterinnen ein attraktiver arbeitge-
ber zu sein, sich gegenüber lieferanten 
und Kunden als vertrauenswürdig und 
zuverlässig zu beweisen und maßnah-
men einzuleiten, die umweltbelastun-
gen reduzieren und dabei auch noch 
ausgaben des unternehmens zu ver-
mindern. So wird gesellschaftliches 
Engagement zur Strategie einer nach-
haltigen, wirtschaftlich erfolgreichen 
absicherung und weiterentwicklung 
des unternehmens. 

Diese Entwicklung war vorhersehbar. 
Denn mit der Einführung der natio-
nalen corporate Social responsibility 
(cSr) Strategie der Bundesregierung 
im Jahr 2010 wurde die grundlage 
dafür geschaffen, strategische über-
legungen zu verantwortlichem wirt-
schaften auch in kleinen und mittleren 
unternehmen des landes zu veran-
kern. gezielte förderprogramme der 
Europäischen union zur ansprache 
des mittelstandes und dessen Qua-
lifizierung in Sachen cSr begleiten 
die politischen richtungsentschei-
dungen. Die Kammern des hand-
werks, der industrie und des handels 
entwickeln ihre überlegungen eines 
glaubwürdigen, integren und vertrau-
en genießenden unternehmens weiter, 
verlieren zunehmend ihre Distanz zu 
dem sperrigen Begriff der corporate 

Weg von reiner Gewinnmaximierung, hin zu mehr Engagement für Jugendliche, 
Familien oder die Umwelt – gerade kleine und mittlere Unternehmen haben längst 
begonnen umzudenken. Unterstützt werden sie darin von verschiedenen staatli-
chen und nicht-staatlichen Initiativen.

andrea rausch, reaktorbaustelle, 2004, öl auf Press-
pappe, 99x99 cm
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Social responsibility und entwickeln 
eigene handlungsanleitungen und ori-
entierungshilfen für kleine handwerker, 
Dienstleister und Produzenten. „cSr – 
ein gewinn für alle“, lautet der Titel ei-
nes Projekts, das der Diözesencaritas-
verband Köln mit hilfe von mitteln der 
Europäischen union durchgeführt hat 
und das genau diese Qualifizierungs-
elemente für kleine und mittlere unter-
nehmen thematisiert. cSr hat damit 
nicht nur bei börsennotierten unter-
nehmen, sondern auch bei kleinen und 
mittleren Betrieben Eingang gefunden.

Partner gesucht
wenn cSr für immer mehr unterneh-
men als Baustein ihrer strategischen 

ausrichtung angesehen wird, dann wer-
den diese sich zunehmend an ihrem 
Standort einbringen. Dazu benötigen 
die unternehmen allerdings Partner, die 
wissen, welche sozialen herausforde-
rungen anstehen, und die das Know-
how mitbringen, um zu deren Bewäl-
tigung einen Beitrag zu leisten. Das 
Stiften von Solidarität in der wirtschaft 
und die gewinnung von Bündnis- und 
Kooperationspartnern bei der weiter-
entwicklung und ausgestaltung einer 
sozialen und gerechten gesellschaft ist 
wiederum antriebsfeder für diejenigen, 
die unternehmen als Partner verste-
hen, mit denen sie gemeinsam anstren- 
gungen unternehmen, um an der Errei-
chung dieser Ziele zu arbeiten. 

Die inhaltlichen anknüpfungspunkte zu 
den cSr-Themenfeldern arbeitsplatz, 
ökologie, markt und gemeinwesen 
sind naheliegend. Ein unternehmen, 
das fachkräfte gewinnen und binden 
und daher seinen mitarbeiterinnen die 
vereinbarkeit von Beruf und familie 
ermöglichen will, benötigt antworten 
auf fragen der Kinderbetreuung für 
berufstätige Eltern sowie zum umgang 
mit Beschäftigten, die berufliche auf-
gaben bewältigen wollen und gleich-
zeitig zu hause in die Pflege ihrer an-
gehörigen eingebunden sind.

Von Bittstellern zu Partnern 
auf Augenhöhe
Zahlreiche unternehmen investieren in die 
Bildung junger menschen. Sie wissen, die 
Zukunft ihres unternehmens hängt auch 
davon ab, ob es gelingt, Jugendlichen 
eine berufliche Perspektive zu bieten. mit 
ihren mitarbeiterinnen führen sie deshalb 
Bewerbungstrainings für junge Schulab-

gänger durch, übernehmen Patenschaf-
ten für hauptschülerinnen, ermöglichen 
den Besuch von Theateraufführungen als 
Bestandteil kultureller Bildung oder hel-
fen bei den hausaufgaben. neben dem 
konkreten nutzen für die Jugendlichen 
stärken solche maßnahmen auch das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Beleg-
schaft und deren identifikation mit dem 
arbeitgeber. auch hier bieten sich chan-
cen für Kooperationen. 

Das merkmal von cSr-Kooperationen 
ist die Stärkung des Kerngeschäftes der 
Partner. cSr-Kooperationen bedeuten 
darüber hinaus, die Ebenen zwischen 
sozialen Einrichtungen oder verbänden 
und unternehmen zu verändern. aus 
„Bittstellern“ um unternehmensressour-
cen werden „Partner auf augenhöhe“, 
weil leistung und gegenleistung stim-
men, weil die originären Zielsetzungen 
der Partner im Bezug auf ihr jeweiliges 
Kerngeschäft durch die Kooperation eine 
Stärkung erfahren und damit ein wirkli-
cher nutzen für soziale organisationen, 
unternehmen und gesellschaft entsteht.

Karl-hans Kern  
© Karl-hans Kern

Josef hofer, o.T., 2009, Bleistift und farbstift auf Papier, 50x70 cm © foto: Elisabeth Telsnig, lebenshilfe oberösterreich

 

„Zahlreiche Unternehmen in-
vestieren in die Bildung jun-
ger Menschen. Sie wissen, die 
Zukunft ihres Unternehmens 
hängt auch davon ab, ob es 
gelingt, Jugendlichen eine be-
rufliche Perspektive zu bieten.“
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Kann sich ein Kmu, ähnlich wie ein ein-
zelner Bürger als volunteer begreifen?  
und wie könnte das aussehen? verste-
hen wir ein Kmu lediglich als Spender 
mit inszenierten Scheckübergaben, oder 
hat ein Kmu für das gemeinwohl mehr 
zu bieten? obwohl die rolle des Spon-
sors für nonprofit-organisationen, die 
an chronischem geldmangel leiden, vor-
dergründig attraktiv ist, wird das bürger-
schaftliche Potenzial eines Kmu damit 
nicht ausgeschöpft. Ein Kmu, das sich 
in das gemeinwesen als handelnder 
akteur einbringen will, wird corporate 
volunteering (cv) nach und nach als in-
novative geschäftsstrategie entdecken. 

cV in der Personalentwicklung –
Beispiele aus der Praxis
Die mitarbeitenden werden für einen 
Social Day freigestellt, um sich in non-
profit-organisationen zu engagieren. 
Sie streichen Klassenzimmer, gehen als 
zusätzliche Betreuer bei einem ausflug 
einer Behindertengruppe mit, reparieren 
mobiliar in einer sozialen Einrichtung 
oder führen ein Bewerbungstraining in 
einer Jugendhilfeorganisation durch.1 

Durch eine öffentlichkeitskampagne, 
meist mit prominentem Schirmherr, kön-
nen sich interessierte Kmu melden und 
mitmachen. Erfolgsfaktor dieser eintä-
gigen Projekte ist eine sorgfältige vor-
bereitung, die häufig unterschätzt wird. 
Bei diesem Projekttyp handelt es sich 
um einen niedrigschwelligen Zugang in 
die welt der nonprofits. Die aktion, das 
praktische handeln im Team und die öf-
fentlichkeitswirkung stehen im vorder-
grund. verlaufen solche Tage positiv, ist 
eine fortsetzung fast garantiert.

Von Gabriele Bartsch

corporate Volunteering in der Personalentwicklung von KMU

„Die Mitarbeitenden strei-
chen Klassenzimmer, gehen 
als zusätzliche Betreuer bei 
einem Ausflug einer Behin-
dertengruppe mit oder füh-
ren ein Bewerbungstraining 
in einer Jugendhilfeorgani-
sation durch.“ Ein ganz anderer Typus ist ein einwö-

chiges Sozialpraktikum in einer sozia-
len organisation.2 im unterschied zum 
Social Day geht es hier um individuelles 
lernen, wodurch eine enge verknüp-
fung zur Personalentwicklung besteht. 
Kernstück eines solchen Praktikums 
sind die konkrete mitarbeit im Basisge-
schäft einer sozialen organisation und 
der direkte Kontakt mit der Klientel. von 
Beginn an packen die Teilnehmenden 
mit an und helfen beispielsweise beim 
wecken und anziehen von Bewohnern 
in heimen, bringen behinderte Kinder in 
die Schule oder beraten Jugendliche, 
wie man am besten eine Bewerbung 
schreibt. Damit die in dieser woche ge-
machten Erfahrungen nachhaltig sind, 

d.h. in neue verhaltensweisen integriert 
werden können, braucht eine solche 
Praxiswoche ein vorbereitungs- und 
reflexionsprogramm. nur so werden 
aus neuen Erfahrungen neue Erkennt-
nisse. Ein derartiger Perspektivenwech-
sel kann zu einer intensiven Selbster-
fahrung werden, die eigenen grenzen, 
Stärken und Schwächen aufzeigen, 
aber auch Einblicke in andere förder-
konzepte und arbeitsabläufe geben.

cV als instrument 
der Kompetenzentwicklung
wird cv im Sinne eines lernkonzeptes 
begriffen, bieten diese Projekte nach-
haltige Entwicklungschancen, die in 
anderen lernkonstellationen wie z.B. 
Seminaren nicht erzielt werden können. 

Die lerndimensionen, die sich daraus 
ergeben, sind:

•	sich	auf	neue	und	ungewohnte	Situ-
ationen einstellen;

•	die	eigenen	Stärken	kennenlernen;

•	die	eigenen	Grenzen	erfahren,	akzep-
tieren oder erweitern;

•	Verständnis	für	Menschen	in	anderen	
lebenssituationen entwickeln;

•	kommunikative Kompetenzen stärken;

•	das	 eigene	 Verhaltensrepertoire	 er-
weitern.

Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung – welches Unternehmen wünscht 
sich das nicht von seinen MitarbeiterInnen? Beides kann durch gesellschaft- 
liches Engagement erreicht werden – wenn die Arbeitgeber mitziehen. Die Agen-
tur mehrwert stellt erfolgreiche Konzepte vor. 

markus meurer, Die Kleine aus Essen, 2008, 51x30x38 cm
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Die nutzendimensionen, die sich für 
Kmu ergeben, sind:

•	sich	als	Teil	des	Gemeinwesens	pro-
filieren;

•	Motivation,	soziales	Verhalten,	emo-
tionale Kompetenz von mitarbeiten-
den steigen;

•	eine	 neues	 bzw.	 zusätzliches	 Netz-
werk innerhalb des Kmu entsteht;

•	vertrauensvolle	 Zusammenarbeit	 in	
Projektteams wird gefördert.

Es liegt auf der hand, dass die Kom-
petenzentwicklung beim cv im Bereich 
der sozialen, personalen und emotiona-
len fähigkeiten liegt. cv wird damit zu 
einem innovativen förderinstrument der 
Persönlichkeitsentwicklung. Die agentur 
mehrwert, die 2000 aus dem Diakoni-
schen werk württemberg heraus ge-

gründet wurde, ist cSr-Partner der Dia-
konie Deutschland und hat den auftrag, 
Projekte zwischen unternehmen und 
sozialen organisationen zu organisieren 
und ein voneinanderlernen zu fördern. 
obschon corporate volunteering öf-
fentlichkeitswirksam vermarktet werden 
kann, sehen wir den größeren nutzen in 
der Kompetenzentwicklung. Strategisch 
gesehen sollte cv deshalb in der Perso-
nalentwicklung angesiedelt werden.

Bei diesem Text handelt es sich um eine gekürzte, 
z.T. abgewandelte version des artikels „corpo-
rate volunteering – Ein Blickwechsel mit folgen“ 
aus Backhaus-maul, holger u.a. (hrsg.): corpo-
rate citizenship in Deutschland. gesellschaftli-
ches Engagement von unternehmen. Bilanz und 
Perspektiven, 2. aktualisierte und erweiterte auf-
lage. vS verlag für Sozialwissenschaften, wies-
baden 2010.

1. auch Schulen sind hier mögliche Kooperations-
partner. mehr auf www.agentur-mehrwert.de.

2. mehrwert bietet solche Sozialpraktika für füh-
rungskräfte, high Potentials, auszubildende 
und Studierende an.

gabriele Bartsch  
© agentur mehrwert

in der jüngeren vergangenheit haben 
viele menschen vertrauen in die wirt-
schaft verloren. Die finanz- und wirt-
schaftskrise sowie das fehlverhalten 
einzelner unternehmen haben zu der 
öffentlichen wahrnehmung geführt, 
dass (soziale) marktwirtschaft und ge-
winnorientierung im widerspruch zu ge-
sellschaftlichen interessen stehen. Der 
ruf nach mehr verantwortung in der 
wirtschaft wird lauter.

Strategische instrumente können hier 
ansetzen, um das image der unterneh-
men zu verbessern. Dabei ist corporate 
Social responsibility (cSr) ein geeigne-
ter unternehmerischer weg, bei dem sich 
der nutzen für die unternehmen mit den 
vorteilen für die gesellschaft ergänzen. 
cSr steht für ein unternehmertum, das 
ökonomische, ökologische und soziale 
gesichtspunkte gleichermaßen berück-
sichtigt. verantwortungsvolle unterneh-
men gehen mit ihren Kunden, mitarbei-
tern, Partnern und wettbewerbern fair 
und ehrlich um. Sie nehmen rücksicht 
auf die umwelt und engagieren sich für 
ihre region, in der sie arbeiten und le-
ben. Eine so verstandene gesellschaft-

liche verantwortung trägt dazu bei, die 
wettbewerbsfähigkeit der unternehmen 
zu verbessern, denn zufriedene Kunden 
und motivierte mitarbeiter fördern ein 
positives unternehmensimage und ver-
bessern die gewinnerwartungen.

Engagiert in ostwestfalen
ostwestfalen ist eine region, die durch 
ihre mittelständische wirtschaftsstruktur 
und eine vielzahl familiengeführter un-
ternehmen geprägt ist. Zahlreiche ost-
westfälische unternehmen engagieren 
sich seit Jahrzehnten für ihren Standort, 
indem sie soziale, kulturelle, sportliche 
oder ökologische initiativen unterstüt-
zen. cSr-affines handeln ist also für die 
meisten heimischen unternehmen nicht 

Von Ulrich tepper

Unternehmen übernehmen Verantwortung – csr-aktivitäten der ost-
westfälischen Industrie- und handelskammer, Bielefeld

„ (...) zufriedene Kunden und 
motivierte Mitarbeiter för-
dern ein positives Unterneh-
mensimage und verbessern 
die Gewinnerwartungen.“

Donald mitchell, o.T., faserstift auf Papier © creative 
growth, uSa

Wie kann die Wirtschaft verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Mitglieder der 
IHK in Ostwestfalen machen es vor: Engagement öffentlich machen und interes-
sierten Unternehmen Hilfestellung geben.
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neu. Sie tun bereits viel gutes, und man-
che reden auch darüber.

auch das leitbild des „ehrbaren Kauf-
manns“ wird häufig im Kontext von 
cSr verwendet. Dieses jahrhunderte-
alte Synonym für verantwortungsvolles 
und nachhaltiges handeln hat nach wie 
vor gültigkeit. Dabei stützt der ehrbare 
Kaufmann sein verhalten auf Tugen-
den, die auf langfristigen wirtschaftli-
chen Erfolg abzielen ohne den interes-
sen der gesellschaft zu schaden.

trotzdem ein schlechtes image
Doch trotz dieser positiven ansätze 
wird das unternehmerbild von der öf-
fentlichkeit häufig anders wahrgenom-
men. Bei einer unternehmensumfrage 

der industrie- und handelskammer 
(ihK) ostwestfalen zu Bielefeld aus 
dem Jahr 2008 beurteilten die Befrag-
ten das unternehmerbild beispiels-
weise mit der Schulnote „Drei minus“. 
Kein unternehmer, der erfolgsorientiert 
denkt, ist mit dieser Bewertung zufrie-
den. Deshalb hat ihK-Präsident ortwin 
goldbeck die verbesserung des un-
ternehmerbildes in der öffentlichkeit 
zu einem seiner Schwerpunktthemen 
gemacht. um dieses Ziel zu erreichen, 
hat die ihK ostwestfalen ein maßnah-
menpaket geschnürt, das eine vielzahl 
unternehmerischer aktivitäten im Sin-
ne von cSr umfasst. Zahlreiche ver-
anstaltungen mit Partnern aus Politik, 
gesellschaft und wirtschaft haben di-
verse aktivitäten reflektiert und ihrem 

michael golz, ordner 1 Blatt 69, 1970-75, mischtechnik, 60x42 cm

Publikum die große Bandbreite gesell-
schaftlichen handelns nachdrücklich 
aufgezeigt. Der ihK-Präsident tritt da-
rüber hinaus häufig in der öffentlichkeit 
als „cSr-Botschafter“ auf und thema-
tisiert in grußworten, reden und als 
Teilnehmer von Podiumsdiskussionen 
das handeln von familienunterneh-
men, das den grundsätzen von cSr 
und den maximen des ehrbaren Kauf-
manns entspricht.

hilfestellung für interessierte 
Unternehmen
Den Startschuss für die genannten 
ihK-aktionsfelder gab in ostwestfalen 
eine bundesweite charta mit dem Ti-
tel „verantwortung übernehmen – sich 
nachhaltig engagieren – vernetzt han-
deln“. Die charta wurde am 25. Sep-
tember 2008 anlässlich einer öffentli-
chen veranstaltung in Paderborn von 
zunächst 20 unternehmen unterzeich-
net, aus denen in der Zwischenzeit 103 
geworden sind. Die unternehmen do-
kumentieren dadurch beispielsweise, 
dass sie

•	ihr	 gesellschaftliches	 Engagement	
fortführen bzw. nach möglichkeit er-
weitern;

•	mit	 Akteuren	 aus	 gemeinwohlorien-
tierten organisationen, mittlerorgani-
sationen und der öffentlichen verwal-
tung gemeinsam Projekte entwickeln 
und umsetzen;

•	Vorschläge	 der	 Gesprächspartner	
aus den genannten Bereichen für 
gezielte maßnahmen des unter-
nehmensengagements und für Ko-
operationen aufnehmen und prüfen, 
inwiefern diese bei ihren Planungen 
berücksichtigt werden können;

•	in	 Unternehmerkreisen	 für	 eine	 Ver-
netzung mit geeigneten gemeinnützi-
gen und staatlichen akteuren werben;

•	ihre	 Aktivitäten	 im	 Bereich	 gesell-
schaftlichen Engagements öffentlich 
machen, um andere zum mit- und 
nachmachen zu animieren.

Die charta kann insofern als initialzün-
dung für weitere aktivitäten der ihK ost-
westfalen bezeichnet werden. als weite-
res veranstaltungsangebot hat sich das 
„ihK-cSr-frühstück“ etabliert. in einem 
kompakten Zeitrahmen stellt ein gastge-
bendes unternehmen seine cSr-aktivi-
täten vor und tauscht sich im verlauf des 
frühstücks mit den Teilnehmern aus. Die 
ihK ostwestfalen wird diese und ähnli-
che veranstaltungen fortsetzen.

 

„Bei einer Unternehmensum-
frage beurteilten die Befragten 
das Unternehmerbild mit der 
Schulnote ,Drei minus‘.“
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um interessierten unternehmen eine 
hilfestellung an die hand zu geben, 
hat die ihK einen cSr-flyer veröffent-
licht, der in komprimierter form über 
das Thema informiert, eine checkliste 
bereithält und das ihK-angebot zu die-
sem Thema abbildet.

Die ihK ostwestfalen wird auch zukünf-
tig daran arbeiten, cSr-aktivitäten und 
maßnahmen im Sinne des ehrbaren 
Kaufmanns bekannt zu machen und mit 
interessierten akteuren aus allen gesell-
schaftspolitischen gruppen zu disku-
tieren. Denn in diesem Zusammenhang 
schadet das Sprichwort „Tue gutes und 
rede darüber“ nicht.

ulrich Tepper
© ihK ostwestfalen

markus meurer, Zwitschergans, 2011, 17x12x32 cm Dr. andrea wilhaus berät und forscht 
seit vielen Jahren zu Themen rund um 
nachhaltigkeit und corporate Social 
responsibility (cSr). als Expertin für 
nachhaltige unternehmensstrategien 
sensibilisiert sie unternehmen für die 
am markt steigenden anforderungen an 
die gesellschaftliche verantwortung von 
unternehmen und erarbeitet gemein-
sam mit ihnen lösungen. ihre Erfahrung 

bringt sie als Beraterin in das im rahmen 
des Bundesprogramms „cSr – gesell-
schaftliche verantwortung im mittel-
stand“ geförderte Projekt „Kirchheimer 
unternehmen übernehmen gesellschaft-
liche verantwortung“ ein. in dem Projekt 
haben sich zehn in Kirchheim unter Teck 
ansässige unternehmen zusammenge-
schlossen, um ihre unternehmensfüh-
rung nachhaltig zu gestalten.

interview mit dr. Andrea wilhaus

Kirchheimer Unternehmen engagieren sich für nachhaltigkeit

Im Interview erläutert Dr. Andrea Wilhaus, Beraterin für CSR und Nachhaltigkeit, 
die Idee von CSR, erzählt von ihren Erfahrungen als Beraterin und äußert sich 
kritisch zu den Beweggründen der Unternehmen für mehr Engagement.

Donald mitchell, o.T., faserstift auf Papier, 14x18 cm © creative growth, uSa
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was ist eigentlich unter Nachhaltig-
keit im Zusammenhang mit Unter-
nehmen zu verstehen? 

dr. Andrea wilhaus:
Bei nachhaltigem wirtschaften geht es 
darum, dass unternehmen ernsthaft 
und glaubwürdig verantwortung nach 
innen gegenüber den mitarbeitern und 
nach außen am markt und in der re-
gion übernehmen. Dazu gehören ethi-
sche und ökologische Produktions-
standards in der Zulieferkette ebenso 
wie umweltschutz im Betrieb oder eine 
offene und transparente unterneh-
menskultur. Die fachwelt bezeichnet 
dieses Engagement als „corporate So-
cial responsibility“ (cSr).

wie steht der Mittelstand dem thema 
Nachhaltigkeit gegenüber?

wilhaus:
meine Erfahrung ist, dass viele mittel-
ständler aus ihrem Selbstverständnis 
heraus durchaus nachhaltigkeit und 
verantwortung leben. Das erlebe ich 
auch als Beraterin in dem cSr-Projekt 
in Kirchheim unter Teck ganz eindrucks-

voll. Die teilnehmenden unternehmen 
setzen sich für vereine und initiativen 
vor ort ein, bringen ihren mitarbeitern 
hohe wertschätzung entgegen und pfle-
gen eine familiäre unternehmenskultur. 

oft entscheidet die geschäftsführung 
aus dem Bauch heraus, was getan 
wird, und es werden beispielsweise 
hier und da 100 Euro gespendet. Da-
bei sollte das unternehmen die durch-
aus legitimen fragen klären: welches 
unternehmerische Ziel verfolgen wir 
eigentlich mit unserem Engagement? 
Passt es zu unserem Kerngeschäft 
und zu unseren weiteren Zielen? 

was noch auffällt: im gegensatz zu 
den großkonzernen kommunizieren 
die kleineren unternehmen ihr Enga-
gement leider kaum nach außen. mit 
der Pr-weisheit „Tue gutes und rede 
darüber“ tun sich die meisten mittel-
ständler schwer. Dabei honorieren der 
markt und die öffentlichkeit es durch-
aus, wenn unternehmen ihrer verant-
wortung für die gesellschaft gerecht 
werden, solange sie dabei authentisch 
und glaubwürdig sind.

Aus welchen Gründen haben sich die 
beteiligten Unternehmen zur teilnah-
me an dem Kirchheimer csr-Projekt 
entschlossen?

wilhaus:
letztendlich steht bei den Projektteil-
nehmern ihre langfristige wettbewerbs-

fähigkeit im vordergrund. Es geht ihnen 
darum, mit nachhaltigem handeln von 
ihren mitarbeitern, Kunden und ge-
schäftspartnern positiv wahrgenommen 
zu werden. als attraktive arbeitgeber 
sind sie außerdem für künftige nach-
wuchskräfte interessant – ein nicht zu 
unterschätzender faktor für den mit-
telstand, der zunehmend Probleme mit 
der Besetzung offener Stellen hat. 

Ein weiteres anliegen der Teilnehmer 
ist, Kirchheim als lebens- und wirt-
schaftsstandort noch attraktiver zu 
machen. Denn das Projekt kann als 
vorbild dienen und andere unterneh-
men in der region zu nachhaltigem 

wirtschaften ermutigen. insofern ist 
das Projekt auch eine tolle chance für 
die Stadt Kirchheim.

wie haben sie zu Beginn des Pro-
jekts die teilnehmenden Unterneh-
men wahrgenommen? was war der 
Ausgangspunkt?

wilhaus:
als ich die firmen im herbst 2012 erst-
mals vor ort besuchte, fragte ich die 
geschäftsleitung: was machen Sie 
denn eigentlich alles schon? und ich 
war sehr beeindruckt, wie engagiert 
die unternehmen bereits sind. Sie 
achten etwa darauf, umweltschonend 
hergestellte oder regionale Produkte 
in ihrem Sortiment zu haben, legen 
viel wert auf Kommunikation mit und 
unter den mitarbeitern und auf mitar-
beiterschulungen – angefangen schon 
bei den auszubildenden. manche en-
gagieren sich an Schulen oder achten 
auf betrieblichen umweltschutz. ins-
gesamt sind alle Teilnehmer mit ihrer 
Stadt tief verbunden und setzen sich 
für die anliegen vor ort ein.

was haben sich die am Projekt teil-
nehmenden Kirchheimer Unterneh-
men in sachen Nachhaltigkeit vorge-
nommen? Gibt es schwerpunkte?

wilhaus:
Jedes unternehmen setzt je nach 
Branche unterschiedliche Schwer-
punkte. Der fokus ist aber sicher beim 

 

„Mit der PR-Weisheit ,Tue Gutes 
und rede darüber‘ tun sich die 
meisten Mittelständler schwer.“

John Sheehy, Tom and gerry, 2014, acryl auf Karton, 
45x62 cm



113112 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

arbeitsplatz zu sehen. im Projekt er-
arbeiten die firmen etwa weiterbil-
dungskonzepte oder maßnahmen für 
die gesundheit ihrer mitarbeiter. 

für die beteiligten mode-Einzelhändler 
ist angesichts der problematischen Pro-
duktionsbedingungen im Textilsektor die 
verantwortung in der lieferkette noch 
ein wichtiges Thema. Sie befragen ak-
tuell ihre lieferanten über die Einhaltung 
von anforderungen im Bereich umwelt 
und Soziales, etwa was den ausschluss 
von Kinderarbeit anbelangt. Zusammen 
mit „Schmeck die Teck“, einer initiative 
für den Einkauf von lebensmitteln aus 
der region, und dem Eine-welt-verein 
Kirchheim sollen auch informationsver-
anstaltungen zum regionalen und fairen 
Einkauf stattfinden.

Betonen möchte ich noch, dass es 
sich hier um einen gemeinsamen lern-
prozess der unternehmen handelt. Die 
unternehmen gehen den weg gemein-
sam und lernen voneinander – das 
macht den reiz des Projekts aus.

Dr. andrea wilhaus  
© Dr. andrea wilhaus

„Die Unternehmen gehen den 
Weg gemeinsam und lernen 
voneinander – das macht den 
Reiz des Projekts aus.“

Der mittelstand ist das rückgrat der 
deutschen wirtschaft und engagiert 
sich in vielfacher art und weise für eine 
zukunftsfähige gesellschaft: sei es im 
betrieblichen umweltschutz, in der aus- 
und fortbildung der Beschäftigten oder 
durch die unterstützung lokaler initia-
tiven im umfeld. Dieses Engagement 
nützt der gesellschaft und ist gleichzei-
tig ökonomisch klug. Denn engagierte 
unternehmen finden zum Beispiel ein-
facher neues Personal oder passende 
auszubildende, die Beschäftigten sind 
stolz auf ihr unternehmen und damit 
motivierter, und sie werden von ihren 
Kunden besonders positiv bewertet. 
verantwortliche unternehmensführung 
hat im mittelstand Tradition. Es gibt 
aber auch möglichkeiten, unternehme-
risches Engagement stärker zu bündeln 
und soziale, ökologische und ökono-
mische Belange systematischer in alle 
Bereiche der unternehmenstätigkeit zu 
integrieren und damit den nutzen zu er-
höhen: Das reicht von verantwortlicher 
unternehmensführung in der eigentli-
chen geschäftstätigkeit (markt), über 
ökologisch relevante aspekte (um-
welt) bis hin zu den Beziehungen mit 

Beschäftigten (arbeitsplatz) und dem 
austausch mit dem direkten gesell-
schaftlichen umfeld (gemeinwesen). 
verantwortliche unternehmensführung 
bzw. corporate Social responsibility 
(cSr) werden so zu einer gezielten in-
vestition in die eigene wettbewerbsfä-
higkeit und eine zukunftsfähige gesell-
schaft. 

mittelständische unternehmen für cSr 
zu begeistern und verantwortliche un-
ternehmensführung in die Breite zu tra-
gen, gelingt am besten vor ort. Dafür 

Von isa Nauck 

corporate social responsibility in mittelständischen Unternehmen
regional voranbringen

Hat sich ein Unternehmen erst einmal für gesellschaftliches Engagement entschie-
den, kann die Organisation „Unternehmen: Partner der Jugend“ (UPJ) dabei helfen, 
das geeignete Engagementformat zu etablieren.

„Es gibt Möglichkeiten, unter-
nehmerisches Engagement 
stärker zu bündeln und sozia-
le, ökologische und ökonomi-
sche Belange systematischer 
in alle Bereiche der Unterneh-
menstätigkeit zu integrieren.“
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braucht es zum einen passende instru-
mente und zum anderen regionale mul-
tiplikatoren, die Betriebe in ihrer region 
bei der praktischen umsetzung von cSr 
unterstützen. Dies können etwa Kam-
mern, kommunale Stellen, wirtschafts-
förderungen und -netzwerke, aber auch 
zivilgesellschaftliche organisationen wie 
z.B. Bürgerstiftungen oder freiwilligen-
agenturen sein. Die multiplikatoren soll-
ten in der region vernetzt sein, das ver-
trauen der unternehmen genießen und 
über ein Set an instrumenten zur infor-
mation, aktivierung und unterstützung 
von unternehmen verfügen.

individuelle Unternehmensberatung 
mit csr regio.Net 
Ein bundesweites Projekt, das bereits 
in acht regionen Deutschlands den an-
satz verantwortlicher unternehmens-
führung in kleinen und mittleren unter-
nehmen erfolgreich umsetzt, ist cSr 

regio.net. in Braunschweig, nürnberg, 
Potsdam, dem ruhrgebiet, der metro-
polregion rhein-neckar, dem Saarland, 
Schwerin und westmecklenburg sowie 
wiesbaden sind mittelständische un-
ternehmen in regionalen netzwerken 
aktiv. aus dem Kreis der an den regi-
onalen netzwerken teilnehmenden Be-
triebe bietet cSr regio.net darüber 
hinaus rund 50 unternehmen Beratung 
und Begleitung bei der Entwicklung ei-
ner individuellen cSr-Strategie sowie 
deren organisatorische verankerung im 
unternehmen. Dazu werden verschie-
dene cSr-instrumente angewendet. Zu 
Beginn der Beratung erfolgt eine syste-
matische Bestandsaufnahme der be-
stehenden cSr-aktivitäten durch das 
online-Benchmarking-Tool cSr check 
up. aufbauend darauf erfolgen drei 
eintägige vor-ort-Beratungen in den 
unternehmen. Zur vernetzung, Qualifi-
zierung und zum kollegialen austausch 
werden in den acht regionen fünf auf-
einander folgende workshops durchge-
führt, u.a. zu den vier cSr-handlungs-
feldern, zu good-Practice-Beispielen, 
cSr-managementinstrumenten sowie 
handlungsfeldübergreifenden und re-
gionalspezifischen Themen. getragen 
und umgesetzt wird cSr regio.net 
von uPJ gemeinsam mit acht regiona-
len Partnern.

man muss das rad dabei nicht neu 
erfinden. in der Praxis existiert bereits 
eine vielzahl erprobter und übertragba-
rer instrumente, die multiplikatoren an-
wenden können, um cSr in ihrer regi-

on voranzubringen. viele instrumente 
wurden etwa im rahmen des förder-
programms „cSr – gesellschaftliche 
verantwortung im mittelstand“ von 
cSr-Expertinnen entwickelt und be-
reits mit über 2.000 kleinen und mittle-
ren unternehmen in ganz Deutschland 
umgesetzt. Darüber hinaus unterstüt-
zen zahlreiche weitere organisationen 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
mittelständische Betriebe dabei, ihre 
negativen auswirkungen auf die ge-
sellschaft zu minimieren und ihre posi-
tiven auswirkungen zu steigern. 

csr.transfer steht allen offen
Das Projekt cSr.Transfer hat erprob-
te und übertragbare instrumente, die 
verantwortliche unternehmensführung 
im mittelstand regional voranbringen, 
identifiziert, in einem instrumentenka-
talog vorgestellt und bereitet sie in ei-
ner Toolbox auf. Der instrumentenka-
talog ist unter www.upj.de/csrtransfer 
frei zugänglich und bietet allen interes-
sierten akteuren einen überblick über 
die bereits entwickelten instrumente. 
Darüber hinaus begleitet das Projekt 
cSr.Transfer einzelne multiplikatoren 

bei der übertragung von ausgewählten 
instrumenten in ihrem umfeld, damit 
sie mittelständischen unternehmen 
als verlässlicher lokaler und regionaler 
ansprechpartner zum Themenfeld zur 
verfügung stehen können. 

cSr.Transfer und cSr regio.net sind 
Projekte von uPJ und werden im rah-
men des Programms „cSr – gesell-
schaftliche verantwortung im mittel-
stand“ durch das Bundesministerium 
für arbeit und Soziales und den Euro-
päischen Sozialfonds gefördert.

www.upj.de
www.upj.de/csrtransfer 
www.csrregio.net
www.csr-in-deutschland.de

maged houmsi, Der fisch, 2012, acryl auf leinwand, 
90x90 cm

 

„Viele Instrumente wurden 
bereits mit über 2.000 kleinen 
und mittleren Unternehmen in 
ganz Deutschland umgesetzt.“

isa nauck  
© isa nauck 
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„Engagement für einen guten 
Zweck interessiert die Leser.“

„Engagement macht stark!“ ist das 
motto der woche des bürgerschaftli-
chen Engagements. in dieser woche 
führen gemeinnützige initiativen über-
all in Deutschland veranstaltungen und 
Projekte durch, um auf ihre anliegen 
aufmerksam zu machen und menschen 
für den freiwilligen Einsatz zu begeis-
tern. Dass nicht nur Engagement son-
dern auch Kooperationen stark machen, 
zeigte die 2013 erstmals durchgeführte 
medienpartnerschaft zwischen dem 
Bundesverband Deutscher anzeigen-
blätter e. v. (BvDa) und der woche des 
bürgerschaftlichen Engagements.  

als sublokale medien berichten anzei-
genblätter häufig über ehrenamtliche 
initiativen und gemeinwohlorientierte 
Projekte aus ihrem Einzugsgebiet. Eine 
Selbstverständlichkeit? Ja, denn Enga-
gement für einen guten Zweck interes-
siert die leser, und das ist wichtig für 
die redaktionen. Ebenso ist es schön 
für die anzeigenblätter, wenn ihre Be-
deutung für die Engagierten vor ort er-
kannt und gewürdigt wird. 

mit der 2013 begonnenen medienpart-
nerschaft zwischen dem BvDa und der 
woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements entstand eine echte win-win-
Situation: anzeigenblätter wurden nun 
auch in der überregionalen öffentlich-
keit vermehrt als Sprachrohr für enga-
gierte menschen und initiativen ange-
sehen. und die Engagierten wiederum 
profitierten von dem weiter gestärkten 
interesse der wochenblätter, die sich 
diesem Thema zu widmen. 

Beispiele aus München, hamburg 
und Berlin
„ich kann es tun. ich mache es einfach“, 
dachte sich ein münchener Bürger und 
spendete im letzten Jahr anonym eine 
Summe von 1.000 Euro für das wöchent-
liche Samstagsfrühstück eines multikul-
turellen Jugendzentrums. Die redaktion 

Von Anja södler

anzeigenblätter machen lokales Engagement sichtbar

Anzeigenblätter kennt jeder. Dass sie indessen auch einen Beitrag zur Förderung 
von Engagement leisten, ist bislang nur wenigen bekannt. Der Bundesverband 
Deutscher Anzeigenblätter stellt die entsprechende gemeinsame Linie vor.

 

BunDEsVErBanD DEr 

anZEigEnBlÄttEr – 

Partner der Woche  

des bürgerschaftlichen 

Engagements
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ren auf ihren Engagement-Seiten ver-
schiedene Themen des Ehrenamts oder 
konkrete gesuche von vereinen und 
Projekten, die neue unterstützer brau-
chen. So kann leicht ein erster Kontakt 
zwischen Engagementwilligen und ge-
meinnützigen organisationen entstehen.

Ausgezeichnet: 
Porträts von Engagierten
Dass neben den mitgliedsverlagen des 
BvDa im lokalen auch der verband 
selbst auf überregionaler Ebene dem 
Thema freiwilliges Engagement eine 
hohe wertigkeit beimisst, zeigt nicht zu-
letzt die ausrichtung des BvDa-redak-
teur-Preises 2013. Bewerben konnten 
sich redakteure von anzeigenblättern, 
die im Jahr 2013 ein Porträt zum The-
ma Ehrenamt bzw. bürgerschaftliches 
Engagement veröffentlicht hatten. Die 
resonanz war erfreulich: 68 Beiträge 
wurden an die BvDa-geschäftsstelle 
gesandt. Darin fanden sich Porträts von 
menschen, die sich auf unterschiedlichs-
te weise engagieren: von den ehren-

amtlichen hospizbegleitern über einen 
Künstler, der mit gefängnisinsassen Pro-
jekte organisiert, bis hin zu einem lehrer, 
der seit seiner Pensionierung Deutsch-
unterricht für menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte anbietet. „Ein mann der 
Tat – mit worten“, so nannte redakteur 
Sven Prillwitz vom SauerlandKurier sein 
Porträt dieses lehrers und überzeugte 
damit die Juroren im arbeitskreis re-
daktion des BvDa. Sven Prillwitz wurde 
im rahmen der BvDa-frühjahrstagung 
im april 2014 mit dem redakteurs-Preis 
ausgezeichnet. 

Der BvDa freut sich über die erneute 
medienpartnerschaft mit der woche 
des bürgerschaftlichen Engagements 
im Jahr 2014. neben den bewährten 
ansätzen werden für dieses Jahr auch 
neue ideen fokussiert, um die Koopera-
tion erfolgreich weiterzuführen. gemein-
sam wollen wir Engagement im lokalen 
sichtbar machen!

markus meurer, große freiheit, 2012, 31x13x15 cm

anja Södler 
© anja Södler

des Münchener Wochenanzeigers ver-
öffentlichte einen gleichnamigen artikel 
über die aktion und verhalf damit auch 
dem  Jugendzentrum zu höherer auf-
merksamkeit. mit der Spende konnte 
das Jugendzentrum die grundversor-
gung für seinen frühstückstreff mit zehn 
bis zwölf Kindern gleich für ein ganzes 
Jahr lang sichern – ein gelungenes Bei-
spiel für lokales Engagement.

um hilfe für Probleme im höheren alter 
geht es in dem artikel über ein lotsen-
Büro für angehörige dementer men-
schen, der im Sommer 2013 im Elbe 
Wochenblatt erschien. Die autorin be-
leuchtet das Engagement ehrenamtli-
cher helfer, die sich um angehörige von 
Demenzerkrankten kümmern und ihnen 
unterstützung bei fachfragen und im 
alltag anbieten. an diesem Projekt zeigt 
sich die stellenweise enge verzahnung 
des freiwilligen Engagements mit dem 
Thema verbraucherorientierung, das die 
anzeigenblätter von jeher auszeichnet. 
für die Berliner Woche ist freiwilliges 
Engagement in der hauptstadt ein be-

deutender Bereich der redaktionellen 
Berichterstattung. auf der regelmäßig 
erscheinenden Seite „Berlin engagiert“ 
stellt das wochenblatt ehrenamtlich ak-
tive menschen vor und beleuchtet ge-
meinnützige initiativen sowie soziales 
Engagement von unternehmen. auch 
für einige kostenlose Kleinanzeigen fin-
det sich unter der rubrik „freiwillige ge-
sucht“ Platz auf der Seite.

Diese und viele andere anzeigenblätter 
haben erkannt, wie wichtig es ist, über 
Engagement zu berichten und den le-
sern zu zeigen, welche möglichkeiten 
es gibt, das eigene umfeld aktiv mitzu-
gestalten. Studien wie z.B. der freiwilli-
gensurvey zeigen, dass viele menschen 
prinzipiell bereit sind, sich für eine gute 
Sache einzusetzen. vielen fehlen aber 
konkrete anreize oder schlicht und ein-
fach die nötigen informationen darüber, 
wo und wie sie aktiv werden können. 
vor diesem hintergrund können die wo-
chenblätter besonders gute unterstüt-
zung leisten: Sie müssen nicht gekauft 
oder bestellt werden, sondern kommen 
kostenlos nach hause. und präsentie-

„Anzeigenblätter haben er-
kannt, wie wichtig es ist, über 
Engagement zu berichten.“

Karol golebiowski, o.T., 2012, Blei- und Buntstift, 
44x62 cm
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ausgezeichnet mit dem BVda-redakteurs-Preis: „Ein Mann der tat – 
mit worten“

Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter zeichnet einmal im Jahr die bes-
ten redaktionellen Arbeiten aller festen und freien Journalisten von Anzeigen-
blättern mit dem „Redakteurs-Preis“ aus. Mit seinem einfühlsamen Portrait eines 
pensionierten Lehrers, der Migranten Deutschstunden gibt, hat der diesjährige 
Gewinner Sven Prillwitz die Jury überzeugt. Lesen Sie hier die erste Hälfte des 
ursprünglich am 22. Dezember 2013 im Sauerland Kurier erschienenen Artikels.

Es ist noch nicht lange her, dass franz 
müntefering in attendorn zu gast war. 
als werbebotschafter für das Ehren-
amt, jenes unverzichtbare gut in Zei-
ten des demografischen wandels.

Tosenden Beifall erntete der ehemalige 
sozialdemokratische vizekanzler für sei-
nen flammenden appell. auch hans-Jo-
achim Pfeiffer arbeitet mit worten. nur 
knapp 20 Kilometer weiter, in altenhun-
dem. Er ist einer dieser unverzichtbaren 
Ehrenamtler. Beifall bekommt der rent-
ner dafür nicht. auch kein geld. will er 
auch gar nicht. Der 73-Jährige will an-
deren helfen – und findet dadurch für 
sich selbst einen lebenssinn.

Erst ist es eine Träne, dann ein wahrer 
Strom. meran wird von einem wein-
krampf geschüttelt, während er über 
seine heimat, den iran, spricht, über die 
regierung und seine familie, die noch 
dort lebt. hans-Joachim Pfeiffer zö-
gert nicht lange. Der großgewachsene 
grauhaarige mann mit Brille steht auf 

und setzt sich neben seinen weinenden 
Schüler, reibt ihm mit der rechten hand 
tröstend über den rücken. mitleid spie-
gelt sich in seinem gesicht. Er wartet 
ab. als meran sich gefangen hat, klopft 
Pfeiffer ihm behutsam auf die Schulter. 
„Danke. Sie haben viel erzählt, und wir 
haben Sie gut verstanden“, sagt Pfeif-
fer und lächelt sein gegenüber an. Es 
ist ein aufmunterndes, ein ehrliches  
lächeln – und ein ansteckendes.

sprachlehrer und integrationshelfer
Es ist montagmorgen. Zeit für Deutsch-
unterricht in gruppenraum 1 des Sozi-
alwerks St. georg altenhundem. hier 
bringt Pfeiffer migranten in dreistündi-
gen Einheiten bei, sich in alltagssituati-
onen zusammenhängend auf Deutsch 
auszudrücken. und bereitet sie auf die 
B1-Sprachprüfung des Deutsch-Tests 
für Zuwanderer vor. Einmal pro wo-
che macht der pensionierte Pädagoge 
das zurzeit. Sind es viele Teilnehmer, 
auch an zwei Tagen. Der Sprachkurs 
für fortgeschrittene ist sein Beitrag als 

mitglied der Ehrenamtsbörse Eil (Eh-
renamt in lennestadt).

vor knapp zehn Jahren ging Pfeiffer in 
rente. 37 Jahre lang hatte er Sport, 
geschichte und Deutsch unterrichtet. 
Erst an der volksschule in maumke, 
später in meggen an der anne-frank-
hauptschule. von ruhestand will er 
nichts wissen. weil er Zeit hat. weil 
er menschen dabei helfen möchte, 
Deutsch zu lernen und sich zu inte-
grieren. und weil er die staatlichen an-
gebote als unzureichend kritisiert. „Da 
fehlen der wunsch und das interesse, 
den menschen zu helfen“, sagt Pfeiffer.

in den Siebzigern, zu Bergbau-Zeiten im 
Siciliaschacht in meggen, kamen viele 
gastarbeiter aus der Türkei und ost-
europa nach lennestadt. Pfeiffer bot 
Deutschunterricht für deren nachwuchs 
an. heute vermittelt er Erwachsenen die 
deutsche Sprache.

an diesem montag sind es meran und 
ibrahima, ein asylant aus guinea. Pfeif-
fer sitzt mit ihnen an einem langgezoge-
nen holztisch. Die drei männer wirken 
beinahe verloren in dem schlauchför-
migen raum. Es riecht nach Büchern. 
und es geht um vergangenheitsformen 
der deutschen Sprache.

Der 73-Jährige ist ein geduldiger mensch, 
einer, der viel gestikuliert, während er mit 
ruhiger Stimme erklärt. Permanent sucht 
er den augenkontakt mit seinen Schü-
lern, spornt sie spielerisch an. „wir fielen 
in unsere Betten“, liest Pfeiffer vor. „wel-
che Zeit ist das?“ „Präsens“, antwortet 
meran. „wirklich?“, fragt Pfeiffer, hebt 
die augenbrauen und den rechten Zei-
gefinger und beugt sich vor. auf seinem 
gesicht ist ein lächeln angedeutet.

lesen Sie die zweite hälfte des artikels 
von Sven Prillwitz im internet unter:
www.sauerlandkurier.de/vermisch-
tes/ein-mann-der-tat-mit-worten/

wir danken dem autor sowie der re-
daktion des Sauerland Kuriers herz-
lich für die Erlaubnis zum gekürzten 
abdruck.

Von sven Prillwitz
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ProF. dr. GUdrUN doll-tEPPEr 
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GABriEllA hiNN 
Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft seniorenbüros e. V. (Bas), Bonn
dr. MichAEl hÜBsch 
referatsleiter Generationenpolitik im Bayerischen staatsministerium 
für Arbeit und soziales, Familie und integration (stMAs), München
KArl-hANs KErN 
Geschäftsführer des csr-Kompetenzzentrums der caritas, stuttgart
iNGoMAr KrohN 
Bertelsmann stiftung, Gütersloh
wiEBKE lAwrENZ 
Montag stiftung Jugend und Gesellschaft, leitet das Projekt „inklusion vor 
ort“, Bonn
ProF. dr. UrsUlA lEhr 
Bundesministerin a.d., Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
senioren-organisationen (BAGso), Bonn

dANiEl MoNtUA 
social Media community Manager, Engagement Global, Bonn
isA NAUcK 
Projektmanagerin, UPJ – Netzwerk für corporate citizenship und csr, Berlin
dr. GErd PlAcKE 
senior Project Manager, Bertelsmann stiftung, Gütersloh
sVEN PrillwitZ
redakteur beim sauerland Kurier, lennestadt
dr. UrsUlA sAUttEr 
leiterin Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit, hildegardis-Verein, Köln
dr. NicolE d. schMidt 
referentin für Behindertenpolitik und rehabilitation des Paritätischen landes-
verbandes hamburg; Vorstandsmitglied mittenmang schleswig-holstein e. V.
GUNtrAM schNEidEr
Minister für Arbeit, soziales und integration des landes Nordrhein-westfalen, 
düsseldorf
MANUElA schwEsiG 
Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend, Berlin
loriNG sittlEr 
Generali deutschland, Köln
ANJA sÖdlEr 
Managerin Pr und Kommunikation, Bundesverband deutscher Anzeigenblät-
ter e. V., Berlin
Ulrich tEPPEr 
stellvertretender Geschäftsführer der ihK ostwestfalen, Bielefeld
dr. hENNiNG VoN ViErEGGE 
Publizist, coach, Berater, „Aktion Gemeinsinn“, Mainz
dr. ANdrEA wilhAUs 
Beraterin, u.a. für das Projekt „Kirchheimer Unternehmen übernehmen ge-
sellschaftliche Verantwortung“, düsseldorf
sAMErA ZAGAlA 
Projektleiterin für Konferenzen bei Engagement Global, Bonn
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