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in diesem jahr findet der „europäische 
wettbewerb – europa in der Schule“ 
zum 62. mal statt. hand aufs herz: hät-
ten Sie’s gewusst? Seit 1953 werden in 
zusammenarbeit mit den kultusminis-
terien der länder und vielen Schulen 
und lehrerinnen und lehrern im ganzen 
land im weitesten Sinne „europäische 
aufgaben“ gestellt – für Schülerinnen  
und Schüler in vier altersgruppen von 
sechs bis 21 jahren.

Bilder, Texte, collagen, videos, Sound-
files zu Themen wie: „Die welt in mei-
ner Schule“ (über die einrichtung eines 

weltladens), „hilfe – Schütze mich!“ 
(über aussterbende Tier- und Pflan-
zenarten und die erhaltung der viel-
falt) oder „hauptsache, meine jeans 
sind cool und billig“ werden in großer 
zahl als einzel- und gruppenarbeiten 
eingereicht. gut 80.000 Schülerinnen 
und Schüler nehmen bundesweit je-
des jahr teil.

freilich gibt es auch attraktive Preise: 
Begegnungsreisen, Sach- und geld-
preise werden in mehrstufigen jury-
entscheidungen auf länder- und Bun-
desebene vergeben. insgesamt also  

ZUr BildStrECkE: EUroPäiSCHEr WEttBEWErB – EUroPa in dEr SCHUlE

EdItorIal

ein wunderbarer und sehr erfolgreicher 
wettbewerb an der Schnittstelle von 
engagement, Partizipation und euro-
päischer integration, der insbesondere 
in diesem „europäischen jahr für ent-
wicklung“ besondere aufmerksamkeit 
verdient und zum Themenschwerpunkt 
„international engagiert“ der diesjähri-
gen woche des bürgerschaftlichen en-
gagements passt.

Bei der europäischen Bewegung 
Deutschland (eBD), die das Bildungs-
projekt gestaltet und organisiert, be-
steht ein umfangreiches archiv von 

arbeiten der früheren jahre, aus dem 
wir uns für dieses heft bedienen durf-
ten. wir bedanken uns sehr bei florian 
Strasser und den kolleginnen und kol-
legen des Berliner Büros der eBD, die 
uns eine große auswahl an motiven zu-
sammengestellt haben, und freuen uns 
sehr über die ebenso spannenden wie 
prächtigen arbeiten. und wünschen wie 
immer eine anregende lektüre!

henning fülle und Dieter rehwinkel 
für die redaktion.

carolin möller, 9 jahre | 2010
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schwebt – ist womöglich das offene 
„geheimnis“ produktiver und gewalt-
vermeidender gesellschaftlicher aus-
einandersetzungen. könnte das auch 
für die kontroversen über die aufnah-
me von flüchtlingen und den umgang 
mit ihnen gelten? 

nachdenklich übergeben wir ihnen, 
den engagierten, den gutwilligen und 
Diskussionsbereiten dieses heft, hof-

fen auf angeregte Debatte und gern 
auf ihre reaktionen.

Danke an alle autorinnen und autoren 
und die redaktion!

Prof. Dr. Thomas olk 
vorsitzender des BBe-Sprecherrats

PD Dr. ansgar klein
geschäftsführer des BBe

janne Striegan, 9 jahre | 2013

in der Phase der Schlussredaktion die-
ser ausgabe von „engagement macht 
stark!“ zeigte sich eine deutliche ver-
bindung zwischen den drei Themen-
schwerpunkten dieses heftes „De-
mokratie und vielfalt“, „international 
engagiert“ und „Bildung und unter-
nehmensengagement“. Der rücktritt 
des (ehrenamtlichen) Bürgermeisters 
von Tröglitz in Sachsen-anhalt, gefolgt 
vom Brand des gebäudes, in dem 
asylbewerber untergebracht werden 
sollen, und der nachricht, dass der 
zuständige landrat wegen Drohungen 
polizeilichen Personenschutzes bedarf 
– folgen der globalisierung, die be-
sonderen engagements bedürfen, weil 
vielfalt immer noch oder schon wieder 
als Bedrohung empfunden wird. Da 
muss offenbar Bildung helfen, Bildung 
in internationalität, weltoffenheit und 
Diversity, wofür sich auch multinatio-
nal tätige unternehmen engagieren. 
Damit sind auch die „Thementage“ der 
diesjährigen woche des bürgerschaft-
lichen engagements angesprochen, 
die diese zusammhänge näher aus-
leuchten werden. 

Diese zusammenhänge sollen ebenso 
diskutiert werden wie die rechtspopu-
listische kritik am versagen der reprä-
sentativen Demokratie („Parteienstaat“) 
und deren übernahme von forderun-
gen nach Bürgerbeteiligung und Par-

tizipation. hier werden fragen aufge-
worfen, bei denen es heikel und mulmig 
wird. Dazu äußert sich die ministerin 
manuela Schwesig in diesem magazin, 
worüber wir uns besonders freuen!

Professor manfred güllner von forsa 
hat eine Studie vorgelegt, die die Be-
deutung medialer neu-gier für das auf-
wachsen der Pegida-Bewegung thema-
tisiert und damit – neben der politischen 
Bewertung – auch fragen  publizisti-
scher ethik aufwirft. vor diesem hinter-
grund sind die Beiträge, die die Praxis 
der organisation „engagement global“ 
beleuchten, zweifellos von besonderer 
Bedeutung, aber auch die ansätze der 
corporate Social responsibility von 
unternehmen im Bildungsbereich.

Die Diskussion zum Thema Partizi-
pation und gesellschaftliche vielfalt  
schreitet voran, wie auch das Beispiel 
aus den niederlanden dokumentiert: 
interessendifferenzen sind der aus-
gangspunkt für veränderungsprozes-
se, ihre anerkennung ist der Beginn 
der gemeinsamen Beratungen, in de-
nen alle Beteiligten, ausdrücklich 
auch der Staat oder die kommunen,  
zunächst einmal als ParTei, also als 
parteilich angesehen werden. Die an-
erkennung dieses grundverhältnisses 
– dass tatsächlich niemanD über den 
wassern des parteilichen interesses 

Vorwort
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Die Teilhabe an der gestaltung der 
gesellschaft und ihrer lebensverhält-
nisse ist ein starkes motiv für das en-
gagement vieler in Deutschland. for-
derungen nach mehr Beteiligung an 
politischen entscheidungen werden 
verstärkt vorgebracht. gleichzeitig er-
leben wir gesamtgesellschaftlich einen 
zunehmenden vertrauensverlust in 
die repräsentative Demokratie. nach-
lassendes oder fehlendes vertrauen 
in großorganisationen, das z. B. auch 
Parteien zu spüren bekommen, und 
eine zurückgehende Beteiligung an 
wahlen sind ausdruck dieser zweifel. 
Davon profitieren auch populistische 
und extremistische politische Strö-
mungen. als gegenangebote bedarf 
es zusätzlicher möglichkeiten beteili-
gungsorientierten engagements, die 

sich z. B. auch an migranten und kin-
der bzw. jugendliche richten. Beson-
ders die frühe Teilhabe- und wirksam-
keitserfahrung des eigenen handelns 
ist ein zentraler Beitrag zur Prävention 
gegen extremistische und demokra-
tiefeindliche Tendenzen. Der Themen-
tag „Demokratie und vielfalt“ greift 
diese zusammenhänge auf. welche 
Beispiele guter Praxis gibt es? welche 
angebote sprechen menschen an, die 
von Teilhabe und engagement zumeist 
weiter entfernt sind? 

Die möglichkeiten bürgerschaftlichen 
engagements zur Stärkung der Demo-
kratie unter dem motto eines „mitein-
ander der verschiedenen“ stehen im 
fokus des Thementages „Demokratie 
und vielfalt“ am 18. September 2015.

 

Thementag der Woche 

des bürgerschaftlichen 

Engagements

„Demokratie und Vielfalt“

18. September 2015

dEmokratIE 
und VIElfalt
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i. wer Deutschland ist und wer zu 
Deutschland gehört, wird immer wie-
der heiß diskutiert. wer Demokra-
tie lebt, wer sich engagiert und aktiv 
gegen rechtsextremismus, gewalt 
und menschenfeindlichkeit eintritt, 
ist Deutschland. ich bin als ministerin 
dafür angetreten, das misstrauen ge-
gen diejenigen zu stoppen, die sich für 
Demokratie und vielfalt einsetzen. Die 
extremismusklausel wurde gestrichen. 
wir haben ein neues Programm für De-
mokratie und vielfalt angekündigt und 
wir haben es zügig umgesetzt. Das 
neue Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ ist gestartet. 

engagement für Demokratie ist nötig; 
denn wir stehen vor herausforderun-
gen, die die Stabilität, die Sicherheit, die 
Demokratie und die vielfalt in unserer 
gesellschaft direkt bedrohen. Das gilt 
insbesondere für den radikalen, gewalt-
orientierten islamismus, den antisemi-
tismus und den rechtsextremismus. 
auch islam- bzw. muslimfeindlichkeit, 
antiziganismus, ultranationalismus, 
homophobie oder linke militanz bedro-
hen die Demokratie, und die liste ist 
damit sicherlich noch nicht vollständig. 
gewaltbereite gruppen sind ein fall für 
die Sicherheitsbehörden und die justiz. 
aber neben den sicherheitspolitischen 
antworten brauchen wir vor allem ge-
sellschaftspolitische antworten. 

Von Bundesministerin Manuela Schwesig

demokratie leben!

julian Bender und julian Donat, 10 jahre | 2010

ii. in die nachrichten schaffen es die 
gefahren für unsere freie gesellschaft 
meist erst dann, wenn es zu offener 
gewalt kommt. es beginnt aber viel 
früher, nämlich in den köpfen zu-
meist junger menschen, die zum Teil 
jahrelange radikalisierungsprozesse 
durchlaufen. Die menschen um sie he-
rum bemerken das oftmals erst spät 
oder sie wissen nicht, was sie tun sol-
len. wir müssen uns fragen: was hat 
unsere Demokratie dem entgegenzu-
setzen? was würden Sie einem jungen 
menschen erwidern, der ihnen sagt, 
die Scharia sei die einzige medizin 
gegen die krankheit Demokratie und 
integration? wir suchen noch nach 
wegen, wie Prävention gegen gewalt-
bereiten islamismus gelingen kann. 

gleichzeitig müssen wir die gefahren 
des antisemitismus im Blick behal-
ten. angriffe und anschläge auf jüdi-
sche einrichtungen nehmen zu. Der 
immer wieder aufflammende konflikt 
zwischen israel und Palästina liefert 
dem antisemitismus nahrung. es ist 
beschämend, dass sich menschen 
jüdischen glaubens fragen, ob sie in 
Deutschland und in europa überhaupt 
noch sicher leben können. wir stehen 
hier in einer besonderen verantwor-
tung. Das ist ein grund dafür, dass der 
kampf gegen den rechtsextremis-
mus weiter höchste Priorität hat. Denn 
rechtsextremismus und antisemitis-
mus sind nach wie vor eng verbunden. 

Die morde des nSu und unzählige an-
dere, größere und kleinere gewalttaten 
zeigen, wozu rechtsextreme fähig und 
bereit sind. wer unsere Demokratie 
gegen rechtsextreme verteidigt, hat 
meinen respekt, mein vertrauen und 
meine unterstützung.

iii. einer aktuellen Studie des mei-
nungsforschungsinstituts infratest di-
map zufolge denken mehr als 60 Pro-
zent der Bürger, dass in Deutschland 
keine echte Demokratie herrscht. Das 
ist ein deutlicher warnschuss für die 
Politik. gute Politik muss um akzep-
tanz bei den Bürgerinnen und Bürgern 
werben, sich immer wieder erklären 
und für einen gesellschaftlichen inte-
ressenausgleich sorgen. aber Politik 
agiert nicht im luftleeren raum. ich 

„In die Nachrichten schaffen 
es die Gefahren für unsere 
freie Gesellschaft meist erst 
dann, wenn es zu offener Ge-
walt kommt. Es beginnt aber 
viel früher, nämlich in den 
Köpfen zumeist junger Men-
schen, die zum Teil jahrelan-
ge Radikalisierungsprozesse 
durchlaufen.“
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habe kürzlich mit einem jungen Syrer 
in Dresden gesprochen, der vor krieg 
und gewalt nach Deutschland ge-
flüchtet ist. er ist dankbar, in Sicher-
heit zu sein, und will in unserem land 
neu anfangen. und dann wird er auf 
dem weg zu seinem Deutschkurs zu-
sammengeschlagen und angefeindet. 
in der Stadt, in der jede woche men-
schen mit großen worten von Patrio-
tismus und abendland auf die Straße 
gehen und ihrem unmut über die Poli-
tik luft machen. 

Demokratie bewährt sich darin, wie 
menschen im alltag miteinander um-
gehen. nicht zuletzt im umgang mit 
minderheiten. aber worüber wird be-
richtet? über die Pegida-Demonstra-
tionen und die menschen, die daran 
teilnehmen. viel weniger hört man über 
die menschen, die gegen Pegida auf 
die Straße gehen. Das sind viele Tau-
send menschen in ganz Deutschland, 

viel mehr als bei den Pegida-Demons-
trationen. Diese menschen müssen wir 
stärken. weil sie etwas für die Demo-
kratie tun und sich für unsere gesell-
schaft engagieren. Diese menschen 
unterstützen wir gemeinsam mit dem 
neuen Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“. Die antwort auf Bedrohungen 
unserer Demokratie muss heißen: mehr 
alltäglich gelebte Demokratie. Die ant-
wort auf Drohungen gegen minderhei-
ten muss heißen: mehr wertschätzung 
für vielfalt. 

iv. oft fängt das nachdenken über De-
mokratie klein an. Da merkt jemand 
im Sportverein: in meiner mannschaft 
nehmen die unbedachten äußerun-
gen zu. es wird rumgepöbelt, vielleicht 
gegen minderheiten, vielleicht auch 
irgendwann gegen mannschaftska-
meraden. Die erste reaktion ist: „ich 
will das nicht!“, „ich will etwas tun!“ 
Die zweite reaktion ist oft ratlosig-
keit: „was mache ich denn jetzt.“ und 
angst. Denn allein ist man verloren. 
Das Programm „Demokratie leben!“ 
trägt dazu bei, dass menschen, die De-
mokratie leben, nicht allein sind. wenn 
jemand nämlich unterstützung findet 
und sich wehrt, vielleicht gemeinsam 
mit anderen, ist die Demokratie ein 
Stück stärker geworden. 

mit den Partnerschaften für Demokra-
tie, mit den landesdemokratiezentren, 
mit den vielen engagierten Trägern und 
den modellprojekten, mit der Bundes-

 

„Die Antwort auf Bedrohun-
gen unserer Demokratie muss 
heißen: mehr alltäglich gelebte 
Demokratie. Die Antwort auf 
Drohungen gegen Minderhei-
ten muss heißen: Mehr Wert-
schätzung für Vielfalt. “

zentrale für politische Bildung wollen 
wir ein lebendiges und dichtes netz-
werk schaffen, das zur Prävention ge-
gen radikalisierung beiträgt. alle, die 
sich für Demokratie und vielfalt einset-
zen, gerade diejenigen, die in der Be-
ratung arbeiten, wissen: man braucht 
zeit, kontinuität, vertrauen. ich freue 
mich sehr, dass so viele freiwillig enga-
gierte mitmachen. mit heißem herzen 
und auch mit einem kühlen kopf. ich 
freue mich darauf, mit ihnen zusam-
men für unsere gemeinsamen werte, 
für unsere freiheit und vielfalt zu ar-
beiten und Demokratie zu leben! 

Dorothea körfgen, 16 jahre | 2006

Bundesministerin  
manuela Schwesig  
© Bundesregierung / Denzel



1514 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

der unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement 
im deutschen Bundestag – aktiv für die Engagierten

Von Willi Brase, MdB

gen oder ein wenig die hand halten? 
unsere gesellschaft wäre um vieles 
ärmer. wer von uns würde in einer ge-
sellschaft leben wollen, in der kranke 
und zu Pflegende neben der medizi-
nischen versorgung nicht auch seeli-
schen zuspruch bekommen? Dabei 
darf bürgerschaftliches engagement 
selbstverständlich nicht arbeitskräfte 
ersetzen! Der Staat muss immer sei-
nen aufgaben nachkommen.

unsere ziele sind klar: es geht stets um 
die Stärkung des engagements sowie 
um die verbesserung der rahmenbe-

dingungen, infrastruktur und anerken-
nung. Dazu ist der unterausschuss 
auch Plattform für die zivilgesellschaft 
und für alle weiteren Beteiligten – wir 
sind ansprechpartner für ihre anliegen.

Beim bürgerschaftlichen engagement 
geht es um unterstützung, (gegen-
seitige) hilfe, das finden einer neu-
en, befriedigenden lebensaufgabe, 
Selbstbestimmung, gesellschaftlichen 
Schulterschluss und aktive mitgestal-
tung des gemeinwesens. engagement 
kann im kleinen oder großen stattfin-
den – dafür gibt es kein vorgeschriebe-

Der unterausschuss Bürgerschaftliches 
engagement startete am 12. märz 2014 
mit seiner arbeit in der 18. legislatur- 
periode. federführend ist der ausschuss 
familie, Senioren, frauen und jugend. 
Die Sitze der mitglieder im ausschuss 
sind entsprechend dem kräfteverhältnis 
der im Deutschen Bundestag vertrete-
nen fraktionen verteilt. aber unabhän-
gig davon stehen alle kolleginnen und 
kollegen für eine faire, konstruktive und 
konsensuale zusammenarbeit. Sicher-
lich gibt es auch beim bürgerschaft-
lichen engagement unterschiedliche 
parteipolitische ansätze und Sichtwei-
sen, aber wir können den Bereich nur 
ein Stück weit voranbringen, wenn wir 
gemeinsam im Sinne der engagierten 
denken und handeln. menschen ha-
ben ein recht auf engagement, unsere 
aufgabe ist es, dieses bestmöglich zu 
unterstützen. 

vieles würde ohne das engagement 
von freiwilligen erheblich langsamer 
oder auch gar nicht umgesetzt wer-
den. Denken wir zum Beispiel an die 
Situation der großen zahl geflüchteter 

menschen, die in Deutschland der-
zeit eine heimat suchen und sich ein 
neues leben aufbauen wollen. ohne 
den einsatz der zahlreichen engagier-
ten wäre das System kollabiert. Sei es 
der einsatz in der kleiderkammer, die 
hausaufgabenhilfe, die Begleitung bei 
Behördengängen etc. – das vielseitige 
engagement zeigt mir, wie gut unser 
gesellschaftlicher zusammenhalt ist.

ein weiteres Beispiel ist der Bereich 
gesundheit und Pflege. wie wäre 
es in den krankenhäusern und Pfle-
geheimen, wenn es nicht zahlreiche 
engagierte gäbe, die einem kranken 
einfach nur zuhören oder etwas vor-
lesen, eine kleine Besorgung erledi-

„Menschen haben ein Recht 
auf Engagement, unsere Auf-
gabe ist es, dieses bestmög-
lich zu unterstützen.“

Wie schon in der vergangenen Legislaturperiode ist auch im 18. Deutschen Bun-
destag ein Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement gebildet worden. Er 
begleitet Politik und Gesetzgebung zu diesem Thema, hat aber nicht die gleichen 
Rechte wie ein „ordentlicher“ Parlamentsausschuss.

elena emmerich, 12 jahre | 2014



1716 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Die einrichtung eines ordentlichen 
ausschusses wäre auch eine form 
der anerkennung den freiwilligen ge-
genüber. wenn sich 23 millionen men-
schen in Deutschland engagieren, ist 
eine kraftvolle interessenvertretung im 
Deutschen Bundestag im grunde ge-
nommen eine Selbstverständlichkeit. 
es ist an der Politik, hier ein deutliches 
zeichen zu setzen und damit zu bewei-
sen, dass der ruf nach Stärkung des 
bürgerschaftlichen engagements als 
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe 
keine leere worthülse ist. 

nes maß. Das bürgerschaftliche enga-
gement ist der bereits häufig erwähnte 
kitt unserer gesellschaft, die es stets 
zu stärken gilt. Denn ist sie stark, ist 
auch unsere Demokratie stark und 
wehrhaft. 

unsere Themen sind so vielfältig wie 
das engagement selbst. wir bera-
ten die Berichte der Bundesregierung 
wie den engagementbericht und den 
altenbericht. auf der agenda stehen 
auch überprüfungen bereits vorge-
nommener gesetzesänderungen, zum 
Beispiel das erweiterte führungszeug-
nis für ehrenamtliche. Diese gesetzes-
änderung stammt aus dem mai 2010 
und in einem fachgespräch wurden 
die bisherigen erfahrungen der ver-
eine, verbände und Träger diskutiert. 
Da es sich beim kinder- und jugend-
schutz um einen besonders sensiblen 
Bereich handelt, muss hier genau hin-
gehört und gegebenenfalls nachjus-
tiert werden. 

einige Themen überschneiden sich in 
der Diskussion immer wieder, weil sie 
grundsätzlicher natur sind. genannt 
seien die monetarisierung und arbeits-
marktneutralität des freiwilligen enga-
gements. Sie sind in verschiedenen 
kontexten auch Teil der zukünftigen 
agenda, wenn es um die Planung des 
unterausschusses im gespräch der 
obleute der fraktionen geht. 

Das alles sind gute argumente dafür, 
dass in der nächsten legislaturperiode 
aus dem unterausschuss ein ordent-
licher ausschuss wird. Dieser hätte 
dann u. a. ein Selbstbefassungsrecht 
und würde gesetzesentwürfe zur mit-
beratung überwiesen bekommen.

 

„... ist der Unterausschuss 
auch Plattform für die Zivil-
gesellschaft und alle wei-
teren Beteiligten – wir sind 
Ansprechpartner für ihre An-
liegen.“

willi Brase © willi Brase

claudia welk, 18 jahre | 2010
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Der wertewandel als Teil des sozialen 
wandels verdeutlicht sich, so ronald 
inglehart, in einem wandel von mate-
rialistischen zu postmaterialistischen 
werten. nicht mehr die maximierung 
des einkommens allein steht im mit-
telpunkt, sondern fragen der lebens-
qualität und individuelle entfaltungs-
möglichkeiten haben an Bedeutung 
gewonnen. Damit verbunden ist auch 
eine stärkere wertschätzung von Parti-

zipation und diskursiven auseinander-
setzungen. werte der Selbstentfaltung 
und der mit- und Selbstbestimmung 
sind deutlicher in den Blick gerückt, 
neue formen demokratischer Selbst-
bestimmung sind auf die politische 
agenda gesetzt worden.

in pluralistischen gesellschaften kann 
über bestimmte grundfragen der le-
bensführung kein konsens erzielt wer-

Von Pd dr. ansgar klein

Vielfalt als herausforderung moderner demokratie

In den westlichen Gesellschaften hat sich ein bemerkenswerter Wandel im Wer-
tebewusstsein der Bevölkerung ergeben. Der soziale Wandel war begleitet von 
einer kulturellen wie politischen Pluralisierung. Die alten soziomoralischen Milieus 
lösten sich immer weiter auf und es entstanden neue, segmentäre Formen der 
Vergemeinschaftung, die sich über eigene Werte und Identitäten integrieren. 

Stefanie frohmader, 22 jahre | 2006

den. Daher bergen wertefragen beson-
dere Sprengkraft. eine demokratische 
politische kultur muss vor diesem 
hintergrund einen grundkonsens auf-
weisen, in dem die unterschiedlichsten 
wertorientierungen eine gemeinsame 
Basis haben. gleichwohl soll dieser 
grundkonsens zugleich den nährbo-
den bereitstellen, auf dem die demo-
kratischen Tugenden der Bürger wach-
sen können. Die Demokratie ist auf für 
sie förderliche wertehaltungen und auf 
eine entgegenkommende politische 
kultur angewiesen. für die politische 
integration demokratischer gesell-
schaften sind daher zivilgesellschaftli-
che räume und erfahrungen der Par-
tizipation von besonderer Bedeutung.

Grundwerte und Bürgerrechte 
in der demokratie
liberale freiheitsrechte, politische Be- 
teiligungsrechte und soziale rechte  
bilden im sozialen und demokrati-

schen rechtsstaat die anerkannten 
Bestandteile unseres verständnisses 
von Bürgerschaft und Bürgerstatus. 
Die Bürgerrechte machen auf Seiten 
der Bürgerinnen und Bürger bestimm-
te habituelle Dispositionen erforderlich, 
die als politische Tugenden zu verste-
hen sind. unterscheiden lassen sich 
hier die politischen Bürgertugenden 
des liberalismus sowie demokratische 
und sozialstaatliche Tugenden: zu den 
Tugenden des liberalismus zählen 
rechtsgehorsam auf freiwilliger Basis, 
kooperationsbereitschaft, fairness und  
Toleranz. zu den demokratischen Tu-
genden gehört die Bereitschaft, sich an 
den öffentlichen Diskussionen zu be-
teiligen (Partizipation), verantwortlich-

andreas Bayer, 7 jahre | 2008

 

„Eine demokratische politische 
Kultur muss einen Grundkon-
sens aufweisen, in dem die un-
terschiedlichsten Wertorientie-
rungen eine gemeinsame Basis 
haben.“
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keit (Bereitschaft, politische entschei-
dungen auch vor einem längerfristigen 
zeithorizont zu evaluieren) sowie ar-
gumentation (Bereitschaft, sich für die 
eigene meinung öffentlich zu recht-
fertigen). zu den sozialstaatlichen Tu-
genden zählen vor allem gerechtig-
keitssinn und Solidarität. institutionelle 
arrangements, Bürgerrechte und politi-
sche kultur wirken zusammen.

Verfassungspatriotismus: die bin-
dende kraft gemeinsamer regeln
Der liberale Staat integriert den poli-
tischen verband über das recht und 
nicht primär über werte. jedoch kann 
die verfassung als ganzes als wert an-
gesehen werden. in diesem Sinne zielt 
der „verfassungspatriotismus“ auf das 
Bekenntnis zu einer verfassung, die die 
wertentscheidungen der einzelnen Bür-
ger respektiert und die das gerüst für 
politische entscheidungen liefert. Die 
verfassung wäre dann als wert das Be-
kenntnis zu gemeinsamen rechtlichen 
und politischen verfahrensregeln, die 
in der verfassung gestiftet werden und 
die die konfliktaustragung in einer plu-
ralistischen gesellschaft regeln. es sind 
dann nicht zuletzt die in der verfassung 
grundgelegten verfahren und die insti-
tutionen der konfliktregulierung, die im 
zentrum des wertesystems einer de-
mokratischen ordnung stehen. 

wie aber müssen die Prozeduren kon-
kret gestaltet sein, damit sich in ih-
nen die demokratischen grundwerte 

reproduzieren können? erst im ge-
brauch der rechte und Pflichten und 
in der demokratischen Beteiligung 
entsteht bei den Bürgerinnen und Bür-
gern ein wertebewusstsein, das sich in 
entsprechenden politischen Tugenden 
umsetzt. So kann der demokratische 
Prozess ethische einstellungen hervor-
bringen und wertüberzeugungen festi-
gen und eine gruppe von menschen 
zu einer politischen gemeinschaft von 
gleichen und freien formen. 

der Beitrag von Zivilgesellschaft und 
Engagement zur politischen integration
Das gelebte Bürgerengagement ermög-
licht politische lernprozesse. es trägt 
zur ausbildung einer bürgerschaftlichen 
identität bei, die zwischen den jeweils 
partikularen anforderungen ethischer 
gemeinschaften und einer auf mora-
lische gründe gestützten politischen 
legitimation zu vermitteln vermag und 
damit politisch integrierend wirkt. 

in der Praxis des Bürgerengagements 
kann jener zusammenhang von einstel-

„Die Sphäre der Zivilgesell-
schaft ist daher der notwen-
dige Nährboden für das Ge-
deihen der demokratischen 
Grundwerte.“

lungen, werthaltungen und handlungs-
dispositionen hervorgebracht werden, 
auf den demokratische politische insti-
tutionen so dringend angewiesen sind. 
in den assoziationsformen der zivilge-
sellschaft können Toleranz, respekt 
und der verzicht auf gewalt praktiziert 
und damit die voraussetzungen für eine 
rationalisierung ethischer fragen ge-
schaffen werden. in diesem Sinne weist 
der amerikanische Sozialphilosoph 
michael walzer auf die Bedeutung der 
zivilgesellschaft für die entfaltung einer 
mehrdimensionalen Bürgeridentität hin. 
Sie ist der ort, an dem Toleranz und di-
alogische Praxis erst zu einer wie im-
mer fragilen gemeinsamen lebensform 
werden, die allein kulturell pluralisierte 
gesellschaften zusammenhält.

Das praktizierte Bürgerengagement 
nimmt demokratische rechte in an-
spruch und macht die notwendigkeit 
demokratischer rechte und verfahren 
erfahrbar. Dies trägt zu einer veranke-
rung der Demokratie und ihrer verfah-
ren in der politischen kultur bei. eine 
zivilgesellschaftliche Beteiligungskul-
tur kann durch institutionenpolitische 
Bestrebungen gefördert werden (en-
gagement- und Demokratiepolitik). 
Die Sphäre der zivilgesellschaft ist 
daher der notwendige nährboden für 
das gedeihen der demokratischen 
grundwerte. für sie muss der Staat 
stets optimale wachstumsbedingun-
gen schaffen. Doch darf diese Sphäre 
nicht unter die direkte regie des Staa-

tes genommen werden: Demokratien 
leben von wertvoraussetzungen, die 
sie zwar fördern, aber nicht erzwingen 
können.

laura Serrer, 13 jahre | 2007

PD Dr. ansgar klein 
© PD Dr. ansgar klein
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Die herausforderungen des demogra-
fischen wandels machen sich zuerst 
und besonders in den ländlich ge-
prägten regionen bemerkbar, denn 
sie sind besonders von Bevölkerungs-
rückgang betroffen. Durch die abwan-
derung vor allem jüngerer menschen 
in eine urbanere lebensumwelt wird 
gleichzeitig die altersstruktur der an-

sässigen Bevölkerung verschoben. mit 
der ausdünnung der Bewohnerdichte 
ist oft auch ein rückgang an sozialer 
infrastruktur verbunden – zum arzt 
oder zur Schule müssen weitere wege 
zurückgelegt werden. es fehlt an or-
ten und möglichkeiten für geselligkeit, 
miteinander und kulturelles leben. 

jerusha Backe, 19 jahre | 2008

Von andreas Pautzke und Elisabeth Schönrock

nachhaltige Strukturen für ziviles Bürgerengagement 
im ländlichen raum

Zivilgesellschaftliche Strukturen sind im ländlichen Raum weit weniger ausge-
prägt als in städtischen Kontexten und werden mitunter von Formen des unzivilen 
Engagements beeinflusst, die den Nährboden für Phänomene gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und für Vorurteile und Ausgrenzung bereiten.

Besonders charakteristisch für ländli-
che und dörfliche lebensräume sind 
die überschaubarkeit und die sozialen 
nahbeziehungen. Daraus resultierend 
gibt es dort allerdings auch eine gerin-
gere Bereitschaft, konflikte innerhalb 
des gemeinwesens zu thematisieren. 

in ländlichen regionen lebt ein ver-
gleichsweise geringer anteil von men-
schen mit migrationshintergrund unter 
der lokalen Bevölkerung. auch dies 
trägt dazu bei, dass das lebensum-
feld durch weniger vielfalt geprägt ist. 
Damit einher geht oft eine Distanz ge-
genüber neuem und unbekanntem. 
mitbürgerinnen und mitbürger nicht-
deutscher herkunft oder neu hinzuge-
zogene haben es meist schwer, sich in 
örtliche Strukturen und gemeinschaf-
ten zu integrieren.
 

zivilgesellschaftliche Strukturen sind im 
ländlichen raum weit weniger ausge-

prägt als in städtischen kontexten und 
werden mitunter von formen des unzi-
vilen engagements beeinflusst, die den 
nährboden für Phänomene gruppenbe-
zogener menschenfeindlichkeit und für 
vorurteile und ausgrenzung bereiten. 

insbesondere in regionen, in denen es 
an sozialer und kultureller infrastruktur 
mangelt, in denen jugendräume und 
Schulen geschlossen wurden und en-
gagierter nachwuchs in vereinen fehlt, 
besetzen rechtsextreme akteure gezielt 
soziale Bereiche. Sie machen angebo-
te für die örtliche jugend und versu-
chen, sich auf diese weise als „küm-
merer“ in der region darzustellen und 
beliebt zu machen. es geht ihnen dabei 
um eine gezielte kommunale veranke-
rung, um schrittweise ihre menschen-
feindliche und ausgrenzende ideologie 
zu verbreiten und darauf aufbauend 
wahlerfolge zu verzeichnen.

in den ländlichen regionen mangelt es 
oft an einer infrastruktur, die ein demo-
kratisches und auf den zusammenhalt 
der gesellschaft gerichtetes engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger mo-
tiviert und fördert. Denn engagement 
fördernde infrastruktureinrichtungen 
wie freiwilligenagenturen, mehrge-
nerationenhäuser, Bürgerstiftungen, 
Seniorenbüros, freiwilligenzentren 
und Selbsthilfekontaktstellen sind fast 
immer städtisch verortet und haben 
meist wenig ausstrahlung auf den um-
gebenden ländlichen raum. 

 

„In den ländlichen Regionen 
mangelt es oft an einer Infra-
struktur, die ein demokratisches 
und auf den Zusammenhalt der 
Gesellschaft gerichtetes Enga-
gement der Bürgerinnen und 
Bürger motiviert und fördert.“
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es bedarf hier also anderer methoden 
und struktureller herangehensweisen 
zur verbesserung der rahmenbedin-
gungen für ziviles bürgerschaftliches 
engagement und der übernahme von 
verantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger für ein lebendiges, tolerantes 
und demokratisches gemeinwesen. 

mit den im jahr 2001 ins leben gerufe-
nen förderprogrammen des Bundes für 
Demokratie und Toleranz wurde schnell 
die erfahrung gemacht, dass es gerade 
im ländlichen raum darauf ankommt, 
nicht nur zu versuchen, modelle zu ver-
pflanzen, die anderswo erfolgreich sind, 
sondern vielmehr die jeweils konkrete 
regionale oder lokale Situation in den 

mittelpunkt zu stellen. Dabei spielen 
die meinungsbildenden lokalen akteure 
aus Politik, verwaltung und zivilgesell-
schaft die bedeutendste rolle. 

von 2002 bis 2006 wurden im Bun-
desprogramm civiTaS insgesamt 
36 regionale netzwerkstellen bei vor 
ort ansässigen zivilgesellschaftli-
chen einrichtungen gefördert, deren 
aufgabe vornehmlich darin bestand, 
lokale vereine, Bürgerinitiativen und 
unterschiedliche kommunale akteure 
miteinander zu vernetzen und ein ge-
meinsames handeln zu koordinieren. 
ab 2007 bildeten die aus diesen er-
fahrungen resultierenden 90 „lokalen 
aktionspläne“ einen Schwerpunkt des 

Tina hoehlein, 13 jahre | 2012

folgeprogramms „vielfalt tut gut“. ihr 
zentrales ziel war es, durch die ein-
bindung aller gesellschaftlichen kräf-
te vor ort ein gemeinsames handeln 
für eine starke Demokratie und gegen 
rechtsextremismus und fremden-
feindlichkeit zu entwickeln. im darauf 
folgenden Programm „Toleranz fördern 
– Demokratie stärken“ arbeiteten zwi-
schen 2011 und 2014 bereits 170 „lo-
kale aktionspläne“ an der umsetzung 
gemeinsamer handlungsstrategien. 

mit der weiterentwicklung der bishe-
rigen „lokalen aktionspläne“ zu meist 
im ländlichen Bereich verorteten „lo-
kalen Partnerschaften für Demokratie“ 
im zunächst bis 2019 eingerichteten 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“  
ist der auftrag verbunden, regionale 
koordinierungs- und fachstellen ein-
zurichten und zu entwickeln, die die 
umsetzung der Programmmaßnah-
men und beteiligte akteure unterstüt-
zen sowie zivilgesellschaft und ver-
waltung miteinander vernetzen. Damit 

wird eine Basis dafür geschaffen, unter 
den Bedingungen ländlicher regionen 
das Potential für eine infrastruktur zur 
förderung des bürgerschaftlichen en-
gagements nachhaltig zu entwickeln. 

 

„Es bedarf hier also anderer 
Methoden und struktureller 
Herangehensweisen zur Ver-
besserung der Rahmenbe-
dingungen für ziviles bürger-
schaftliches Engagement ...“

elisabeth Schönrock
© elisabeth Schönrock

andreas Pautzke 
© andreas Pautzke
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zahlreiche fremdenfeindliche über-
griffe auf asylsuchende ende der 90er 
jahre, der Brandanschlag auf die Syn-
agoge in Düsseldorf und der mord an 
alberto adriano im Dessauer Stadt-
park führten dazu, dass der damalige 
Bundeskanzler gerhard Schröder die 
Bevölkerung zu einem „aufstand der 
anständigen“ aufforderte. Staatlicher-
seits sollte den engagierten ein „bun-
desweiter ansprechpartner und im-
pulsgeber“ an die Seite gestellt werden 
und so beauftragte er die beiden „ver-
fassungsressorts“ mit einer umset-
zung dieser zielsetzung: Die Bundes-
minister für inneres (otto Schily) und 
justiz (herta Däubler-gmelin) nahmen 
es zum anlass, am 23. mai 2000, dem 
Tag des grundgesetzes, das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz – gegen 
extremismus und gewalt als zentralen 
ansprechpartner der zivilgesellschaft 
zu gründen. 

Bundesweit gab es bereits Bündnisse, 
initiativen und vereine, die sich für das 
wohl der gemeinschaft und für den 

einzelnen engagierten, doch war die-
ses engagement weder in gebühren-
dem maße sichtbar, noch gab es eine 
ausreichende vernetzung zwischen 
ihnen. 

Von dr. Gregor rosenthal

Bundesweit aktiv für demokratie und Vielfalt: 
das Bündnis für demokratie und toleranz

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) setzt sich dafür ein, bürger-
schaftliches Engagement zu stärken und die Zivilgesellschaft zu unterstützen. 
Dabei arbeitet das BfDT mit vielen kleinen und großen Kooperationspartnern 
zusammen und vermittelt zwischen staatlichen und nichtstaatlichen, zivilgesell-
schaftlichen Akteuren.

annika Becker, 15 jahre | 2014

hier setzt die arbeit des BfDT an: wir 
sammeln, bündeln und vernetzen das 
vielfältige, tagtägliche engagement 
in initiativen, vereinen und organisa-
tionen für Demokratie und Toleranz 
in unserem land. Der Best-Practice-
gedanke steht dabei im mittelpunkt. 
So machen wir Projekte, die bereits er-
folgreich umgesetzt wurden, bekannt 
und empfehlen sie weiter. jede / r kann 
erfolgreiche aktivitäten und Projek-
te auch auf die eigene region oder 
vielleicht ganz andere fragestellun-
gen übertragen. unsere erfahrung ist: 
wenn man interessierte und engagier-
te menschen an einen Tisch bringt, 
eröffnen sich neue Perspektiven und 
frische ideen.

um junge menschen für die werte 
unserer verfassung zu begeistern, 
ihr ehrenamtliches engagement an-
zuerkennen und zu fördern, lädt das 
BfDT jedes jahr rund um den Tag des 
grundgesetzes am 23. mai bis zu 450 
jugendliche aus dem gesamten Bun-

desgebiet zum viertägigen „jugend-
kongress“ ein. Beim festakt zur feier 
des Tages des grundgesetzes am 23. 
mai werden bis zu fünf „Botschafter 
für Demokratie und Toleranz“ ausge-
zeichnet, die sich in herausragender 
weise um Demokratie und Toleranz in 
Deutschland verdient gemacht haben. 
auf zahlreichen bundesweiten veran-
staltungen setzt das Bündnis praxis-
orientierte impulse für mehr Toleranz, 
z. B. durch eine aktive umsetzung der 
willkommens- und anerkennungskul-
tur oder unterstützung des engage-
ments gegen antiziganismus. Dabei 
tauschen sich engagierte über unter-
schiedliche Strategien und Projekte als 
aktiven Beitrag für eine vielfältige und 
tolerante gesellschaft aus, entwickeln 
diese gemeinsam fort bzw. erarbeiten 
möglichst praxisorientierte neue hand-
lungsansätze und -strategien. unser 
jährlicher bundesweiter wettbewerb 
„aktiv für Demokratie und Toleranz“ 
zeichnet vorbildliche, übertragbare 
Projekte aus und will zivilgesellschaft-
liches engagement in Deutschland 
sichtbar machen. 

Bis ins jahr 2007 orientierten sich un-
sere aktivitäten nahezu ausschliesslich 
an den Schwerpunkten kampf gegen 
den rechtsextremismus sowie unter-
stützung des zivilgesellschaftlichen 
engagements gegen fremdenfeind-
lichkeit und antisemitismus. mit einer 
inhaltlichen und strategischen weiter-
entwicklung wurde insbesondere die 

 

„Wir sammeln, bündeln und 
vernetzen das vielfältige, tag-
tägliche Engagement in Initi-
ativen, Vereinen und Organi-
sationen für Demokratie und 
Toleranz in unserem Land.“
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zielsetzung „für Demokratie und Tole-
ranz“ stärker in den Blick genommen 
und die inhaltliche arbeit um Themen-
felder wie konkrete hilfen bei der prak-
tischen integrationsförderung bzw. die 
förderung von Toleranz im und durch 
den Sport erweitert. zielsetzung war 
auch hier, möglichst praxisorientiert 
aktivitäten und maßnahmen der zi-
vilgesellschaft zu unterstützen und zu 
vernetzen bzw. initiativen und gruppen 
aus unterschiedlichen Bereichen auf 
augenhöhe an einen Tisch zu bringen. 

Das Bündnis fungiert zudem als an-
sprechpartner für Projekte und initi-
ativen, die sich lokal und auch über- 

regional für Demokratie und vielfalt en-
gagieren, wenn es um Beratung oder 
inhaltliche unterstützung geht. aktu-
ell steht hier beispielsweise die frage 
der inhaltlichen unterstützung bei der 
thematischen weiterentwicklung von 
initiativen und Bündnissen oder der 
möglichen zusätzlichen Qualifizierung 
von ehrenamtlichen im fokus.

Durch den engen kontakt und den 
austausch mit sowie den input aus 
der zivilgesellschaft versucht das BfDT 
stetig neue Pilotprojekte mit möglicher 
bundesweiter übertragbarkeit zu ent-
wickeln. eine besondere mittlerrolle 
zwischen Politik und zivilgesellschaft 

anna-maria Sträßner, 14 jahre | 2009

nimmt hier der als „runder Tisch der 
zivilgesellschaft“ konstituierte BfDT-
Beirat ein, in dem mit derzeit 19 mit-
gliedern nicht nur unterschiedliche 
zivilgesellschaftliche Bereiche, son-
dern auch Delegierte der Bundestags-
fraktionen, die ebene der Parlamen-
tarischen Staatssekretäre der beiden 
BfDT-gründungsressorts sowie die 
integrationsbeauftragte der Bundes-
regierung vertreten sind.

ziel aller unserer maßnahmen und akti-
vitäten ist es, das zivilgesellschaftliche 
engagement für Demokratie und Tole-
ranz in unserem land sichtbar zu ma-
chen und möglichst viele mitbürgerinnen 
und mitbürger zum einsatz für unsere 
Demokratie zu ermutigen und anzure-
gen. Denn unsere Demokratie lebt von 
der aktiven Beteiligung ihrer Bürger / in-
nen und auch für ihre zukunftsfähigkeit 
und weiterentwicklung ist zivilgesell-
schaftliches engagement als „kitt“ un-
seres zusammenlebens unverzichtbar. 

Dr. gregor rosenthal  
© Dr. gregor rosenthal

 

„Unsere Erfahrung ist: Wenn 
man interessierte und enga-
gierte Menschen an einen Tisch  
bringt, eröffnen sich neue Pers-
pektiven und frische Ideen.“
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Die festveranstaltung unter dem Titel 
„Die verantwortung der Bildung für die 
Demokratie“ fand passend zu edel-
steins lebensgeschichte in der islän-

dischen Botschaft unter Beteiligung 
eines isländischen musikers in Berlin 
statt. Die grußworte des isländischen 
Botschafters, der ehemaligen isländi-
schen Präsidentin vigdis finnbogadot-
tir, des vorstandsmitglieds der Stiftung 
mercator winfried kneip und von kurt 
edler, vorsitzender der Deutschen ge-
sellschaft für Demokratiepädagogik, 
unterstrichen die Breite der unterstüt-
zer der veranstaltung. Sehr zur freu-
de des jubilars gab es festreden von 
nrw-kultusministerin Sylvia löhr-
mann, gesine Schwan (Professorin und 
ehem. Präsidentin der viadrina-univer-
sität frankfurt / oder) und Peter fauser 
(Prof. em. an der universität jena). Die 
veranstaltung war auch ein wiederse-
hen der vielen akteure der letzten 15 
jahre aus dem umfeld der Demokra-
tiepädagogik.

Der Strategieworkshop, an dem über 
100 Personen teilnahmen, fand zu drei 
Themen statt: 1. wie schützen wir un-

Von Helmolt rademacher

unermüdliches Engagement für demokratiepädagogik 
– zum 85. Geburtstag von wolfgang Edelstein

Am 17.6.2014 wurde Wolfgang Edelstein, emeritierter Professor und ehemaliger 
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 85 Jahre alt. Dies war 
für die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) Anlass, am 
21. / 22.11.2014 eine Festveranstaltung und einen Strategieworkshop auszurich-
ten, um zum einen das Lebenswerk von Wolfgang Edelstein zu würdigen und zum 
anderen – auch in seinem Sinne – zukünftige Strategien zu den Herausforderun-
gen und zur Verbreitung der Demokratiepädagogik zu entwickeln. 

arvinder lal, 7 jahre | 2010

sere Demokratie? 2. wie entwickeln 
wir unsere Demokratie? 3. wie bilden 
wir für unsere Demokratie?

Dass sich wolfgang edelstein so nach-
haltig für Demokratiepädagogik en-
gagiert und einer der nestoren dieser 
Bewegung wurde, kommt nicht von 
ungefähr. Seine lebensgeschichte war 
in diesem Sinne prägend. Das waren 
die diskriminierenden erfahrungen als 
jüdisches kind in einer grundschule 
in freiburg mit Prügeln und ausgren-
zungen, dann die in allerletzter minu-
te geglückte emigration nach island. 
hier wurde er herzlich aufgenommen 
und traf auf eine gute lernatmosphäre 
durch freundliche lehrkräfte, die ihm 
ein leben lang zum vorbild wurden. 
nach einem Studium der linguistik in 
grenoble und Paris kam er zu Beginn 
der 50er-jahre an die odenwaldschule, 
in der er menschen unterschiedlichs-
ter politischer und weltanschaulicher 
richtung traf, die alle hochengagiert 
eine reformpädagogische Schule wei-
terentwickelten. Dabei wurde nicht nur 
über die verfasstheit der Schule, über 
die größtmögliche Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern, sondern 
auch vorbehaltlos und offen über die 
jüngste vergangenheit diskutiert. Die 
akteure in der odenwaldschule waren 
widerständler, immigranten, mitläufer 
und ehemals überzeugte nationalsozi-
alisten. Durch diese offenen gespräche 
entstand eine vorbildliche Diskussions-
kultur, die in Deutschland erst langsam 

nach 1968 einsetzte. Die „oSo“ war 
auch ein „labor“ der Schulentwicklung 
und damit vorläufer beispielsweise der 
oberstufenreform. an diesen refor-
men hat wolfgang edelstein schon in 
frühen jahren maßgeblich mitgewirkt. 
Diese erfahrung hat wesentlich seine 
Sicht auf Schule geprägt. 

auf dieser grundlage war es nahelie-
gend, dass hellmut Becker, der we-
sentliche initiator des max-Planck-ins-
tituts für Bildungsforschung, wolfgang 
edelstein mit der aufgabe betraute, in 
Berlin das neue institut 1963 mit auf-
zubauen. neben dem strukturellen auf-
bau des instituts engagierte er sich von 
1964 bis 1984 beim isländischen kul-
tusministerium, um einen Schulreform-
prozess anzustoßen und zu begleiten. 
es handelte sich dabei um ein „Sozi-
alwissenschaftliches curriculum für die 
klassen 1 bis 9“. eine weitere prägende 
arbeit war die in den 70er-jahren be-
gonnene mehr als 20 jahre währende 
island-Studie, eine längsschnittstudie 
über die entstehungs- und reproduk-

„Die „OSO“ war auch ein 
„Labor“ der Schulentwick-
lung und damit Vorläufer 
beispielsweise der Oberstu-
fenreform.“
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tionsbedinungen sozialer ungleichheit.   
auf dieser langjährigen wissenschaft-
lichen aber auch praktischen Schul-

entwicklungserfahrung aufbauend hat 
sich wolfgang edelstein nach seiner 
emeritierung aktuellen fragen von Bil-
dungspolitik in Deutschland zugewandt 
und schließlich gemeinsam mit Peter 
fauser die expertise für das Bund-
länder-kommissions (Blk)-Programm 
„Demokratie lernen und leben“ verfasst 
und damit die wesentlichen inhaltlichen 
konturen des Programms geprägt.
Schon während der Projektlaufzeit des 
Blk-Programms (2002 – 2007) wurde 
deutlich, dass es keine Transferphase 
geben würde. Das war ein wesentli-

cher anlass, dass wolfgang edelstein 
mit anderen akteuren des Programms 
im november 2005 die Deutsche ge-
sellschaft für Demokratiepädagogik 
(DegeDe) gründete und sie zeitweilig 
als 1. vorsitzender leitete. 

Seiner inspiration und seinem engage-
ment ist es besonders zu verdanken, 
dass die Demokratiepädagogik mitt-
lerweile in der Praxis, im wissenschaft-
lichen Diskurs und im Studium ange-
kommen ist und somit die grundlage 
für die notwendige akzeptanz und ver-
breitung gefunden hat.  

www.degede.de

helmolt rademacher  
© helmolt rademacher

karolina godles, 21 jahre | 2008

konzeption und Beteiligung
Das konzept des jugendforums ba-
siert auf einer verknüpfung von Dis-
kussionsprozessen in online- und off-
line-formaten. Seit juni 2012 wurden 
jugendliche durch aktivierende maß-
nahmen im sozialen netzwerk facebook  
(www.facebook.com / jugendforum.rlp) 
über das Projekt informiert und zur 
Teilnahme angeregt. Die radiosender 
bigfm und Swr unterstützten das Pro-
jekt als medienpartner. mit einer Tour 
des Projektteams durch rheinland-
Pfalz wurde das jugendforum in zehn 
verschiedenen Städten in Schulen, ju-
gendzentren und bei jugendparlamen-
ten vorgestellt. während einer einmo-
natigen Dialogphase im internet – von 
mitte august bis mitte September 2012 
– konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dann auf einer genau dafür 
entwickelten Partizipationsplattform  
(www.jugendforum.rlp.de) ihre The-
men, anliegen sowie ihre wünsche 

sammeln und diskutieren. moderiert 
wurde das forum von einem 25-köpf-
igen Team von jugendlichen, die sich 
dafür beworben hatten und für diese 
aufgabe in zwei workshops gut vor-
bereitet wurden. Die ergebnisse der 
onlinediskussion bildeten die grund-
lage für eine jugendkonferenz, die am 
21. und 22. September 2012 in mainz 
stattfand. Dabei erarbeiteten die ju-
gendlichen ein erstes ergebnispapier, 
das im anschluss auf der online-Platt-
form noch einmal für zwei wochen zur 
kommentierung bereitstand. So ent-
stand ein jugendmanifest, das unter 
dem Titel „unsere zukunft bestimmen 
wir – jugendmanifest rlp“ an die lan-
desregierung übergeben wurde. 

in den unterschiedlichen Phasen der 
online-Diskussion waren etwa 6.000 
verschiedene Besucherinnen und Be-
sucher einmal oder mehrfach auf der 
Plattform des www.jugendforum.rlp.de  

Von Birger Hartnuß und Sigrid Meinhold-Henschel

das „jugendforum rlp“ 

Unter dem Motto „liken, teilen, was bewegen – jugendforum rlp“ hatten die Staats-
kanzlei Rheinland-Pfalz und die Bertelsmann Stiftung im Mai 2012 das landesweit 
angelegte Beteiligungsprojekt „jugendforum rlp“ für und mit Jugendlichen gestar-
tet. Zu den Ideen und Vorschlägen, die die Jugendlichen dabei entwickelt haben, 
hat die Landesregierung ein ausführliches Feedback gegeben. Dabei konnten 
zahlreiche Forderungen aufgegriffen und umgesetzt werden. Mit dem „jugend-
forum europa rlp“ und einem Jugend-Engagement-Wettbewerb wurde das Betei-
ligungsprojekt fortgeführt.
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zu gast. Die internetseite wurde 
133.000 mal aufgerufen. es gab rund 
1.500 aktivitäten, darunter Posts mit 
anliegen, kommentaren oder Bewer-
tungen und insgesamt 500 qualitative 
Textbeiträge. auf der facebook-fan-
page wurden insgesamt 18.000 hand-
lungen (liken, teilen, kommentieren) 
registriert. an der zweitägigen jugend-
konferenz am 21. / 22. September in 
mainz nahmen 120 jugendliche teil.

das Jugendmanifest
Die über die verschiedenen Phasen ge-
sammelten ideen, forderungen und 
wünsche der jugendlichen wurden in 
einem jugendmanifest festgehalten und 
am 28. november 2012 an die landes-
regierung übergeben. ministerpräsident 
kurt Beck, Schirmherr des jugendfo-
rums, sicherte zu, dass das manifest und 
jeder einzelne vorschlag intensiv geprüft 
werden und dass es binnen eines jahres 
ein ausführliches feedback zu den um-
setzungsmöglichkeiten geben werde.

Das jugendmanifest enthält vorschlä-
ge zu insgesamt elf Themen, darunter 
zu ausbildung und arbeit, mitbestim-
mung in der Schule, initiativen für mehr 
chancengleichheit und mehr Bildung, 
für nachhaltige entwicklung, mobilität 
und verkehr sowie zu den Themen neue 
medien und freizeit. Die jungen leute 
haben sehr klar ihre wertvorstellungen 
artikuliert und ihre vision von einer ge-
sellschaft formuliert, in der alle kinder 
und jugendlichen die gleichen chancen 

haben. Das manifest enthält aber auch 
ganz praxisnahe vorschläge wie etwa 
die verschlüsselung persönlicher anga-
ben bei Bewerbungen, die einführung 
einer grundförderung für Studierende, 
die Schaffung eines landesweiten netz-
werkes für Partizipation oder auch die 
angleichung von Bildungsstandards.

im jugendmanifest werden auch die ab-
schiebehafteinrichtungen kritisiert und 
ihre auflösung gefordert. angemahnt 
wurde ferner die einführung eines min-
destlohns. Die jungen leute wünschten 
sich beispielswiese auch einen flexib-
leren nahverkehr und ein einheitliches 
Tarifsystem sowie eine bezahlbare an-
bindung an das internet und mehr Si-
cherheit im netz. 

auseinandersetzung mit dem Mani-
fest und Feedback
unmittelbar nach übergabe des ma-
nifests wurde es im ministerrat offiziell 

behandelt. Sämtliche ministerien wur-
den aufgefordert, sich mit den erarbei-
teten vorschlägen auseinanderzuset-
zen und umsetzungsmöglichkeiten zu 
prüfen. Die rückmeldungen aus den 
ministerien wurden in der Staatskanz-
lei gesammelt, gebündelt und aufbe-
reitet. eine interministerielle arbeits-
gruppe begleitete diesen Prozess.

am 5. februar 2014 fand die öffentliche 
feedback-veranstaltung der landes-
regierung zum „jugendforum rlp“ statt. 
ministerpräsidentin malu Dreyer und ju-
gendministerin irene alt berichteten den 
am „jugendforum rlp“ beteiligten ju-

gendlichen über die politische umset-
zung der erarbeiteten ideen, vorschläge 
und forderungen. gut ein jahr nach 
übergabe der ergebnisse wurde damit 
das versprechen der landesregierung 
eingelöst, sämtliche vorschläge und 
forderungen in den ressorts der lan-
desregierung gründlich zu prüfen, um-
setzungsmöglichkeiten zu suchen und 
hierüber „rechenschaft“ abzulegen. 
Die feedback-veranstaltung wurde von 
den beteiligten jugendlichen wie auch 
von einer kritischen öffentlichkeit genau 
beobachtet. Sie galt als entscheidende 
„nagelprobe“ für die ernsthaftigkeit des 
gesamten Beteiligungsprozesses. 

„Die jungen Leute haben 
sehr klar ihre Wertvorstellun-
gen artikuliert und ihre Vision 
von einer Gesellschaft for-
muliert, in der alle Kinder und 
Jugendlichen die gleichen 
Chancen haben.“

franziska anders, 12 jahre | 2007
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Die veranstaltung fand presseöffentlich 
statt. etwa 50 der am jugendforum mit-
wirkenden sowie rund 30 vertreterinnen 
und vertreter von organisationen, die 
an der Planung und realisierung des 
jugendforums beteiligt waren, nahmen 
teil. Die veranstaltung wurde zudem per 
live-Stream auf der internetseite des 
forums übertragen. hier verfolgten über 
100 interessierte, die nicht persönlich 
in mainz dabei sein konnten, das feed-
back. Die veranstaltung wurde mode-
riert von Patricia hölscher, einer jugend-
moderatorin der Sendung „DaSDing“ 
des Südwest-rundfunks (Swr).

Was wurde umgesetzt?
eine umfangreiche auflistung, in der 
zu jedem einzelnen Punkt des mani-
fests das feedback der landesregie-
rung zusammengestellt wurde, ist das 
zentrale ergebnis des einjährigen Prüf-
prozesses. Diese übersicht wurde am 
5. februar 2014 persönlich durch die 
ministerpräsidentin und die jugend-
ministerin vorgestellt und öffentlich 
gemacht. Die ergebnisse lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen:

•	Sämtliche	Wünsche,	Ideen	und	For-
derungen des jugendmanifests wur-

den wie angekündigt intensiv durch 
die landesregierung geprüft. eine 
tabellarische übersicht gibt detailliert 
auskunft darüber, welche vorschlä-
ge aufgegriffen wurden, welche for-
derungen nicht umgesetzt werden 
können (und aus welchen gründen) 
und welche Punkte mehr zeit oder 
aber die initiative anderer politischer 
ebenen (kommunen, Bund) erfor-
dern. mit dem öffentlichen feedback 
der landesregierung hierzu wurde 
das versprechen, binnen eines jah-
res rückmeldungen zum jugend-
manifest zu geben, eingelöst. Damit 
wurden ernsthaftigkeit und verbind-
lichkeit des Beteiligungsprozesses 
als zentrale Prinzipien des jugend-
forums konsequent beibehalten.

•	zu zahlreichen Punkten des jugend-
manifests gibt es eine hohe über-
einstimmung mit den Positionen der 
landesregierung. hierzu zählen etwa 
die gebührenfreiheit der universitä-
ten und die abschaffung der Studi-
enkonten. zu einem erheblichen Teil 
bilanziert die übersicht somit die 
politische realität. Sie schafft damit 
Transparenz über ansätze und akti-
vitäten der landesregierung, die bei 
den jugendlichen nicht immer oder 
noch nicht bekannt sind.

•	Weiterhin	 gehört	 dazu	 insbesonde-
re das Pilotprojekt „anonymisiertes 
Bewerbungsverfahren“, die ab-
schaffung der residenzpflicht für 

asylbewerber, die ausweitung des 
Bildungsurlaubs für auszubildende, 
die absenkung der klassenmess-
zahlen in den kommenden Schul-
jahren oder auch das eintreten der 
ministerpräsidentin bei den koaliti-
onsverhandlungen für den mindest-
lohn. gerade an diesen Punkten wird 
deutlich, dass sich die landesregie-
rung nicht nur intensiv mit den ein-
zelnen Punkten auseinandergesetzt, 
sondern in wichtigen fragen impulse 
des jugendforums aufgenommen 
und umgesetzt hat.

•	Das jugendmanifest enthält aber 
auch forderungen und Positionie-
rungen, denen die landesregierung 
kritisch gegenübersteht und deren 
umsetzung sie ablehnt. hierzu zählen 
etwa die forderung nach einer lega-
lisierung des cannabiskonsums oder 
die einführung eines bedingungslo-
sen grundeinkommens. auch zu die-
sen Punkten gab es ein ausführliches 
feedback und eine inhaltliche Be-
gründung sowie das angebot, hierzu 
im gespräch zu bleiben.

•	Ein	Teil	der	Vorschläge	des	Manifests	
ist nicht ohne weiteres umsetzbar, da 
sie nicht im gestaltungs- und aufga-
benbereich einer landesregierung 
liegen. Besonders markante Themen 
sind beispielsweise die verbesser-
ung des zustands der Schultoilet-
ten (zuständigkeit des kommunalen 
Schulträgers), die Tarifstrukturen im 

helen runki, 9 jahre | 2008
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öffentlichen Personennahverkehr oder 
Busverbindungen in der nacht. für 
diese fragen gibt es eine kommuna-
le zuständigkeit. Das manifest wurde 
daher zur weiteren Prüfung und Be-
arbeitung an sämtliche landkreise, 
kreisfreien Städte und verbandsge-
meinden in rheinland-Pfalz geschickt.

Das ausführliche feedback sowie eine 
filmische Dokumentation der veran-
staltung sind auf www.jugendforum.
rlp.de zu finden. hier wird auch regel-
mäßig über den fortgang sowie neue 
ansätze des Projekts berichtet.

Wie geht es weiter?
Die landesregierung rheinland-Pfalz 
hat angekündigt, den mit dem „jugend-
forum rlp“ begonnenen Dialog zwi-
schen landesregierung und jugendli-
chen fortzuführen und zu verstetigen. 
hierfür wurden erste Schritte unter-
nommen. Die online-Plattform des ju-
gendforums wurde erhalten und steht 

für künftige, auch thematisch fokussier-
te Beteiligungsprojekte zur verfügung. 

ein erstes Projekt der verstetigung war 
das „jugendforum europa rlp“. Dieses 
Projekt stand ebenfalls unter der Schirm-
herrschaft der ministerpräsidentin und 
wurde unter federführung der rhein-
land-pfälzischen landesvertretung beim  
Bund und für europa realisiert. anliegen 
war es, junge menschen frühzeitig in 
europapolitische Diskussionen einzu-
binden und von ihnen zu erfahren, wie 
sie europa wahrnehmen, wo sie Stärken 
und Schwächen sehen und wie sie eu-
ropa verändern würden. Das „jugend-
forum europa rlp“ wollte jugendliche 
und junge erwachsene für europa be-
geistern und anstöße zur aktiven aus-
einandersetzung mit europa geben. 
Das Projekt folgte konzeptionell dem 
„jugendforum rlp“ und setzte ebenfalls 
auf eine kombination aus online- und 
offline-elementen. neben workshops 
in Schulen, einer online-Diskussion und 
einer jugendkonferenz diskutierten ju-
gendliche ihre anliegen und wünsche 
auch in Brüssel mit vertretern der euro-
päischen kommission. ausführliche in-
formationen zu dem Projekt finden sich 
auf www.jugendforum-europa.rlp.de

Das jugendmanifest enthält nicht allein 
forderungen an die landesregierung, 
sondern ist getragen von einem hohen 
maß an engagementbereitschaft der 
jugendlichen. Dafür wünschen sie sich 
jedoch mehr – auch finanzielle – unter-

stützung. hiervon ausgehend wurde 
die idee entwickelt, einen wettbewerb 
einzurichten, aus dem gruppen und 
initiativen von jugendlichen unkompli-
zierte finanzielle unterstützung erhal-
ten können, um ihre ideen und vorha-
ben vor ort realisieren zu können. Der 
jugend-engagement-wettbewerb rlP 
„Sich einmischen – was bewegen“ wird 

gemeinsam von der Staatskanzlei und 
der Bertelsmann Stiftung getragen und 
startete zu Beginn der Sommerferien 
2014. ende november beriet die zu 
zwei Dritteln mit jugendlichen besetzte 
jury über die eingegangenen Bewer-
bungen. am 21. januar 2015 fand die 

Preisverleihung in der mainzer Staats-
kanzlei statt. wie im gesamtprojekt 
„jugendforum rlp“ hat auch hier minis-
terpräsidentin malu Dreyer die Schirm-
herrschaft inne. Der wettbewerb ist ein 
weiterer wichtiger Schritt zur versteti-
gung des jugendforums. er geht der-
zeit in die zweite ausschreibungsrunde.

magdalena janocha, 11 jahre | 2014

Birger hartnuß  
© Die hoffotografen, Berlin

 

„Die jungen Leute wünschten 
sich beispielsweise auch einen 
flexibleren Nahverkehr und ein 
einheitliches Tarifsystem sowie 
eine bezahlbare Anbindung an 
das Internet und mehr Sicher-
heit im Netz.“

Sigrid meinhold-henschel 
© Sigrid meinhold-
henschel
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Von Claudia Plöchinger und Maike Gunsilius

new hamburg – die neue Stadt
oder: trisektoralität mal anders

inhaltlicher ausgangspunkt für new 
hamBurg ist die frage nach chan-
cen und herausforderungen für ein 
gelingendes zusammenleben in ei-
ner multikulturellen Stadtgesellschaft. 
hamburg als historischer ausgangsort 
für flucht und auswanderung sowie 
heutige ankunftsstadt für zahlreiche 
menschen aus aller welt steht an vie-
len Punkten des urbanen alltags vor 
der aufgabe einer gerechten und funk-
tionierenden organisation der viel-
falt seiner Bürgerinnen. im Stadtteil 
veddel konzentrieren sich die damit 
verbundenen chancen und Probleme 
besonders: Die Bevölkerung setzt sich 
überwiegend aus migrantinnen unter-
schiedlichster herkunft zusammen. 
Die Quote der leistungsempfängerin-
nen ist hoch. Die veddel dient, vor al-
lem den medien, immer wieder als an-
schauungsbeispiel für die ausbildung 
als bedrohlich empfundener Parallel-
gesellschaften.

zentrum des new hamBurg-Projek-
tes war die dortige immanuelkirche, in 
deren kirchraum und gemeindesaal 
zahlreiche veranstaltungen stattge-
funden haben. Daneben wurden auch 
weitere räume und orte des Stadtteils 
bespielt, z. B. Schule, Sporthalle, el-
tern-kind-zentrum, moschee, jugend-
zentrum, Sportplatz und die wohn- 
unterkunft „an der hafenbahn“. 

hier, mitten im Stadtteil, in und um die 
immanuelkirche, entstanden die zwölf 
Teilprojekte von new hamBurg. Die 
Bandbreite dieser Projekte reichte vom 
café-Betrieb über möbelbau, thea-
terpädagogische Projekte, politische 
kampagnen, Bewegungsangebote, in-
terventionen im öffentlichen raum bis 
zu Theater- und konzertveranstaltun-
gen. gemeinsam ist allen Teilprojekten 
ihr explizit partizipatorischer ansatz: 
alle Teams sind aktiv die verbindung 
mit Bewohnerinnen, institutionen und 

Mit dem Projekt NEW HAMBURG im dortigen Stadtteil Veddel wurden seit Au-
gust 2013 zwölf künstlerische Teilprojekte entwickelt, die im Oktober 2014 in 
Form eines verdichteten dreiwöchigen Festivalzeitraumes öffentlich sichtbar wur-
den. Unter der künstlerischen Leitung von Björn Bicker, Malte Jelden und Michael 
Graessner im Auftrag des Deutschen Schauspielhauses wurde eine Kooperation 
zwischen „Kunst“, „Politik / Verwaltung“ und „Zivilgesellschaft“ ins Werk gesetzt, 
die zur Bildung neuer Formen und Strukturen des multiethnischen Zusammenle-
bens führt.

orten des Stadtteils veddel eingegan-
gen und haben die jeweiligen Projekte 
gemeinsam mit diesen Partnerinnen vor 
ort entwickelt. in zusammenarbeit mit 
Bewohnerinnen und den unterschied-
lichen religiösen gemeinschaften des 
Stadtteils, mit Schülerinnen, lehrerin-
nen und eltern, mit sozialen und poli-
tischen initiativen, mit geschäftsleu-
ten, handwerkerinnen, Studentinnen, 
familien, flüchtlingen, gemeinsam mit 
künstlerinnen und aktivistinnen wurde 
eine Stätte der Begegnung für die un-
terschiedlichsten akteure des Stadt-
teils geschaffen. ein Stadttheater im 
wörtlichen Sinne, das drei wochen lang 

sehr verdichtet politische, soziale und 
künstlerische entwürfe präsentierte. 

diE nEUE Stadt: Es geht weiter
nach dem festivalende sind sich ver-
treterinnen von kirche, Theater, Stadt-
teil-institutionen und allen voran die 
Bewohnerinnen der veddel einig: es 
muss weitergehen! nun stellen sich die 
fragen nach möglichen verstetigungs-
projekten, -formen und -strukturen 
sehr konkret. 

Der kirchenraum auf der veddel soll 
dabei neben anderen dauerhaft ein 
zentraler ort für künstlerische, soziale 

Bianca Sturm, 11 jahre | 2013
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und politische Teilhabe für den ganzen 
Stadtteil sein. 

Projektziele 
vorrangiges ziel des Projektes ist 
es, über eine partizipativ entwickelte 
nachhaltige weitere Bespielung und 
öffnung der kirchenräume für den 
Stadtteil Begegnung und Teilhabe 
zwischen menschen zu ermöglichen 
und zu stiften, die normalerweise nicht 
zusammenkommen. alteingesesse-
ne, migrantinnen unterschiedlichster 
herkunft, angesiedelte Studentinnen, 
flüchtlinge und künstlerinnen. Durch 
öffentliches nachdenken über Stadt-
raum, Stadtstruktur und Stadtutopie 
sollen Selbstbewusstsein und zuge-
hörigkeitsgefühl der veddel-Bewoh-
nerinnen nachhaltig gestärkt werden. 
ziel bleibt es, mit new hamBurg ein 
langfristiges format für die Bewohne-
rinnen der Stadt zu schaffen. 
Dazu wurde eine mittelfristige Struk-
tur für kontinuierliche aufsuchen-
de verbindungsarbeit des Projektes 
welcome’S höfT entwickelt. 

WElCoME’S HÖFt
in der flüchtlings-wohnunterkunft „an 
der hafenbahn“ auf der veddel leben 
340 alleinstehende männer und fami-
lien mit kindern aus den unterschied-
lichsten herkunftsländern. immer noch 
ist die rede von menschen in den 
„randlagen der veddel“, die nicht Teil 
der gemeinschaft des Stadtteils sind. 
Diese verkrustung galt es aufzubre-

chen, die Schwellen in beide richtun-
gen abzubauen.

wie können orte der Begegnung ge-
schaffen werden? wie wird isolation 
aufgehoben? wo und wie finden wech-
selseitiges kennenlernen, gegenseitiger 
austausch und voneinander-lernen 
statt? wie funktioniert ein kreativer Pro-
zess, der menschen dazu ermutigt, of-
fen für andere kulturen zu sein und die 
unterschiedlichen sozialen kontexte zu 
hinterfragen? wie gestaltet dieser an-
satz unsere lebenswelt in einer nach-
barschaft?

Diesen fragen stellt sich seit anfang 
2015 das welcome’S höfT. Basie-
rend auf dem initial verschiedenster 
institutionen und menschen auf der 
veddel entwickelt claudia Plöchinger 
mit Sina Schröppel und nina reiprich 
das Projekt, dessen ziel die Begegnung 
der Bewohnerinnen der wohnunterun-
terkunft „an der hafenbahn“ unterein-

ander und mit den menschen auf der 
veddel ist.

Die konstellation der Projektpartner 
verbindet seither akteure aus den Be-
reichen der kultur-, Sozial-, flücht-
lings- und Stadtteilarbeit, die ein inklu-
sives und kreatives Projekt gestalten, 
welches Situationen des kennenlernes 
und der Begegnung für verschiedene 
kulturen schafft, konkret die lebens-
situation der Bewohner zu verbessern 
sucht und zum gemeinschaftlichen le-
ben der nachbarschaft auf der veddel 
einlädt. an diesem Punkt finden sich 
z. B. der „falkenflitzer“ (ein jugendpro-

jekt der „falken“), das „haus der Pro-
jekte“, das „eltern-kind-zentrum“, der 
„Tollhafen“, „fördern und wohnen“, 
„veddel aktiv“, „Pro Quartier“, und das 
welcome’S höfT zusammen.

nach dem Prinzip „Besuch – gegen-
besuch“ werden bestehende angebo-
te der sozialen und kulturellen Teilha-
be wahrgenommen, aber auch neue 
geschaffen. exemplarisch: veranstal-
tungsbesuche mit den Bewohnerinnen 
der unterkunft im „eltern-kind-zent-
rum“, im „Tollhafen“, die gemeinsame 
Produktion einer aufenthaltsfläche aus 
Bänken und eines grill für die unter-

„Nach dem Festivalende sind 
sich VertreterInnen von Kirche, 
Theater, Stadtteil-Institutionen 
und allen voran die Bewoh-
nerInnen der Veddel einig: Es 
muss weitergehen!“

fabian flinks, 13 jahre | 2008
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kunft „an der hafenbahn“ (in koope-
ration mit dem „haus der Projekte“), 
ferienausflüge mit örtlichen instituti-
onen und vereinen, Besuche im neu 
entstandenen café nova der evan-
gelischen kirchengemeinde, orga-
nisierung des Sommerfestes an der 
hafenbahn u.v.m. von besonderer 
Bedeutung ist dabei das wöchentliche 
Sprachcafé zum kennenlernen und 
Sprachen-Tauschen.

anspruch des Projekts ist es, einen 
Prozess in gang zu setzen, der die 
menschen auf der veddel verbindet, 
die isolierende Situation der unter-
kunft auflöst und dadurch eine ver-
änderung der vorgefundenen realität 
bewirkt. So verfolgt das welcome’S 
höfT die vision der Beteiligung und 
das kreative mitwirken eines jeden in-
teressierten an einer sozial gestalteten 
gesellschaft auf der insel. 

das nEW HaMBUrG-Programmko-
mitee als konsequente Fortsetzung 
interkultureller Öffnung
Der konsequente nächste Schritt im Sin-
ne einer auf Partizipation basierenden 
weiterreichenden interkulturellen öff-
nung des Projektes ist die ablösung der 
künstlerischen leitung / kuration durch 
ein „Programmkomitee“. Daneben wird 
als weitere Schiene eine kontinuierliche 
zusammenarbeit der Theaterpädagogik 
des Schauspielhauses mit der Schule 
auf der veddel fortgesetzt.

viele Stadtteilbewohnerinnen haben sich 
während des new hamBurg-festivals 
in form von Theater-, kunst- und mu-
sikprojekten, in wissenschaftlichen Dis-
kussionsforen, sozialen formaten und 
gastronomisch engagiert und artikuliert, 
und zwar in der Begegnung und der ko-
operation mit anderen. nun wollen sie 
dies fortsetzen. Die nachhaltige fortfüh-
rung des Projekts new hamBurg wird 
an die akteure der kirchengemeinde, 
des Stadtteils und die new hamBurg-
künstlerinnen übergeben. während der 
festivalphase wurde ein künstlerisches 
Programmkomitee aus je vier new 
hamBurg-künstlerinnen, Bewohner-
innen der veddel sowie vertreterinnen 
der kirchengemeinde und des Thea-
ters gebildet. Dieses komitee trifft sich 
regelmäßig. es berät und entscheidet 
über die Programmierung weiterer new 
hamBurg-veranstaltungen in den 
räumen im café nova, in der kirche 
und an anderen orten im Stadtteil. 

Das Programmkomitee hat sich selbst 
leitlinien aufgestellt, an denen sich die 
zukünftige arbeit in new hamBurg 
orientieren soll: Teilhabe, Begegnung, 
Stadtteilbezug. es entwickelt Spuren, 
welche durch eine längerfristige und 
kontinuierliche arbeit gekennzeichnet 
sind: „wege erzählen“, „Sprache“, „re-
ligionen (aus)tauschen“, „Be my guest. 
japan trifft afghanistan auf der veddel“, 
„intercommunal orchestra“, „uniTe“ 
und viele mehr, bieten den rahmen für 
zusammenkünfte bei fußball, gebet, 
Sushi-rollen, konzert, café-einrichten, 
aufführungen, workshops, kochen, es-
sen und Spielen.

Damit wird new hamBurg zu einer 
Plattform für die menschen vor ort, 
zu einem generator für interkulturellen 
und sozialen reichtum.

www.new-hamburg.de

 

„Anspruch des Projekts ist es, 
einen Prozess in Gang zu set-
zen, der die Menschen auf der 
Veddel verbindet, die isolie-
rende Situation der Unterkunft 
auflöst und dadurch eine Ver-
änderung der vorgefundenen 
Realität bewirkt.“

maxima hannack, 7 jahre | 2011

claudia Plöchinger 
© claudia Plöchinger 

maike gunsilius
© maike gunsilius
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zur überwindung dieses Dilemmas  
haben wir neue ansätze entwickelt, 
Proteste zu deeskalieren und um ange-
messen mit der vorbereitung von Be-
schlüssen und entscheidungen über 
tiefgreifende veränderungen in der le-
bensumgebung umzugehen. Bei die-
sen ansätzen werden die betroffenen 
anwohner und andere Stakeholder in 
einem frühen Stadium der Projektpla-
nung einbezogen. es hat sich gezeigt, 
dass das einen positiven effekt für die 
akzeptanz des betreffenden Projektes 
und die unterstützung der dazugehöri-
gen politischen Beschlüsse hat. 

im folgenden wird von einigen Bei-
spielen für die erfolge dieser innova-
tiven form von Projektmanagement 
berichtet. es kann zu einem größeren 
engagement zwischen auftraggebern, 
Bürgern und dem staatlichen apparat 
führen.

der konflikt endet nicht vor dem 
richter
im gegensatz zu den erwartungen führt 
in den niederlanden ein richterliches ur-
teil über die legitimität / zulässigkeit von 
grossen umgebungsprojekten selten zu 
einer lösung und damit zu einer Been-
digung des konflikts. wenn die gegen-
partei gewinnt, passen die auftraggeber 
den Plan an und schicken ihn erneut in 
die politische arena. wenn die auftrags-
geber gewinnen, führen die gegner wei-
terhin aktionen durch, um die Pläne zu 
verhindern und finden andere wege des 
widerstands. Beide Parteien verstärken 
ihre argumentation und es gibt immer 
weniger möglichkeiten, miteinander ins 
gespräch zu kommen.

um diese verschärfung des konflikts 
zu durchbrechen, müssen wir erken-
nen und die Tatsache ernst nehmen, 
dass der ursprung vieler konflikte in 
konkurrierenden interessen zu suchen 

Von Fon ten thij

Vom konflikt zum Engagement. niederländische konzepte 
und Erfahrungen des Interessen- und Partizipationsmanagements

ist. wobei jede Partei natürlich die eige-
nen interessen so ausgefeilt und durch-
dacht wie möglich präsentiert. Die Be-
hörden (gemeinde / Stadt / land) haben 
die rolle, die zulässigkeit der Projekte 
auf eine neutrale und abgewogene wei-
se zu beurteilen. Das sieht der protes-
tierende Bürger aber ganz anders. aus 
seiner Sicht vertreten Behörden eige-
ne interessen, ohne die wünsche der 
Bürger zu berücksichtigen und in ihren 
Beschlüssen darauf rücksicht zu neh-
men. wenn es um umgehungsstraßen 
geht, mit denen verkehrsberuhigte in-
nenstädte realisiert werden sollen, um 
windkraftanlagen, Schwimmbäder oder 
mastställe, haben die Behörden für die 

anwohner keine neutrale rolle mehr, 
sondern werden als Partei mit eigenen 
interessen beurteilt. auch die privaten 
auftraggeber solcher Projekte sehen 
den Behördenapparat als eine instanz, 
deren aufgabe es ist, ihre Projekte zu 
unterstützen. 

Darum ist es sinnvoller davon auszu-
gehen, dass bei großen Projekten und 
Plänen alle Beteiligten eigene spezifi-
sche interessen vertreten. wenn man 
es akzeptiert, dass Behörden, auftrag-
geber und alle anderen interessenten 
Partei sind, können sie ihre rollen in 
den verhandlungsprozessen spielen.

Alle großen Eingriffe in die Lebensumgebung von Menschen haben meist heftige 
Diskussionen zur Folge. Egal ob es um neue Verkehrsverbindungen geht, eine 
neue Sportanlage, Ställe zur Massentierhaltung, einen neuen Containerterminal 
oder eine Windkraftanlage. In den dicht bevölkerten Niederlanden mit seiner sehr 
mündigen Bevölkerung gibt es auf dem Weg zur Realisierung solcher Projekte 
viele Beschwerden und Einsprüche. Oft gehen Bürgerbeschwerden zu Gericht – 
wobei die Urteile der Richter selten zur Lösung des Problems führen. Sie bilden 
oft den Auftakt zu neuem Streit über den nächsten Plan. 

nadine kristen, 15 jahre | 2009
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Gespräche führen auf Grundlage von
interessen
wenn die jeweiligen interessen die Basis 
für gespräche bilden, kann die eskalati-
on von konflikten durchbrochen werden. 
zum Beispiel in einem gespräch über 
eine neue windkraftanlage. viele Bürger 
sind für die entwicklung erneuerbarer 
energien (in den niederlanden mehr als 
70%). gleichzeitig stößt die entwicklung 
neuer windkraftanlagen auf sehr viel 
widerstand. Dieses Dilemma kann den 
auftakt des gespräches bilden.

Die anwohner sind mit dem wider-
spruch konfrontiert, dass sie durchaus 
die entwicklung erneuerbarer energien 
unterstützen, aber nicht damit einver-
standen sind, dass das ausgerechnet 
vor ihrer haustür realisiert werden soll. 
Sie machen sich Sorgen um eine ver-
minderte lebensqualität in ihrem gebiet, 
über eine wertminderung ihrer häuser, 
die zukunft ihrer lebensumgebung und 
andere wünsche und Bedürfnisse.

wenn die auftraggeber dann diese  
reaktion als nimBY-effekt (not in my 
backyard) abtun, fühlen die Bürger sich 
nicht ernst genommen und beginnen 
widerstand zu organisieren. wenn man 
aber die wünsche und interessen aller 
Beteiligten, auch die der Behörden und 
der auftraggeber offen auf den Tisch 
legt und gleichwertig behandelt, kann 
ein konstruktives gespräch über mög-
lichkeiten und Bedrohungen, vor- und 
nachteile und die Stärken und Schwä-
chen eines Projektes stattfinden. hier 
sprechen wir von interessenmanage-
ment, das eine ebenso bedeutsame 
grundlage eines Projektes bildet wie 
dessen technische und rechtliche fun-
dierung. auf der Suche nach einem 
möglichst breiten konsens für pragma-
tische entscheidungen werden die inter-
essen aller Beteiligten ernst genommen 
und wege gefunden, die alle gemeinsam 
miteinander gehen können. 

innovation und Partizipation
Projekte im Bereich der umwelt- und 
umgebungsplanung erfordern sorgfäl-
tige technische und rechtliche grund-
lagen und gründliche analysen der 
effekte. nachdem ein Projekt durch 
gesetzgeber und auftraggeber geneh-
migt ist, besteht in den niederlanden 
die verpflichtung die Bevölkerung zu in-
formieren und die möglichkeit für even-
tuelle einwände und Beschwerden an-
zubieten. Diese form von öffentlichkeit 
führt aber im allgemeinen nicht zu einer 
übereinstimmung mit den Betroffenen, 

„Wenn man es akzeptiert, dass 
Behörden, Auftraggeber und 
alle anderen Interessenten Par-
tei sind, können sie ihre Rollen 
in den Verhandlungsprozessen 
spielen.“

auch andere interessengruppen fühlen 
sich überfallen und haben nicht das ge-
fühl, dass sie eine reelle möglichkeit des 
einspruchs haben. Das Schlüsselwort 
für innovative entscheidungsprozesse 
ist Partizipation. in der endphase eines 
Planungsprozesses wird eine mögliche 
alternativplanung entwickelt, in die die 
wünsche und Bedürfnisse von anwoh-
nern, verbrauchern und anderen inte-
ressengemeinschaften eingehen, die 
sich auf diesem gebiet engagieren.

ein erster Schritt der Partizipation ist 
ein inklusiver entwurf. Das bedeutet, 
dass kritik und Beschwerden in dem 
entwurf eines Projektes als möglich-

keiten der verbesserung angesehen 
werden. um zum Beispiel die lärm-
belastung einer Schwimmhalle aus-
zuschließen oder wenigstens zu be-
grenzen, könnten aggregate, die den 
lärm verursachen, baulich so verlagert 
werden, dass sie anwohner möglichst 
wenig belästigen.

ein zweiter aspekt von Partizipation 
ist es, dass auftraggeber ideen entwi-
ckeln, inwiefern sie einen Beitrag zur 
erhöhung der lebensqualität in dem 
betroffenen gebiet leisten könnten. in 
diesem Sinne haben die Betriebe des  
windenergiesektors in den niederlan-
den im September 2014 eine überein-
kunft über einen verhaltenskodex er-
reicht, in dem windkraftanlagen einen 
Betrag in einen fonds einzahlen, der 
zur aufgabe hat, für verbesserungen 
der lebensqualität der umliegenden 
gebiete zu sorgen.

ein dritter aspekt der Partizipation ist, 
dass anwohner und nutzer eines ge-
bietes z. B. zur naherholung die mög-
lichkeit bekommen, mit den auftrag-
gebern über kompensationen für sich 

jil wehrenfennig, 17 jahre | 2013

„Das Schlüsselwort für in-
novative Entscheidungspro-
zesse ist Partizipation.“
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selbst oder auch für die gemeinschaft 
zu verhandeln, zum Beispiel durch den 
Bau eines neuen erkers, eines Balkons 
oder die anlage einer Terrasse ohne 
Sicht auf die windkraftanlage.

Der vierte aspekt berücksichtigt lokale 
unternehmen bei der realisation des 
Projektes, bietet aber auch anwoh-
nern die möglichkeit, durch erwerb von 
anteilen miteigentümer der windkraft-
anlage zu werden. Die art und weise 
wie solche Partizipationsformen in eine 
Projektentwicklung integriert werden, 
ist sehr vielfältig. es ist meine erfah-
rung, dass offene gespräche, in denen 
auf augenhöhe und offen über die un-
terschiedlichen interessen gesprochen 
wird, ein gutes mittel sind,  um effektive 
resultate zu erzielen.

vor allem drei methoden des Prozess-
managements haben sich als beson-
ders wirksam erwiesen und zu ver-
besserten Plänen und einer größeren 
nachhaltigkeit geführt. Dabei hängt 
die wahl der methoden vom umfang 
der eingriffe in die lebensumgebung 
ab. Bei kleineren eingriffen kann Par-
tizipation zusätzlich zu einer informati-
onsveranstaltung in der anhörung der 
anwohner bestehen, die unmittelbar 
betroffen sind, sowie der unterneh-
men, die in diesem feld der Stadter-
neuerung angesiedelt sind. Bei grö-
ßeren eingriffen, z. B. auf dem gebiet 
der Stadterneuerung, entwicklung von 
industriellen gebieten, wind- und Son-
nenenergieanlagen, Deicherneuerung 
usw. sind mehr Schritte nötig um Parti-
zipation zu ermöglichen.

Methode 1: 
interaktive Planungsprozesse
Der zentrale Begriff für diese methode ist 
das inklusive entwerfen. hierbei gehen 
wir davon aus, dass nachteilige effekte 
durch einen inklusiven entwurf verhin-
dert oder zumindest auf ein minimum 
beschränkt werden können. Bei solchen 
interaktiven Planungsprozessen wird in-
ventarisiert, welche interessengruppen 
in einem gebiet eine rolle spielen und 
auf welche weise sie auf das zukünftige 
Projekt einfluss nehmen könnten. Die-
se gruppen werden über informations-
abende oder eher informelle gespräche 
informiert und eingeladen, an einem ent-
wurfsworkshop teilzunehmen.

Der Plan, der anschließend durch die 
auftraggeber bei der gemeinde oder 
Stadt eingereicht wird, macht insbeson-
dere auch deutlich, inwieweit die kritik 
und die Beschwerden der anwohner 
„verarbeitet“ und berücksichtigt sind. 
Die Behörden gehen in ihren Beschlüs-
sen darauf ein. voraussetzung dieser 
methode ist allerdings, dass die gren-
zen, innerhalb derer die Behörden agie-
ren können, deutlich sind, so dass keine 
unrealistischen entwürfe vorgelegt wer-
den (und dadurch falsche erwartungen 
geweckt werden).

Methode 2: 
ausgleich von Vor- und nachteilen
Bei dieser methode wird davon ausge-
gangen, dass eine Diskussion über die 
verteilung der vor- und nachteile für 
anwohner und interessengruppen ge-
führt wird. Dabei werden nicht nur die 
auswirkungen des Projektes auf die 
anwohner beraten, sondern auch die 
art und weise, wie mit deren lebens-
umwelt insgesamt umgegangen wird.

eine eigenschaft dieser form eines Pla-
nungsprozesses ist es, dass die Par-
teien auch über aspekte verhandeln, 
die nicht unmittelbar mit dem Projekt 
zu tun haben. zum Beispiel wird über 
naturkompensationen gesprochen und 
andere umgebungsprojekte, aber auch 
über kompensationen für anwohner 
und weitere Betroffene. Diese methode 
führt meist zu mehreren Beschlussvor-
lagen, sowie zu öffentlichen verträgen 

über die art und weise, wie das Pro-
jekt innerhalb der gültigen gesetze und 
regelungen ausgeführt wird, sowie zu 
zivilrechtlichen verträgen über kom-
pensationen. So haben beispielsweise 
anwohner ihre Beschwerden gegen 
einen Bau einer großen windkraftanla-
ge zurückgezogen, weil die auftragge-
ber bereit waren, Beeinträchtigungen 
zu kompensieren, die der Bau dieser 
windkraftanlage verursachen würde. 
Diese Strategie basiert auf dem „mutu-
al gains approach (mga)“ – verhand-
lungskonzept wechselseitigen nutzens 
– das an der harvard university entwi-
ckelt wurde.

Methode 3: „Engagement planning” 
bei komplexen Projekten
Bei den bislang beschriebenen metho-
den ist auftraggebern und Behörden 
der umfang eines Projektes bekannt. 
gespräche mit interessenvertretern und 
anwohnern finden erst in der endphase 
statt, in der die definitiven entscheidun-
gen getroffen werden. Bei größeren ein-
griffen in die lebensumgebung kann es 
aber sein, dass kompensierende oder 
abmildernde massnahmen nicht von 
vornherein feststehen.

es handelt sich dann um komplexe Pro-
blematiken, bei denen die technischen 
und finanziellen möglichkeiten, der nut-
zen und die notwendigkeit, aber auch 
die kompensation und milderung der 
eingriffe in die lebenswelt noch nicht 
feststehen und deshalb in einem frühen 

Pauline kersten und janine nitsch, 17 jahre | 2014
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Stadium zu konflikten mit den interes-
sengruppen führen könnten. man muss 
hierbei an die modernisierung ganzer 
Stadtteile denken, die vergrößerung 
oder den neubau eines hafens, Bahn-
hofes oder eines flughafens.

in den vergangenen jahren hat es sich 
gezeigt, dass es auch bei derart kom-
plexen Projekten möglich ist, zu einem 
„matching“ der unterschiedlichen inte-
ressen von Behörden, unternehmen, 
umweltorganisationen, anwohnern 
oder auch Touristen zu gelangen. Die-
se methode nenne ich “engagement 
planning”, weil die Parteien von anfang 
an bewegt werden und sich bereit er-
klären, sich miteinander in gespräche 
zu begeben um sich zu orientieren, 
ob sich die verschiedenen interessen 
miteinander vereinen lassen. Sie teilen 
sich gegenseitig wünsche und Bedürf-
nisse mit, denken mit, sammeln fakten 
auf Basis deutlicher fragen (joint fact 
finding) und stimulieren damit auch  
die kreativität der Planer. erst gegen 
ende, wenn alle Parteien den umfang 
und die effekte des Planes und dessen 
folgen übersehen können, nimmt man 
einen Standpunkt ein und erläutert, 
innerhalb welcher voraussetzungen 
das resultat für die eigene anhänger-
schaft akzeptabel sein könnte. Dies ist 
aber nur scheinbar ein unverbindlicher 
Prozess. Die Phasen, die während 
des Prozesses durchlaufen werden,  
sind vergleichbar mit den Phasen, die 
bei einer mediation durchlaufen wer-

den: über die exploration der unter-
schiedlichen interessen und Spielräu-
me kommt man zu einem resultat.

zum Beispiel bei einer umstrukturierung 
eines Stadtteils: es gab in diesem Stadt-
teil eine noch unbebaute fläche, um-
randet von alten Bäumen, auf die eine 
Bewohnergruppe freie aussicht hatte. 
auf dieser freien fläche sollte ein Sport-
komplex entstehen, was umstritten war. 
Durch den abriss alter Sportanlagen 
entstanden in dem wohngebiet neue 
räume und möglichkeiten. Die Bewoh-
nergruppe, die ihre schöne aussicht 
einbüßen sollte, wurde eingeladen, ge-
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anderen Bewohnern des Stadtteils über 
die neugestaltung des Stadtteils nach-
zudenken; sie erhielt die möglichkeit,  
innerhalb der strengen grenzen der 
technischen und finanziellen möglich-

keiten eventuelle anpassungen vorzu-
stellen. am ende der Planungsperiode 
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die es allen anwohnern bringen würde, 
akzeptiert, obwohl es den verlust der 
aussicht auf die alten Bäume mit sich 
brachte. es folgte keine langwierige 
Beschwerdenprozedur und es konnte 
schnell mit dem Bau begonnen wer-
den. Diese methode wurde auch ange-
wandt bei der Planung zur ausbreitung 
des rotterdamer hafens und bei ver-
schiedenen großen windkraftanlagen in 
holland. Sie wird immer öfter bei hoch 
kontroversen Projekten eingesetzt, bei 
denen viel widerstand erwartet wird. 

innovation und Prozessmanagement
interessenmanagement hat einen we-
sentlichen anteil bei Projekten, die tief 
in unsere lebensumgebung eingreifen. 
wenn die Betroffenen partizipieren, 
werden Pläne und entwürfe nicht nur 
verbessert, sondern auf einer Basis 
von akzeptanz und unterstützung aus-
diskutiert und „zu ende gedacht”. für 
derartige Prozesse sind aber auch neue 
erkenntnisse und kompetenzen erfor-
derlich. neben technischen, juristischen 
und finanziellen Spezialisten braucht 
man interessenmanager, die die betrof-
fenen Parteien dabei unterstützen, ihre 
Beschwerden und wünsche deutlich zu 
formulieren und sie in die verhandlun-
gen mit auftraggebern und Behörden 
einzubringen, um so weit wie möglich 
konflikte schon im vorfeld zu vermei-
den und miteinander ins gespräch zu 

kommen. Diese gemeinsamen gesprä-
che sind kein Trick, um gegensätze zu 
maskieren. Die gesprächspartner sind 
vielmehr gleichberechtigt und ein neu-
traler gesprächsleiter (mediator) kann 
diesen Prozess unterstützen.

große Projekte haben oft mit konflikten 
zu kämpfen, die Stagnation und Streit zur 
folge haben. Dabei können Partizipation 
und engagement helfen, gemeinsam die 
lebensumwelt zu gestalten.

Übersetzung aus dem niederlän- 
dischen: Gesine Fülle

„Diese gemeinsamen Ge-
spräche sind kein Trick, um 
Gegensätze zu maskieren. 
Die Gesprächspartner sind 
vielmehr gleichberechtigt und 
ein neutraler Gesprächsleiter 
(Mediator) kann diesen Pro-
zess unterstützen.“

referenzprojekte: 
container Transferium rotterdam 
oost (www.rotterdam-oost.nl)
windkraftanlage kreekraksluis
(www.windparkkreekraksluis.nl)
umstrukturierung Stadtteil Sportlaan 
lisse (www.dewaterkanten.nl)
www.fttproces.com

fon ten Thij  
© gesine fülle
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Die verherrlichung von „Pegida“ in 
den deutschen medien hat fatale 
folgen. Die Berichterstattung über 
„Pegida“ ist ein weiteres Beispiel da-
für, wie verzerrt die gesellschaftliche 
realität in vielen deutschen medien 
oft dargestellt wird. unter dem Titel 
„aufstand aus der mitte“ behauptete 
z. B. der Stern, der „deutsche wutbür-
ger aus der bürgerlichen mitte“ ginge 
jetzt „auf die Straße“ und Deutschland 
erlebe „eine neue form des sozialen 
Protests“, der „aus der Plattenbau-
wohnung in Dresden genauso wie aus 
dem gepflegten eigenheim in oberur-

sel“ komme. für diesen von den „un-
erhörten der merkel-ära“ gespeisten 
„extremismus der mitte“ sei das va-
kuum verantwortlich, das die cDu mit 
ihrem kursschwenk in richtung mitte 
am rechten rand des Parteienspekt-
rums hinterlassen hätte. anders als es 
früher bei der nPD, der Dvu oder den 
republikanern der fall war, würde die-
ses vakuum nun durch die afD und ihr 
nahestehende Bewegungen wie „Pe-
gida“ dauerhaft besetzt. Dadurch wür-
de das Parteienspektrum in Deutsch-
land fundamental verändert und nach 
rechts verschoben.

Doch dass diese einschätzung die 
wirklichkeit adäquat beschreibt, muss 
bezweifelt werden. vieles spricht dafür, 
dass sich das vom Spiegel im zusam-
menhang mit den Protesten gegen den 
umbau des Stuttgarter hauptbahnhofs 
geprägte und jetzt wiederverwendete 
konstrukt des „wutbürgers“ ein weite-
res mal als Trugbild erweist. Die angeb-
lichen „wutbürger“ in Stuttgart waren 
ja in wirklichkeit – wie die volksabstim-
mung über Stuttgart 21 im november 
2011 gezeigt hat – nur eine minderheit. 
Die mehrheit der Stuttgarter hingegen 
hegte gegen die von den medien ge-
hätschelten „wutbürger“ große wut, 
weil sie über wochen und monate das 
städtische leben in der landeshaupt-
stadt teilweise lahmlegten.

So wie die Berichterstattung der me-
dien über die Stuttgarter „wutbürger“ 
nur wenig mit der realität zu tun hatte, 
dürfte auch die jetzige glorifizierung der 
„Pegida“ als Bewegung „aus der mitte 
der gesellschaft“ eine fehleinschät-
zung sein; denn für diese unterstellung 
gab und gibt es überhaupt keine an-
haltspunkte. im gegenteil: allein die Be-
obachtung der Pegida-Demonstranten 
mit ihren eindeutig fremdenfeindlichen 
Parolen offenbart den wahren charak-
ter der „Pegida“-Teilnehmer. zudem 
zeigen alle mithilfe von Befragungen 
der Pegida-Demonstranten gewonne-
nen Daten, dass die „Pegida“-Demons-
tranten aus dem lager der afD- und 
nPD-wähler und eben nicht aus der 
„mitte der gesellschaft“ stammen.

Von Prof. Manfred Güllner 

die Verherrlichung von „Pegida“ in den deutschen medien 
hat fatale folgen
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selbst in der Stadt Dresden ist (siehe Grafik „Wäh-
ler und Demonstranten in der Stadt Dresden“).

wie wenig die hauptsächlich aus AfD- und NPD-
Anhängern bestehende „Pegida“-Bewegung mit 
der breiten Mitte der Gesellschaft gemein hat, 
zeigt im Übrigen ein vergleich der Einstellun-
gen der Bundesbürger und der AfD-Anhänger 
zum Problem der Zuwanderung. So stimmt über 
die Hälfte (56 Prozent) der Bundesbürger, aber 
noch nicht einmal ein fünftel (16 Prozent) der 
AfD-Anhänger der Aussage zu, dass der Islam 
zu Deutschland gehöre. Und während mehr 
Bundesbürger (47 Prozent) die Zuwanderung 

nach Deutschland eher als Bereicherung denn 
als Belastung (23 Prozent) bewerten, ist das 
bei den AfD-Anhängern umgekehrt: 61 Prozent 
halten die Zuwanderer für eine Belastung, nur 
7 Prozent für eine Bereicherung. Dass man 
gegen eine drohende Islamisierung Deutsch-
lands protestieren müsse, glauben zwei Drittel 
aller Bundesbürger (67 Prozent) nicht. von den 
AfD-Anhängern aber halten das fast drei vier-
tel (71 Prozent) für erforderlich. Und nur eine 
Minderheit von 13 Prozent aller Bundesbürger 
kann sich vorstellen, an einem Protest gegen die 
Islamisierung Deutschlands in ihrer Stadt teilzu-
nehmen. von den AfD-Anhängern würden fünf-

Wähler und Demonstranten in der Stadt Dresden

Ergebnis  
der Europawahl 2014  

in Dresden (in Prozent)

46,6

Pegida-Teilnehmer 
aus Dresden **

3,0

47,1

6,3

50,2
43,3

6,5
AfD- plus NDP- 

Wähler 
Wähler  

sonstiger  
Parteien

Nicht wähler *

*	 einschließlich	ungültige	Stimmen	
**	 36	Prozent	der	Pegida-Teilnehmer	stammen	nach	einer	Umfrage	der	TU	Dresden	aus	Dresden	und	Umgebung.		

Bei	maximal	28	000	Teilnehmern	sind	das	maximal	10	000	bis	13	000	oder	zirka	3	Prozent	aller	Wahlberechtigten.

Ergebnis  
der Landtagswahl 2014  
in Dresden (in Prozent)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wahlberechtigte insgesamt

CDU-Abwanderer **

Stammwähler der CSU ***
Stammwähler der CDU ***

4,8

5,2

5,6
5,7

*		 Selbsteinschätzung	auf	einer	Skala	von	1	(links)	bis	10	(rechts);	dargestellt	ist	jeweils	der	Mittelwert
**		 CDU-Wähler	von	2013,	die	derzeit	nicht	CDU	wählen	wollen
***		 CDU-	bzw.	CSU-Wähler	von	2013,	die	auch	heute	CDU	bzw.	CSU	wählen	wollen

Politische Selbsteinschätzung * der CDU- und CSU-Stammwähler 
sowie der CDU-Abwanderer
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Politiker befassen sich mit einer radikalen Minderheit, statt sich mit der Mehrheit de-
rer zu beschäftigen, die ihren Unmut durch Apathie zum Ausdruck bringen.
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So ergab eine untersuchung des wis-
senschaftszentrums Berlin, dass über 
80 Prozent der „Pegida“-Teilnehmer afD 
oder nPD wählen. und auch die von 
der Tu Dresden durchgeführte Befra-
gung der „Pegida“-Teilnehmer ergibt – 
bei richtiger interpretation – das gleiche 
Bild; denn hier wurde – ein eklatanter 
methodischer fehler – die frage nach 
der Parteipräferenz offen und nicht, wie 
bei der Befragung von Personen mit ex-
tremen politischen ansichten erforder-
lich, verdeckt gestellt. Die 62 Prozent, 
die bei der Befragung der Tu Dresden 
angegeben hatten, keiner Partei zuzu-
neigen, sind in wirklichkeit anhänger 
der afD oder nPD. rechnet man jene 
21 Prozent, die sich als afD- oder nPD-
anhänger zu erkennen gegeben hatten, 
hinzu, kommt man auch bei der unter-
suchung der Tu Dresden wie bei der 
wzB-Studie auf einen anteil von über 
80 Prozent afD- oder nPD-Sympathi-
santen unter den „Pegida“-Teilnehmern.

neben der verharmlosung von „Pegi-
da“ als Bewegung aus der „mitte der 
gesellschaft“ (obwohl es sich in wirk-
lichkeit um Brandstifter am rechten, 
radikalen rand handelt) war auch die 
einschätzung von „Pegida“ als einer 
flächendeckenden Bewegung in ganz 
Deutschland falsch. ähnliche Protes-
te wie in Dresden gab es eben nicht 
in oberursel, aber auch nicht in wies-
baden oder kassel und auch nicht in 
hamburg, hannover, köln, Dortmund, 
frankfurt oder münchen.

aber auch in Dresden sind die „Pegida“-
Demonstranten nur eine kleine minder-
heit. So stammten laut Tu Dresden 36 
Prozent der „Pegida“-Teilnehmer aus 
Dresden und umgebung. hochgerech-
net wären das nicht viel mehr als 10.000 
bis 13.000 oder maximal 3 Prozent der 
Dresdner wahlberechtigten. Bedenkt 
man, dass 400.000 Dresdner sowohl bei 
der europa- als auch bei der landtags-
wahl eine der demokratischen Parteien 
oder gar nicht gewählt hatten, wird klar, 
wie verschwindend gering die zahl der 
„Pegida“-unterstützer selbst in der Stadt 
Dresden ist (siehe grafik „wähler und 
Demonstranten in der Stadt Dresden“).

wie wenig die hauptsächlich aus  
afD- und nPD-anhängern bestehende 
„Pegida“-Bewegung mit der breiten 
mitte der gesellschaft gemein hat, zeigt 
im übrigen ein vergleich der einstellun-
gen der Bundesbürger und der afD-an-
hänger zum Problem der zuwanderung. 
So stimmt über die hälfte (56 Prozent) 
der Bundesbürger, aber noch nicht ein-
mal ein fünftel (16 Prozent) der afD-an-

hänger der aussage zu, dass der islam 
zu Deutschland gehöre. und während 
mehr Bundesbürger (47 Prozent) die 
zuwanderung nach Deutschland eher 
als Bereicherung denn als Belastung 
(23 Prozent) bewerten, ist das bei den 
afD-anhängern umgekehrt: 61 Prozent 
halten die zuwanderer für eine Belas-
tung, nur 7 Prozent für eine Bereiche-
rung. Dass man gegen eine drohende 
islamisierung Deutschlands protestie-
ren müsse, glauben zwei Drittel aller 
Bundesbürger (67 Prozent) nicht. von 
den afD-anhängern aber halten das 
fast drei viertel (71 Prozent) für erfor-
derlich. und nur eine minderheit von 
13 Prozent aller Bundesbürger kann 
sich vorstellen, an einem Protest gegen 
die islamisierung Deutschlands in ihrer 
Stadt teilzunehmen.
von den afD-anhängern würden fünf-
mal mehr (65 Prozent) teilnehmen (sie-
he grafik „einstellung zu ausländern 
und zum islam“).

ebenso abwegig wie die unterstellung, 
dass „Pegida“ und afD in der „mitte der 
gesellschaft“ angesiedelt seien, ist im 
übrigen auch die einschätzung, dass 
die cDu wegen ihrer stärkeren orien-
tierung zur politischen mitte ein vakuum 
am rechten rand hinterlassen hätte, 
das nun von afD oder „Pegida“-ähn-
lichen gruppierungen besetzt würde. 
würde die cDu tatsächlich am rechten 
rand „ausbluten“, dann müssten die 
mit der Partei weniger zufriedenen frü-
heren cDu-wähler sich politisch rechts 

von den cDu-Stammwählern verorten. 
Doch wie die grafik „Politische Selbst-
einschätzung der cDu- und cSu-
Stammwähler sowie der cDu-abwan-
derer“ zeigt, ist das nicht der fall. Die 
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mal mehr (65 Prozent) teilnehmen (siehe Grafik 
„Einstellung zu Ausländern und zum Islam“).

Ebenso abwegig wie die Unterstellung, dass 
„Pegida“ und AfD in der „Mitte der Gesellschaft“ 
angesiedelt seien, ist im Übrigen auch die Ein-
schätzung, dass die cDU wegen ihrer stärkeren 
orientierung zur politischen Mitte ein vakuum 
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Von denen, die bei der Bundestagswahl 2013  
CDU gewählt haben, und dies momentan  

nicht mehr tun wollen, würden Ende 2014 wählen

am rechten rand hinterlassen hätte, das nun 
von AfD oder „Pegida“-ähnlichen Gruppierun-
gen besetzt würde. würde die cDU tatsächlich 
am rechten rand „ausbluten“, dann müssten 
die mit der Partei weniger zufriedenen früheren 
cDU-wähler sich politisch rechts von den cDU-
Stammwählern verorten. Doch wie die Grafik 
„Politische Selbsteinschätzung der CDU- und 
CSU-Stammwähler sowie der CDU-Abwanderer“ 
zeigt, ist das nicht der fall. Die seit 2013 von 
der cDU abwanderten früheren cDU-wähler 
verorten sich eher links und nicht rechts von 
den der cDU verbliebenen Stammwählern.

Das belegen auch die Daten der Grafik „CDU-
Abwanderer 2014“ deutlich: von den cDU-
Abwanderern würden derzeit nur 12 Prozent der 
AfD ihre Stimme geben, mehr als doppelt so 
viele aber der SPD, den Grünen und der linken 
(zusammen 25 Prozent). Allein die SPD würden 
14 Prozent wählen, die meisten aber (52 Prozent) 
würden derzeit gar nicht mehr zur wahl gehen.

Zu diesen Daten passt die tatsache, dass die 
cDU bei der Bundestagswahl 2013 einen fulmi-
nanten wahlsieg errang, obwohl die AfD bereits 
ähnlich viele wähler (über 2 Millionen) hatte 
wie 2014 bei der Europawahl oder den land-
tagswahlen in den drei ostdeutschen ländern. 
weder die Medien noch die konservativen Kri-
tiker innerhalb der Union sprachen nach der 
Bundestagswahl von einem „vakuum am rechten 
rand“, das Angela Merkel verschuldet habe.
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mal mehr (65 Prozent) teilnehmen (siehe Grafik 
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ähnlich viele wähler (über 2 Millionen) hatte 
wie 2014 bei der Europawahl oder den land-
tagswahlen in den drei ostdeutschen ländern. 
weder die Medien noch die konservativen Kri-
tiker innerhalb der Union sprachen nach der 
Bundestagswahl von einem „vakuum am rechten 
rand“, das Angela Merkel verschuldet habe.
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Gegen eine Islamisierung Deutschlands  
muss man protestieren.
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seit 2013 von der cDu abgewanderten 
früheren cDu-wähler verorten sich eher 
links und nicht rechts von den der cDu 
verbliebenen Stammwählern.

Das belegen auch die Daten der grafik 
„cDu-abwanderer 2014“ deutlich: von 
den cDu-abwanderern würden derzeit 
nur 12 Prozent der afD ihre Stimme 
geben, mehr als doppelt so viele aber 
der SPD, den grünen und der linken 
(zusammen 25 Prozent). allein die SPD 
würden 14 Prozent wählen, die meisten 
aber (52 Prozent) würden derzeit gar 
nicht mehr zur wahl gehen.

zu diesen Daten passt die Tatsache, 
dass die cDu bei der Bundestagswahl 
2013 einen fulminanten wahlsieg errang, 
obwohl die afD bereits ähnlich viele 
wähler (über 2 millionen) hatte wie 2014 
bei der europawahl oder den landtags-
wahlen in den drei ostdeutschen län-
dern. weder die medien noch die kon-

servativen kritiker innerhalb der union 
sprachen nach der Bundestagswahl von 
einem „vakuum am rechten rand“, das 
angela merkel verschuldet habe.

Die mit der gesellschaftlichen realität 
nicht übereinstimmende Berichterstat-
tung vieler medien über die afD und 
„Pegida“ könnte man als nicht weiter 
erheblich abtun – wenn sie nicht vie-
le politische akteure zu fehlschlüssen 
veranlassen würde – wie die äußerun-
gen von hans-Peter friedrich, wolfgang 
Bosbach oder die von Stanislaw Tillich 
und auch Sigmar gabriel belegen.

Derartige von den medien ausgelöste 
fehleinschätzungen von politischen ak-
teuren können aber fatale folgen haben. 
Sie werten die afD und erscheinungen 
wie „Pegida“ auf und geben denen das 
gefühl, wirklich für große Teile des volkes 
zu sprechen – obwohl sie in wirklichkeit 
nur eine verschwindend kleine minorität 

darstellen. ächtet man fremdenfeindli-
che entgleisungen und rechtsextremes 
gedankengut nicht, werden zudem 
wähler an den rändern anderer Parteien 
ermuntert, sich den politisch radikalisier-
ten minderheiten anzuschließen.

Dabei sollte die erfahrung der weima-
rer republik ein für alle zeiten warnen-
des Beispiel sein:

Damals wurde die nSDaP erst dann 
von einer minderheitengruppe (die bei 
den reichstagswahlen 1928 nur von 
2 Prozent der wahlberechtigten ge-
wählt wurde) zu einer massenpartei, 
als die konservativen Schichten der 
gesellschaft – allen voran der preußi-
sche adel – sich nicht mehr klar von 
der nSDaP abgrenzten, sondern mit ihr 
paktierten. als dann am 20. juli 1932 
das demokratische Preußen in einem 
handstreich mit Billigung eben dieses 
adels liquidiert wurde, schnellten die 
anteile der nSDaP bei der ende juli 
1932 folgenden reichstagswahl auf 
31,2 Prozent der wahlberechtigten (sie-
he grafik „wähler und nichtwähler bei 
den reichstagswahlen 1924 bis 1933“).

weil die medien permanent und aus-
führlich über die minoritäten am rech-
ten rand berichten und viele Politiker 
glauben, sich mit dieser minderheit 
und nicht mit der mehrheit derer be-
schäftigen zu müssen, die ihren unmut 
nicht durch radikales verhalten, son-
dern apathie zum ausdruck bringen, 

fühlt sich die viel, viel größere zahl der 
nichtwähler (bei der europawahl waren 
das 32 millionen!) wieder düpiert und 
weiter nicht ernst genommen.

nachdruck aus: 
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Die mit der gesellschaftlichen realität nicht 
übereinstimmende Berichterstattung vieler 
Medien über die AfD und „Pegida“ könnte 
man als nicht weiter erheblich abtun – wenn 
sie nicht viele politische Akteure zu fehl-
schlüssen veranlassen würde – wie die 
Äußerungen von Hans-Peter friedrich, wolf-
gang Bosbach oder die von Stanislaw til-
lich und auch Sigmar Gabriel belegen.

Derartige von den Medien ausgelöste fehl-
einschätzungen von 
politischen Akteuren 
können aber fatale fol-
gen haben. Sie werten 
die AfD und Erschei-
nungen wie „Pegida“ 
auf und geben denen 
das Gefühl, wirklich 
für große teile des vol-
kes zu sprechen – obwohl sie in wirklichkeit 
nur eine verschwindend kleine Minorität dar-
stellen. Ächtet man fremdenfeindliche Ent-
gleisungen und rechtsextremes Gedankengut 
nicht, werden zudem wähler an den rändern 
anderer Parteien ermuntert, sich den politisch 
radikalisierten Minderheiten anzuschließen.

Dabei sollte die Erfahrung der weimarer repu-
blik ein für alle Zeiten warnendes Beispiel sein: 

Damals wurde die NSDAP erst dann von einer 
Minderheitengruppe (die bei reichstagswahlen 
1928 nur von 2 Prozent der wahlberechtigten 
gewählt wurde) zu einer Massenpartei, als die 
konservativen Schichten der Gesellschaft – allen 
voran der preußische Adel – sich nicht mehr klar 
von der NSDAP abgrenzten, sondern mit ihr pak-
tierten. Als dann am 20. Juli 1932 das demokrati-
sche Preußen in einem Handstreich mit Billigung 
eben dieses Adels liquidiert wurde, schnellten 
die Anteile der NSDAP bei der Ende Juli 1932 

folgenden reichstags-
wahl auf 31,2 Prozent 
der wahlberechtigten 
(siehe Grafik „Wähler 
und Nichtwähler bei 
den Reichstagswah-
len 1924 bis 1933“).

weil die Medien per-
manent und ausführlich über die Minoritäten 
am rechten rand berichten und viele Politiker 
glauben, sich mit dieser Minderheit und nicht 
mit der Mehrheit derer beschäftigen zu müssen, 
die ihren Unmut nicht durch radikales verhalten, 
sondern Apathie zum Ausdruck bringen, fühlt 
sich die viel, viel größere Zahl der Nichtwähler 
(bei der Europawahl waren das 32 Millionen!) 
wieder düpiert und weiter nicht ernst genom-
men. ◆

Die mit der  
gesellschaftlichen Realität  
nicht übereinstimmende  

Berichterstattung über ‚Pegida’ 
veranlasst politische Akteure  

zu Fehlschlüssen.

Angaben	in	Prozent

Prof. manfred güllner  
© argum / falk heller
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viele Bereiche des freiwilligen enga-
gements sind längst internationalisiert 
und reagieren im globalen zusam-
menhang. Dies zeigt sich beispielhaft 
an den über nationale grenzen hinaus 
ausgerichteten cSr-Strategien von 
unternehmen, am ausbau von interna-
tionalen freiwilligendiensten und nicht 
zuletzt an der auseinandersetzung um 
globale auswirkungen des eigenen lo-
kalen handelns in Deutschland.  

wie sieht entwicklungspolitisches en-
gagement national und international 
aus? welche globalen auswirkungen 
hat das handeln des einzelnen hier? 
wie werden Programme und initiativen 
zu diesen Themen gestaltet? wo und 
wie werden Projekte für ein gerechte-
res globales miteinander realisiert? wie 
können länder voneinander lernen? 
welche grenzüberschreitenden ver-
netzungsstrukturen sind notwendig? 
Diese und viele weitere fragen werden 
am Thementag von verschiedenen 
Seiten beleuchtet. Der fokus liegt auf 
den internationalen Dimensionen von 

engagement. gleichzeitig wird das 
verhältnis von nationaler und internati-
onaler Praxis und notwendigen neuen 
vernetzungsformen thematisiert.

Damit will das BBe die öffentliche 
wahrnehmung für das grenzüber-
schreitende engagement stärken. es 
reagiert mit dieser Themensetzung 
auf das „europäische jahr der ent-
wicklung“, das von kommission und 
Parlament der europäischen union für 
2015 ausgerufen wurde. Dessen mot-
to lautet „ unsere welt, unsere würde, 
unsere zukunft“. ziel ist es, die Bürger 
über die entwicklungszusammenar-
beit der eu und der mitgliedsstaaten 
zu informieren. gleichzeitig soll das 
Bewusstsein für den nutzen der ent-
wicklungszusammenarbeit nicht nur 
für den empfänger, sondern auch für 
die unionsbürger  geschärft werden. 
Die „internationalisierung“ von enga-
gement, freiwilligkeit und Partizipati-
on steht im fokus des Thementages 
„international engagiert“ am 16. Sep-
tember 2015.

 

Thementag der Woche 

des bürgerschaftlichen 

Engagements

„International engagiert“

16. September 2015

IntErnatIonal 
EnGaGIErt
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vorbereitung in Deutschland auf die 
globalen ziele für nachhaltige ent-
wicklung und soll dazu beitragen, die 
„Post-2015-agenda“ als international 
verbindliche, universelle agenda für 
nachhaltige entwicklung zu etablieren 
und umzusetzen. 

mit einer zukunftstour quer durch 
Deutschland wird die zukunftscharta 
in den nächsten monaten in die länder 
und kommunen getragen: Bürgerinnen 
und Bürger in allen 16 Bundesländern 
sind eingeladen, dabei mitzumachen. 
Bei den einzelnen veranstaltungen 
können lokale initiativen, unternehmen 
und politische entscheidungsträger ihr 
engagement vorstellen und sich aktiv 
in die gestaltung der entwicklungspo-
litik einbringen.

Bei der umsetzung der zukunftstour 
vertraut das Bmz auf die 2012 gegrün-
dete engagement global ggmbh. als 
zentrale staatliche ansprechpartnerin 
in Deutschland vereint sie unter ihrem 
Dach initiativen und Programme, die 
sich in der entwicklungspolitischen 
arbeit aktiv für ein gerechtes globales 
miteinander einsetzen. interessierte  
Bürgerinnen und Bürger, staatliche 
und nichtstaatliche akteure finden hier 
information, Beratung, weiterbildung, 
förderung und netzwerke. 

unter leitung des zum 1. februar 
2015 eingesetzten geschäftsführers,  

Dr. jens kreuter, werden auch neue 
akzente für die zukünftige arbeit der 
engagement global gesetzt. So wer-
den migrantenorganisationen und alle 
religionen verstärkt einbezogen und 
die angebote der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit ausgeweitet. ak-
tuell bereitet engagement global ein 
attraktives „mitmach-angebot“ für die 
mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges, kommunen und weitere akteure 
vor. Sie bekommen hierdurch die mög-
lichkeit, vor ort mit hilfe von materialien 
und referenten, die über engagement 
global gebucht werden können, eigen-
ständig Diskussionsrunden zur umset-
zung der zukunftscharta zu initiieren. 

mit einem neuen konzept geben wir 
impulse in den kreis unserer Besucher. 
Durch die Steigerung der Besucher-
zahlen wollen wir noch mehr interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger für eine 
positive einstellung zur arbeit des Bmz 
mit seinen vielfältigen akzenten gewin-
nen. entwicklungspolitik soll dabei le-

zivilgesellschaftliche organisationen  
haben durch ihre arbeit in entwick-
lungsländern und die nähe zur Be-
völkerung eine besondere glaub-
würdigkeit. Sie können menschen in 
Deutschland für die Themen unseres 
Politikfelds begeistern und das Be-
wusstsein für die ursachen und folgen 
von armut, klimawandel und ungerech-
tigkeit schärfen.

2015 ist das europäische jahr für ent-
wicklung und ein entscheidendes jahr 
für die entwicklung unserer welt. wir wer-
den über ein globales klimaabkommen 
in Paris verhandeln. wir erreichen das 
zieljahr der millenniums-entwicklungs-
ziele der vereinten nationen. gleichzei-
tig wird die internationale gemeinschaft 
eine neue umfassende agenda für nach-
haltige entwicklung verabschieden. Der 
zivilgesellschaft kommt hierbei eine ent-
scheidende rolle zu. 

Der von entwicklungsminister Dr. gerd 
müller im april 2014 angestoßene Pro-
zess der zukunftscharta „einewelT 

– unsere verantwortung“ ist für das 
Bundesministerium für wirtschaftli-
che zusammenarbeit und entwick-
lung (Bmz) hierbei ein zentrales po-
litisches vorhaben. es dient unserer 

Von Hans-Joachim Fuchtel, MdB

das kleine, was du tust, ist viel! 

Die deutsche Entwicklungspolitik schöpft seit jeher Kraft und Inspiration aus ihrer 
engen Verbindung zur Zivilgesellschaft. Ohne das große Engagement der Kir-
chen, der politischen und gemeinnützigen Stiftungen, der Kommunen und Un-
ternehmen, der zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und der vielen Ehren-
amtlichen wäre Entwicklungspolitik nicht denkbar.

„Mit einer Zukunftstour quer 
durch Deutschland wird die 
Zukunftscharta in den nächs-
ten Monaten in die Länder 
und Kommunen getragen.“

Tim knott, 12 jahre | 2012
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Herr kreuter, wo liegen für Sie als 
neuer Geschäftsführer die Schwer-
punkte der arbeit von Engagement 
Global?

engagement global unterstützt kon-
tinuierlich viele vereine, kommunen, 
Schulen und einzelpersonen bei ihrem 
entwicklungspolitischen engagement. 
in diesem jahr beschäftigen wir uns 
darüber hinaus mit dem „europäi-
schen jahr für entwicklung“ (eje) und 
der zukunftscharta. So hat das Bun-
desministerium für wirtschaftliche zu-
sammenarbeit und entwicklung (Bmz) 
die geschäftsstelle für das eje bei en-
gagement global eingerichtet. 

interview mit dr. Jens kreuter

menschen für entwicklungspolitisches Engagement begeistern

Menschen engagieren sich auf verschiedenste Weise, aus unterschiedlichen Mo-
tiven und in unterschiedlicher Intensität, oft in Vereinen, Projekten oder in ihrer 
Stadt. So will der Senior nach seiner Berufszeit sein Wissen in einem Projekt 
im Ausland einsetzen; die Schulabsolventin drängt darauf, etwas in der Welt zu 
bewegen; die Ehrenamtlichen eines Vereins suchen für ihre Schulpartnerschaft 
in Kamerun Partner und Gelder. So verschieden die Anliegen auch sind, alle drei 
finden bei Engagement Global Beratung und Unterstützung. 
Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen ist als Ansprech-
partnerin für entwicklungspolitisches Engagement in Deutschland aktiv. Zentrale 
Aufgabe hierbei: Kommunen, Organisationen, Vereine, Wirtschaft und Stiftungen, 
aber auch einzelne Menschen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit en-
gagieren wollen, beratend zur Seite zu stehen und auf die vielseitigen Förderpro-
gramme, Projekte und Möglichkeiten hinzuweisen. 
Seit Februar 2015 ist Dr. Jens Kreuter neuer Geschäftsführer. 

bendig und konkret erfahrbar werden. 
neben referentinnen und referenten 
des Bmz kommen daher beispiels-
weise auch ehemalige entwicklungs-
helferinnen und -helfer mit ihren erfah-
rungen vor ort zum einsatz. konkrete 
einblicke in die Praxis als anreize für 

eigenes entwicklungspolitisches enga-
gement – das wollen wir erreichen.

engagement muss von unten wachsen 
und kann nicht von oben verordnet 
werden. Deshalb sind kommunen als 
bürgernahe öffentliche ebene beson-
ders geeignet, entwicklungspolitische 
inhalte zu vermitteln und bürgerschaft-
liches engagement zu mobilisieren. 
kommunen haben viel zu bieten, wenn 
es um ganz konkrete Schritte zur ver-
wirklichung einer nachhaltigen ent-
wicklung geht, z. B. im rahmen ihrer 
eigenen nachhaltigen Beschaffung, bei 
der förderung des fairen handels und 
bei der Stärkung des Bewusstseins 
für migration und entwicklung auf lo-

kaler ebene als know-how-Partner in 
Sachen kommunale infrastruktur. Das 
Bmz fördert Programme über die Ser-
vicestelle kommunen in der einen welt 
bei engagement global, welche kom-
munen beim auf- und ausbau von ent-
wicklungs- und klimapartnerschaften 
unterstützen. im Partnerschaftsprojekt 
„50 kommunale klimapartnerschaften 
bis 2015“ arbeiten deutsche und aus-
ländische kommunen beispielsweise 
langfristig auf den gebieten klima-
schutz und anpassung an den klima-
wandel zusammen. 

eine starke zivilgesellschaft – das 
braucht die entwicklungszusammen-
arbeit mehr denn je. gemeinsamkeit 
ist angesagt und es gilt das wort von 
albert Schweitzer: Das kleine, was Du 
tust, ist viel.

hans-joachim fuchtel 
© Bmz

jan-Philipp emde, 12 jahre | 2014

„Konkrete Einblicke in die 
Praxis als Anreize für eigenes 
entwicklungspolitisches Enga-
gement – das wollen wir errei-
chen.“
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wir werden in möglichst vielen Bundes-
ländern unterwegs sein, um veranstal-
tungen zur zukunftscharta „einewelT 
– unsere verantwortung“ durchzuführen. 
Damit machen wir die Themen der zu-
kunftscharta wie armut, flucht, migration 
und klimaschutz bekannter und hoffen, 
noch mehr menschen für entwicklungs-
politisches engagement zu begeistern 
und engagierte zusammenzubringen.

Mit welchen angeboten unterstützt 
Engagement Global entwicklungs-
politisch interessierte? 

es gibt vielfältige angebote und Pro-
gramme, die wir unterstützen und auf 

die wir aufmerksam machen: So findet 
der Senior beim „Senior experten Ser-
vice“ (SeS) gleichgesinnte und kom-
petente vermittler. wenn seine Quali-
fikationen gesucht werden, kommt es 
zum einsatz im ausland. für die Schul-
absolventin gibt es das freiwilligenpro-
gramm „weltwärts“. Das bietet jungen 
menschen die möglichkeit, im ausland 
erfahrungen zu sammeln und diese 
später in Deutschland anderen zu ver-
mitteln. einige Servicedienstleistungen 
führen wir selbst durch: Der verein mit 
der kameruner Schulpartnerschaft er-
hält bei „bengo“, der Beratungsstelle 
für private Träger in der entwicklungs-
zusammenarbeit, informationen zur 

finanzierung von auslandsprojekten 
und zu fördermitteln des Bmz und der 
eu. lehrkräfte können für ihre Schul-
partnerschaft förderung durch unser 
„entwicklungspolitisches Schulaus-
tauschprogramm“ (enSa) bekommen.

Und welche angebote hat Engage-
ment Global darüber hinaus?

Das Programm „Bildung trifft entwick-
lung“ (Bte) vermittelt zum Beispiel er-
fahrene referentinnen und referenten 
an Schulen, die in ländern des globa-
len Südens gelebt und gearbeitet haben 
und ihr wissen gerne teilen. Dann gibt 
es die möglichkeit, durch das aktions-
gruppenprogramm (agP) maßnahmen 
zu unterstützen, die sich zum Beispiel 
mit fairerem handel, insbesondere im 
Bereich Textil, gleichberechtigung, um-
welt, friedenspolitik, Demokratisierung 
und menschenrechte beschäftigen.

und für Projekte in Deutschland gibt es 
das „förderprogramm entwicklungs-
politische Bildung“ (feB). „bengo“, die 
Beratungsstelle für private Träger in der 
entwicklungszusammenarbeit, hingegen 
fördert Projekte im ausland (vgl. den ar-
tikel „förderung von auslandsprojekten 
bei engagement global“). außerdem 
beraten wir kommunen im Bereich faire 
Beschaffung oder wenn diese zum Bei-
spiel eine klimapartnerschaft mit einer 
kommune in ghana, Tansania oder Süd-
afrika haben oder beginnen möchten. 
hier unterstützt unsere abteilung „Ser-

vicestelle kommunen in der einen welt“ 
(Skew) in vielfältiger weise (vgl. die ar-
tikel „globale herausforderungen lokal 
meistern“ und „neues instrument für 
interkulturelle Beratung in kommunen“).

Wie versuchen Sie, Menschen für 
entwicklungspolitisches Engagement 
zu gewinnen?

ich selbst habe als kind mit meiner 
familie in liberia gelebt und meinen 
zivildienst in israel verbracht, sowohl 
während der Schulzeit als auch im Stu-
dium war ich für einige zeit im ausland. 
Diese erfahrungen haben mich sehr 
geprägt und zu entsprechendem eh-
renamtlichen engagement geführt. wer 
durch die Begegnung mit menschen 
aus anderen regionen und kulturen 
bei uns oder auf reisen selbst erlebt 
hat, wie wichtig und wie schön es ist, 
in der einen welt zusammenzuleben, 
wer mit dem Schlagwort globalisierung ryosuke ishine, 8 jahre | 2006

„Wer mit dem Schlagwort 
Globalisierung Gesichter 
und Geschichten verbindet, 
der möchte etwas verän-
dern und dann auch andere 
für entwicklungspolitisches 
Engagement begeistern.“
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gesichter und geschichten verbindet, 
der möchte etwas verändern und dann 
auch andere für entwicklungspoliti-
sches engagement begeistern. Diesen 
ansatz verfolgen wir auch bei engage-
ment global. wir wollen menschen neu-
gierig machen, zeigen gute Beispiele 
und informieren in der entwicklungspo-
litischen Bildungsarbeit zu Themen wie 
fairer handel, klimaschutz und flucht. 
ehemalige entwicklungshelfer oder 
Teilnehmende von „weltwärts“ oder 
vom aSa-Programm werden gerne als 
referierende angefragt. Die Sensibili-
sierung für globale zusammenhänge, 
Bildungsarbeit, Begegnungsprogram-
me und austausch mit Partnerländern 
– all das kann zu entwicklungspoliti-
schem engagement anregen.

Das interview führte Samera zagala 
von engagement global. 

www.engagement-global.de

Dr. jens kreuter
© winfried Schneider

Stefan Soares Dacosta, 8 jahre | 2009

Die erarbeitung der Post-2015-agenda 
ist in einen komplexen, weltweiten poli-
tischen Dialog eingebettet. nur so kann 
ein kohärentes System für die nach-
haltige entwicklung unseres Planeten 
entworfen werden, das von allen ent-
wicklungs-, Schwellen- und industrie-
ländern gleichermaßen anzuwenden  
ist. Diese agenda wird mit ebenso neu 
entwickelten zielen, den Sustainable 
Development goals (SDgs) unterlegt, 
die alle drei Dimensionen der nachhalti-
gen entwicklung – sozial, wirtschaftlich 
und ökologisch – beinhalten. neu ist 
die starke regionale und lokale Dimen-
sion der SDgs, die mehr menschen für 
das erreichen der ziele mobilisiert.

nachhaltige entwicklung wird also 
dynamisch durch einen gesellschaft-
lichen Diskurs über aktuelle und zu-
künftige Bedürfnisse definiert. Die en-
gagierte Beteiligung jedes einzelnen an 
diesem Dialog rückt damit noch mehr 
in den fokus, Partizipation kann und 

soll individuell verantwortlich gelebt 
werden. ein ausdruck der Beteiligung 
im rahmen des entwicklungsprozes-
ses der Post-2015-agenda – hier auf 
international staatlicher ebene – ist die 

Von annette turmann und Heike Wülfing

Globale herausforderungen lokal meistern

Im Jahre 2015 sollen nach dem Ablaufen der Millenniumsentwicklungsziele ent-
scheidende Weichen für die Bewältigung globaler Herausforderungen neu ge-
stellt werden. Bei der Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung kommt vor 
allem der lokalen Ebene und damit jedem Einzelnen von uns eine besondere Ver-
antwortung zu, denn jeder kann zur konkreten Umsetzung der globalen Ziele bei-
tragen. Die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ von Engagement Global 
möchte hierbei allen Akteuren Mut zu mehr Engagement machen.

Philipp gärtner, 15 jahre | 2007
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etablierung der offenen arbeitsgruppe 
im jahr 2012. Die deutsche Bundesre-
gierung konnte in dieser arbeitsgruppe 
gemeinsam mit europäischen und wei-
teren Partnern an einer Positionierung 
zur Post-2015-agenda arbeiten und im 
juli 2014 einen vorschlag mit 17 nach-
haltigen entwicklungszielen erfolgreich 
in die generalversammlung der verein-
ten nationen einbringen. 

in Deutschland hat das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche zusammenar-
beit und entwicklung (Bmz) mit breiter 
Beteiligung der zivilgesellschaft die zu-
kunftscharta „einewelT – unsere ver-
antwortung“ initiiert. hier sind für alle 
akteure in den verschiedensten lebens-
bereichen klare aufgaben formuliert, um 
gemeinsam den weg einer nachhaltigen 
entwicklung in den kommenden jahren 
zu beschreiten. Die in der charta formu-
lierten handlungsempfehlungen sollen 
in die Post-2015-agenda einfließen. 

mögen manche der komplexen The-
men ausschließlich global klingen, so 
sind doch angesichts der ganzheitlich 
ansetzenden nachhaltigen entwick-
lungsstrategie immer alle politischen 
und gesellschaftlichen ebenen zur 
umsetzung aufgefordert. 

Dementsprechend hat die deutsche 
länderebene schon im juni 2014 einen 
Beschluss der ministerpräsidentenkon-
ferenz zur entwicklungszusammen-
arbeit vorgelegt. Darin begrüßten die 

ministerpräsidentinnen und ministerprä-
sidenten die erarbeitung der neuen glo-
balen agenda für nachhaltige entwick-
lung und bekräftigten ihre Bereitschaft, 
geeignete maßnahmen zur erreichung 
globaler nachhaltigkeitsziele auf lokaler 
und regionaler ebene zu ergreifen. 

Damit kommen wir zur entscheidenden 
rolle der kommunen im Post-2015-Pro-
zess, die als Brückenbauer zwischen 
Staat und zivilgesellschaft fungieren, 
denn zivilgesellschaftliches engage-
ment und entwicklungspolitisches Be-
wusstsein können nur lokal aktiviert 
werden. wer die Perspektive wechselt 
und versteht, ein Teil einer welt zu sein, 
wird auch einen Teil globaler verantwor-
tung tragen und an einer langfristigen, 
globalen Partnerschaft mitwirken. 

genau hier setzt die „Servicestelle kom-
munen in der einen welt“ (Skew) an, die 
ihren fokus der kommunalen entwick-
lungszusammenarbeit um den Themen-

„Die engagierte Beteiligung 
jedes Einzelnen an diesem 
Dialog rückt damit noch mehr 
in den Fokus, Partizipation 
kann und soll individuell ver-
antwortlich gelebt werden.“

komplex der nachhaltigkeit konsequent 
erweitert. So informiert sie in bundes-
weit durchgeführten Dialogveranstaltun-
gen und konferenzen über die zukunfts-
charta und die Post-2015-agenda, 
fördert den austausch hierzu und un-
terstützt kommunale akteure in ihrer 
rolle als Pioniere des wandels für eine 
nachhaltige entwicklung. Sie berät sie 
bei der entwicklung kommunaler nach-
haltigkeitsstrategien, beachtet dabei Pri-
oritäten mit Blick auf die SDgs, sie hilft, 
nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe 
zu verankern und stärkt die zusam-
menarbeit mit der zivilgesellschaft, um 
deren wertvolle impulse, wissen und er-
fahrungen zur nachhaltigen entwicklung 
im kommunalen alltag zu nutzen. Die 
Skew steht auch in der Phase der um-
setzung beratend zur Seite, entwickelt 
u. a. leitfäden wie man nachhaltigkeits-
prozesse gemeinsam mit allen akteuren 
vorantreiben kann und unterstützt bei 
der netzwerkarbeit.

Bei allen aktivitäten ist das zielgerich-
tete zusammenwirken aller kommuna-
len akteure ein wichtiger handlungs-
ansatz. vor allem der zivilgesellschaft 
kommt eine tragende rolle zu, denn 
nur durch das integrierte wirken mög-
lichst vieler akteure kann der kom-
munale nachhaltigkeitsgedanke ver-
wirklicht werden. Deshalb fördert die 
Skew den Dialog der kommunen mit 
der zivilgesellschaft und deren syste-
matische einbindung in die entwick-
lung von nachhaltigkeitsstrategien. 
Sie alle haben gemeinsame ziele: die 
förderung von neuen entwicklungs-
partnerschaften, die identifikation in-
novativer ansätze zur Bearbeitung 
globaler herausforderungen und die 
lokale umsetzung konkreter Projekte 
und maßnahmen. entwicklungspoliti-
sche initiativen, vereine, kirchen und 
nichtregierungsorganisationen sind un- 
verzichtbare Partner und impulsgeber  
bei der umsetzung der Post-2015- 
agenda auf lokaler ebene.

annette Turmann  
© andreas Sachsse

heike wülfing  
© andreas Sachsse

lukas lösch, 11 jahre | 2007
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lauf ergeben. neben der telefonischen 
und der Beratung per e-mail vermitteln 
wir in Seminaren das nötige Sachwissen 
für die antragstellung, abwicklung und 
abrechnung. auch persönliche Beratung 
ist möglich. Dabei ergibt sich bisweilen 
auch die gelegenheit, die Projektpartner 
der antragsteller kennenzulernen. wer – 
wie rakiéta Poyga von der burkinischen 
organisation Bangr nooma – während 
eines Deutschland-Besuches auch zu 
bengo kommt, hat oft interessantes zu 
berichten. am Beispiel der nachfolgen-
den zwei Projekte soll die vielfältige för-
derung von Projekten im ausland durch 
bengo veranschaulicht werden: 

Ein labor für die weiterführende Schu-
le St. Michael’s in Butende, Uganda
ab märz 2015 kann an der St. michael’s 
Secondary School in Butende / uganda 
qualifizierter unterricht in den fächern 
Physik, Biologie und chemie angebo-
ten werden – der Traum vom schul-
eigenen labor konnte mithilfe von 
bengo bzw. des Bmz 2014 / 2015 rea-

lisiert werden. Durch das labor haben 
die Schülerinnen und Schüler nun die 
chance, die naturwissenschaftlichen 
unterrichtsinhalte mithilfe von experi-
menten auch wirklich zu verstehen, was 
motiviert und zu besseren schulischen 
ergebnissen führt. 

uganda braucht für die weitere ent-
wicklung des landes dringend qualifi-
zierte fachkräfte, und eine gute Schul-
bildung legt den grundstein dafür. Das 
durchschnittliche monatseinkommen 
in der region Butende beträgt 11,50 
euro, die arbeitslosigkeit im land ist 
extrem hoch. um die weitergabe der 
armut von generation zu generation 

 

„ ... dass sogar die Projekt-
partner in Uganda die vielen 
Fragen inzwischen schätzen, 
weil sie dadurch im Bereich 
Projektplanung und -durch-
führung lernen.“

vor allem erstantragsteller auf förder-
mittel für auslandsprojekte sehen sich 
mit vielen fragen konfrontiert: „können 
wir überhaupt einen antrag stellen?“ 
„ist unsere Projektidee förderungswür-
dig?“ „was muss ich alles beachten?“ 
Doch auch wer bereits einige Projek-
te zusammen mit seinen Partnern vor 
ort durchgeführt hat, kommt an bengo 
nicht vorbei. Denn im auftrag des Bmz 
prüfen wir zunächst jeden Projektan-

trag, bevor wir ihn zur entscheidung 
an das ministerium weiterleiten. Dabei 
gibt es fast immer nachfragen zu for-
malen aspekten des antrags oder zu 
inhaltlichen fragen des Projektes. Das 
ist manchmal aufwändig für die an-
tragsteller, aber auch hilfreich. 
ProBono etwa hat bereits für eini-
ge Projekte eine finanzierung vom 
Bmz erhalten und berichtet uns, dass 
die gezielten nachfragen bei der Pla-
nung des laborbaus für eine Schule 
in uganda (s. Projektbeispiel) geholfen 
haben, das ganze Projekt gründlich zu 
durchdenken. und dass sogar die Pro-
jektpartner in uganda die vielen fra-
gen inzwischen schätzen, weil sie da-
durch im Bereich Projektplanung und 
-durchführung lernen. 

Bengo berät zu allen Phasen eines Pro-
jektes, denn mit einem erfolgreichen an-
trag sind längst nicht alle hürden gemeis-
tert. zum einen müssen viele vorgaben 
beachtet werden, zum anderen können 
sich auch bei bester Planung änderun-
gen oder verzögerungen im Projektver-

Von Elke Proell

förderung von auslandsprojekten bei Engagement Global

Wer Förderung für entwicklungspolitisches Engagement im Ausland sucht, wendet 
sich an bengo, die Beratungsstelle für private Träger in der Entwicklungszusammen-
arbeit. Seit mehr als 25 Jahren berät sie gemeinnützige Organisationen, die einen 
Antrag auf Fördermittel beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) stellen wollen. Seit 2012 gehört sie zu Engagement Global. 

elisaveta hemp, 7 jahre | 2013

monika hofmann, 16 jahre | 2013
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zu vermeiden, arbeitet die organisation 
ProBono Schulpartnerschaften für 
eine welt e. v. in kooperation mit dem 
Schulwerk der Diözese masaka seit 
2011 gemeinsam an der verbesserung 
der Bildungssituation vor ort; denn Bil-
dung ist der Schlüssel zur armutsbe-
kämpfung. (gabriele rolfs / ProBono) 

Stärkung von Mädchen- und Frauen-
rechten durch Beratung, aufklärung 
und Schutz in ouagadougou, Burkina 
Faso 
Seit 1998 unterstützt Terre DeS 
femmeS die Partnerorganisation „as-
sociation Bangr nooma“ (aBn) in Burki-
na faso im kampf gegen die weibliche 
genitalverstümmelung. unser im no-
vember 2014 gestartetes gemeinsames 
vorhaben „Stärkung von mädchen- und 
frauenrechten durch Beratung, aufklä-
rung und Schutz“ ist entstanden, weil 
aBn durch die erfolgreiche aufklä-
rungsarbeit gegen weibliche genital-
verstümmelung inzwischen in Burkina 
faso sehr bekannt ist. es kommt des-
halb vermehrt dazu, dass mädchen und 
frauen, die sich in einer notsituation 
befinden, kontakt zu aBn aufnehmen, 
weil sie Schutz und unterstützung su-
chen. Bislang konnte aBn bei diesen 
fällen nur informell und ungezielt zur 
Seite stehen. 

Dank der finanzierung durch das Bmz 
kann nun eine dringend notwendige 
anlaufstelle für die hilfesuchenden 
aufgebaut werden: auf ein bereits be-

stehendes gebäude im ausbildungs-
zentrum von aBn wird ein Stockwerk 
aufgesetzt, um räume zu schaffen für 
mädchen und frauen, die opfer von 
gewalt sind. Dort erhalten sie notun-
terkunft, Beratung und Schutz. au-
ßerdem sollen vom Beratungszentrum 
aufklärungs- und Sensibilisierungsak-
tivitäten auch für eine breite öffent-
lichkeit initiiert werden. im Dezember 
2014 hat aBn mit den Bautätigkeiten 
begonnen und wird nach und nach 
den weiteren aufbau des Beratungs-
zentrums voranbringen. (renate Stau-
denmeyer / Terre DeS femmeS) 

„Dank der Finanzierung durch 
das BMZ kann nun eine drin-
gend notwendige Anlaufstel-
le für die Hilfesuchenden auf-
gebaut werden ...“

elke Proell
© ruth göhlen

ein neues Projekt zur interkulturellen 
ausrichtung und öffnung kommunaler 
entwicklungspolitik möchte für interes-
sierte kommunen konkrete hilfestellun-
gen geben, wie das wissen, die Pers-

pektiven, erfahrungen und netzwerke 
von migrantinnen und migranten stär-
ker in die kommunale entwicklungs-
politik eingebunden und wie migranti-
sches engagement sichtbarer werden 

Von dorea Pfafferott und katja Feld

neues Instrument für interkulturelle Beratung in kommunen

Im Jahr 2013 hatten rund 16 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrati-
onshintergrund. Viele davon engagieren sich entwicklungspolitisch für ihre Her-
kunftsländer oder informieren in Deutschland über die Situation dort, sie organi-
sieren Partnerschaften und vieles andere mehr. Doch ihre wertvollen Beiträge zum 
kommunalen entwicklungspolitischen Engagement sind häufig wenig bekannt 
oder vernetzt.

nora fischer, 17 jahre | 2007
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reihe und damit auch als zukünftige 
Poolmitglieder zu bewerben. Die Se-
minare bieten fortbildung zu Themen 
wie kommunale entwicklungspolitik, 
interkulturelle öffnung sowie Bera-
tungsmethoden. in Dialogforen treten 
die Poolmitglieder in den direkten Di-
alog mit kommunalen akteuren, um 
konkrete einsatzfelder zu ermitteln. 
Die aufgearbeiteten erkenntnisse der 
foren tragen zur erarbeitung der Pro-
duktpalette des Pools bei. 

auch der Beratungseinsatz von Bun-
mi Bolaji wurde während eines Dia-
logforums entwickelt: „zu Beginn der 
Planungen für die erste „weltwoche“ 
in hattingen zeigte sich, dass kaum 
menschen mit migrationshintergrund 
beteiligt waren. Dies kam bei einem der 
foren zur Sprache, der unterstützungs-
bedarf wurde gesucht – und gefunden!“ 
Denn dem gut vernetzten Berater ge-
lang es innerhalb kurzer zeit, vertreter 

der afrikanischen und südamerikani-
schen community zur Beteiligung an 
der hattinger weltwoche zu aktivieren.

Wie läuft ein Beratungseinsatz ab?
interessierte kommunen können sich 
von Skew und fSi zu fragen der inter-
kulturellen öffnung ihrer konkreten ent-
wicklungspolitischen aktivitäten be- 
raten lassen. Dann schickt die kom-
mune eine kurze Beschreibung des 
Bedarfs an die Skew, die daraufhin 
ein passendes mitglied des Pools mit 
der Beratung beauftragt, die übrigens 
für die kommune kostenlos ist. 

Wer sind die Mitglieder des Pools? 
Sie alle sind menschen mit migrations-
geschichte und vielfältigen professio-
nellen kompetenzen und erfahrungen, 
die sich engagiert für entwicklungspo-
litische fragen einsetzen. Bunmi Bolaji 
spricht für viele: „als Berater kann ich 
zur intensivierung meiner bisherigen 
arbeit im Bereich migration und ent-
wicklung auf der kommunalen ebene 
beitragen und dabei immer beide Per-
spektiven – die derjenigen mit migra-
tionshintergrund und die der einwan-
derungsgesellschaft – einnehmen und 
berücksichtigen.“ 

Bis ende 2015 soll der etablierungs-
prozess in nrw abgeschlossen sein 
und die erfahrungswerte anderen 
Bundesländern zur verfügung gestellt 
werden. 

„Der kommunalen Entwick-
lungspolitik gehen wichtige 
Ressourcen verloren, weil die 
Chancen, die durch Zuwande-
rung für die Entwicklungspoli-
tik entstehen, noch zu selten 
erkannt und genutzt werden.“

kann. ein Pool von erfahrenen entwick-
lungspolitisch aktiven migrantischen 
akteuren soll kommunalverwaltungen 
bei der entwicklung konkreter ideen zur 
interkulturellen öffnung von entwick-
lungspolitik vor ort unterstützen. 

„Der Pool ist selbst dort, wo es ein kom-
munales gremium wie etwa den inte-
grationsrat gibt, sehr hilfreich. So konn-
te ich bei meinem einsatz in hattingen 
deutlich machen, dass die interkulturelle 
öffnung der kommune ein wesentlicher 
aspekt der kommunalpolitik ist, der viel 
Potenzial für alle birgt“, so Bunmi Bolaji, 
eines der Poolmitglieder.
Doch werfen wir zuerst einen Blick auf 
die entstehung des neuen Beratungs-
instruments: 2012 führte die „Service-
stelle kommunen in der einen welt“ der 
engagement global ggmbh (Skew) 
gemeinsam mit dem „forum für soziale 
innovation“ (fSi) eine Studie zur wahr-
nehmung und wertschätzung von mi-
grantinnen und migranten in der kom-
munalen entwicklungspolitik durch. 
Die ergebnisse waren eindeutig: Der 
kommunalen entwicklungspolitik ge-
hen wichtige ressourcen verloren, weil 
die chancen, die durch zuwanderung 
für die entwicklungspolitik entstehen, 
noch zu selten erkannt und genutzt 
werden. um dies zu verändern, wurde 
in einem partizipativen Prozess ein Pro-
jekt erarbeitet, das zunächst pilothaft in 
nordrhein-westfalen umgesetzt wird. 
hier formierte sich eine gemeinsame 
Trägerschaft aus Skew, fSi und dem 

„eine-welt-netz nrw“. Da das ange-
bot bundesweit umgesetzt werden soll, 
gibt es Transferworkshops für interes-
sierte aus anderen Bundesländern.

Was sind die Ziele des Pools? 
er steht kommunalverwaltungen zur 
verfügung, die praktische antworten 
auf folgende fragen suchen: was kann 
die kommune tun, um migrantinnen 
und migranten in kommunale Projek-
te der entwicklungspolitik einzubinden 
und um ihr entwicklungspolitisches en-
gagement sichtbarer werden zu lassen? 
wie können ihre kompetenzen und 
netzwerke stärker für die kommunale 
entwicklungspolitik genutzt werden?

Wie wird der Pool in nrW etabliert?
im juli 2014 wurden entwicklungspo-
litisch engagierte migrantinnen und 
migranten aus nrw eingeladen, sich 
für die Teilnahme an einer Seminar-

„Ein Pool von erfahrenen 
entwicklungspolitisch akti-
ven migrantischen Akteuren 
soll Kommunalverwaltungen 
bei der Entwicklung konkre-
ter Ideen zur interkulturellen 
Öffnung von Entwicklungs-
politik vor Ort unterstützen.“
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Herr Siege, können Sie sagen, was 
„Global Citizenship Education“ ist, an 
wen sie sich richtet und was sie errei-
chen will? 

global citizenship education ist das 
konzept einer Bildung, die anstrebt, die 
globale Perspektive und darin einge-
schlossen die Perspektive der globalen 
vielfalt der welt in Bildungsprozesse 
einzubringen. Sie richtet sich im Sinne 
lebenslangen lernens an alle und sollte 
einen Schwerpunkt in der formalen Bil-
dung (Schule / hochschule) haben. 

global citizenship education will die 
verantwortliche, bürgerschaftliche Par- 
tizipation des einzelnen an globaler ent-
wicklung erreichen und muss die dazu 
notwendigen kompetenzen fördern, 
zum Beispiel die fähigkeit zum Pers-
pektivenwechsel. wichtige kompeten-
zen zu global citizenship zielen nicht 
nur auf kognitive fähigkeiten, das heißt 
das verstehen von zusammenhängen, 
sondern auch auf die fähigkeit zur ge-
staltung. Typische kompetenzen sind 

hier die fähigkeit, Bereiche persönlicher 
mitverantwortung für mensch und um-
welt zu erkennen und als herausforde-
rung anzunehmen, oder die handlungs-
fähigkeit im globalen wandel.

Was haben die lehrenden und die 
lernenden davon?

Die lernenden erwerben kompeten-
zen, die sie fähig machen in einer sich 
globalisierenden welt gestaltend tätig 
zu sein. Die lehrenden haben interes-

Global Citizenship Education

„Global und Bildung“: Diese beiden Begriffe gehören in unserer globalisierten Welt 
zusammen. Während das „Globale Lernen“ aus dem Bildungsalltag kaum mehr 
wegzudenken ist, hört man von „Global Citizenship Education“ hierzulande noch 
vergleichsweise wenig. Hannes Siege, Berichterstatter der Kultusministerkonferenz 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung, über das Bildungskonzept im Interview.

„Global Citizenship Educa-
tion will die verantwortliche, 
bürgerschaftliche Partizipati-
on des Einzelnen an globaler 
Entwicklung erreichen und 
muss die dazu notwendigen 
Kompetenzen fördern.“

wer sich für den Pool interessiert, kann 
sich an die Projektverantwortlichen 
Dorea Pfafferott (Skew) oder katja 
feld (fSi) wenden.

alina-laura gries, 9 jahre | 2009

kontakt:
Dorea Pfafferott
dorea.pfafferott@engagement-
global.de

katja Feld
fSi forum für soziale 
innovation ggmbh
k.feld@fsi-forum.de

Dorea Pfafferott  
© martin magunia

katja feld  
© Stefan flach

interview mit Hannes Siege
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Was unterscheidet grundsätzlich 
„Global Citizenship Education“ vom 
Bildungskonzept „Globales lernen“?

nach meiner auffassung gibt es keine 
grundsätzlichen unterschiede zum glo-
balen lernen. allerdings ist das konzept 
der global citizenship education – oder 
kurz gce – noch sehr offen, so dass 
sich erst herausstellen wird, wie gce 
letztlich weltweit verstanden wird. inte-
ressant ist hier insbesondere die frage, 
was gce von Bildung für nachhaltige 
entwicklung – Bne – unterscheidet. 

Welche Partner braucht es, um „Global 
Citizenship Education“ leben einzu-
hauchen, vom konzept in die Praxis?

man wird in Deutschland diejenigen 
Partner brauchen, die das gelingen von 
Bildung generell befördern. Das sind die 
staatlichen institutionen der Bildungs-
verwaltung von den ministerien bis zu 
den Schulen, das sind die lehrkräfte, 
die institutionen der lehrerbildung, aber 
auch die externen Partner von Schulen, 
wie die im Schulumfeld tätigen nicht-
staatlichen organisationen. Die nicht-
regierungsorganisationen, die erfahrun-
gen im globalen lernen oder in Bildung 
für nachhaltige entwicklung haben, bie-
ten sich hier in erster linie als Partner an.

Wo und wie wird das Bildungskonzept 
in das Bildungssystem in deutschland 
eingebunden? 

wir haben mit dem orientierungsrah-
men für globale entwicklung einen 
ansatz des globalen lernens, der we-
sentliche elemente der global citizen-
ship education einschließt. nach der 
uneSco-Definition zielt gce auf eine 
welt „which is more just, peaceful, to-
lerant, inclusive, secure and sustaina-
ble“ – die gerechter, friedlich, tolerant, 
inklusiv, sicher und nachhaltig ist. Die-
sen zielsetzungen verschreibt sich der 
orientierungsrahmen, der sich zudem, 
wie die jahre nach 2007 gezeigt haben, 
als instrument der implementierung 
des globalen lernens bewährt hat. im 
mittelpunkt steht dabei der ansatz, die 
unterrichtsfächer auf ihren Beitrag zur 
Bearbeitung der fragen globaler ent-
wicklung zu verpflichten.

se an der bestmöglichen förderung 
der lernenden.

Was sind die grundlegenden aspekte 
von Global Citizenship Education?

Den Begriff hat Ban ki-moon im rah-
men seiner „education first“-initiative 
zur Definition eines der Schwerpunkt-
bereiche verwendet. von daher hat der 
Begriff zum Beispiel in der uneSco 
und in internationalen Debatten Promi-
nenz bekommen. für Ban war vermut-
lich ein wesentlicher aspekt, dass die 
vereinten nationen gerade versuchen, 
über eine „global citizenship com-
mission“ die allgemeine erklärung der  

menschenrechte (universal Declaration 
on human rights) zu aktualisieren. Da-
hinter stehen überlegungen, dass die 
erklärung angesichts der modernen he-
rausforderungen an global governance 
– als Beispiel sei nur der klimawandel 
erwähnt – erweitert werden müsse.

zurzeit verhandelt die weltgemeinschaft 
unter bisher nie dagewesener breiter 
Beteiligung über die fortschreibung der 
millenniumsentwicklungsziele und ihre 
„umwandlung“ in globale nachhaltig-
keitsziele. es ist wahrscheinlich, dass 
das Bildungsziel, das in den nachhal-
tigkeitszielen enthalten sein wird, glo-
bal citizenship als ein unterziel enthält. 

jasmin Sopie weske, 8 jahre | 2013

julia igatova, 15 jahre | 2014
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im fairen handel stehen die menschen-
rechte und die umwelt vor den han-
delsrechten. Die fair gehandelten Pro-
dukte – kaffee, Tee, Textilien, Schmuck 
und vieles mehr – zeichnen sich durch 
hohe Qualität aus, die immer mehr ver-
braucherinnen und verbraucher über-
zeugt: Die entsprechenden umsätze 
steigen in Deutschland seit jahren in 
zweistelligen raten auf zuletzt 784 mio. 
euro im jahr. Die Produkte sind in rund 
800 weltläden, mehr als 40.000 Super-
märkten, naturkostläden und Bäckerei-
en erhältlich und werden darüber hinaus 
in zahlreichen kantinen, mensen und 
gastronomischen Betrieben angeboten. 

Dabei ist der faire handel keine ein-
bahnstraße, auf der Produkte aus-
schließlich aus dem globalen Süden 
in den norden exportiert werden. Seit 
einigen jahren nimmt die vermark-
tung fair gehandelter Produkte in den 
ursprungsländern selber rasant zu. 
kaffee, kakao und Textilien werden 
zu hochwertigen endprodukten ver-

arbeitet sowie in cafés und weltläden 
in mexico Stadt, mumbai und nai-
robi vermarktet. und längst gehören 
auch Produzentengruppen aus „dem 
norden“ zu den akteuren des fairen 
handels. Denn auch kleinere milch-
betriebe aus Deutschland leiden unter 
ungerechten handelsbedingungen. Die 
mindestpreise und die festen abnah-
meverträge im fairen handel kommen 
ihnen zugute. weltweit profitieren mehr 
als 1,5 mio. kleinproduzenten und ihre 
familien von den leistungen des fai-
ren handels. Sie erzielen ein höheres 
einkommen, ihre kooperativen und 

Von Manuel Blendin

fairer handel – seit über 40 Jahren international engagiert

Der Faire Handel ist eine weltweite Bewegung für mehr Gerechtigkeit im interna-
tionalen Handel. Er verbindet hunderttausende Menschen in mehr als 100 Län-
dern der Welt: Durch den Aufbau langfristiger, partnerschaftlicher Handelsbezie-
hungen, durch Bildungsarbeit und politische Kampagnen setzen sie sich für die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern, Plantagen-
arbeitern und Handwerkern ein.

Bei der recherche zum thema fiel 
auf: in anderen ländern, etwa in ka-
nada oder auch in Österreich, lässt 
sich mehr zum Stichwort „Global Ci-
tizenship Education“ im netz finden. 
Warum ist das in deutschland (noch) 
anders?

ein grund für eine gewisse zurückhal-
tung könnte sein, dass das globale 
lernen hierzulande überwiegend als 
Teil der Bildung für nachhaltige ent-
wicklung positioniert wird. gce ist 
als konzept noch nicht gefestigt, ins-
besondere steht eine klärung der ab-
grenzung zur Bne aus. vielleicht hat 
dies in Deutschland dazu geführt, zu-
nächst etwas vorsichtig mit dem „neu-
en“ Begriff umzugehen. 

Die fragen stellte: Sabine müller, 
engagement global

www.globaleducationfirst.org 

hannes Siege ist Berichterstatter der 
kultusministerkonferenz für Bildung 
für nachhaltige entwicklung. er ist 
mitautor des kmk-Bmz-orientie-
rungsrahmens für den lernbereich 
globale entwicklung und seit 2003 
mitglied im Beratungskreis des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung, 
Bmz, zur entwicklungspolitischen 
Bildung. im gleichen jahr wurde han-
nes Siege von der hessischen lan-
desverwaltung zu inwent – ab 2012 
engagement global – nach Bonn frei-
gestellt. Dort ist er im Bereich der Bil-
dung für nachhaltige entwicklung an 
der Schnittstelle von entwicklungshil-
fe und Bildung in Deutschland tätig. 

orientierungsrahmen für den lernbe-
reich globale entwicklung 

Seit 2007 gibt es den „orientierungs-
rahmen für den lernbereich globale 
entwicklung“, den die kultusminister-
konferenz (kmk) und das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche zusam-
menarbeit und entwicklung (Bmz) 
gemeinsam herausgeben. im mai 
2015 wird der orientierungsrahmen 
erweitert und aktualisiert.

www.globaleslernen.de

hannes Siege 
© hannes Siege

„Seit einigen Jahren nimmt die 
Vermarktung fair gehandelter 
Produkte in den Ursprungs-
ländern selber rasant zu.“
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Dabei arbeiten menschen verschiede-
ner generationen zusammen, so dass 
der faire handel auch generationen-
übergreifendes lernen ermöglicht. Die 
meisten aktiven sind in weltläden und 
fair-handels-gruppen engagiert, den 
Pionieren des fairen handels, die die 
Bewegung vor über 40 jahren aus der 
Taufe gehoben haben. Das ehrenamtli-
che engagement verteilt sich dort auf 
die Bereiche Produktverkauf, Bildungs-
arbeit und politische kampagnenar-
beit. in den letzten jahren hat sich das 
Spektrum der akteure jedoch stark er-
weitert. So engagieren sich heute bei-
spielsweise auch zahlreiche menschen 
in Schulen und kommunen, u. a. unter-
stützt durch kampagnen wie fairtrade-
Towns und fairtrade-Schools. 

Das engagement für den fairen han-
del erreicht jedes jahr in der zweiten 
Septemberhälfte im rahmen der fai-
ren woche seinen höhepunkt. Die fai-
re woche ist die größte aktionswoche 

des fairen handels, bei der mehrere 
hundert akteure mit rund 2.500 veran-
staltungen bundesweit auf den fairen 
handel aufmerksam machen. Darunter 
sind verkostungsaktionen, ausstellun-
gen, gespräche mit Produzentenver-
tretern, faire frühstücke und zahlrei-
che weitere aktionen. Die faire woche 
findet in diesem jahr vom 11. bis 25. 
September statt und steht unter dem 
motto „fairer handel schafft Transpa-
renz“. veranstaltet wird die faire woche 
vom forum fairer handel, dem bundes-
weiten netzwerk des fairen handels, 
in kooperation mit Transfair und dem 
weltladen-Dachverband. Die veranstal-
ter der fairen woche unterstützen loka-
le gruppen mit Beratung, kostenlosen 
aktionsmaterialien und überregionaler 
öffentlichkeitsarbeit. in diesem jahr ist 
die faire woche Partner der woche des 
bürgerschaftlichen engagements im 
Themenfeld „international engagiert“.

www.fairewoche.de

vermarktungsorganisationen werden 
gestärkt. zuschläge für soziale Projek-
te ermöglichen den Bau von Schulen 
und gesundheitsstationen, die gan-
zen gemeinschaften zugute kommen. 
Die Bundesregierung bezeichnete den 
fairen handel vor einigen jahren als 
ein wirksames instrument der entwick-
lungszusammenarbeit.

neben dem handel mit Produkten 
stellt die politische kampagnen- und 
lobbyarbeit ein wichtiges aufgaben-
gebiet des fairen handels dar. auf 
unterschiedlichen politischen ebenen 
setzen sich die akteure für mehr ge-
rechtigkeit im handel ein, sei es beim 

kommunalen Beschaffungswesen oder 
auf eu-ebene bei der ausgestaltung 
von internationalen handelsregeln. in 
diesem jahr stellen die akteure des 
fairen handels das Thema „Transpa-
renz“ in den mittelpunkt ihrer aktio-
nen und zeigen, wie der faire handel 
Transparenz in der internationalen lie-
ferkette gewährleistet.

in Deutschland arbeiten rund 100.000 
menschen im fairen handel – die 
meisten davon ehrenamtlich. Der faire 
handel ist somit die größte entwick-
lungspolitische Bewegung in Deutsch-
land und ein großes Betätigungsfeld 
für bürgerschaftliches engagement. 

lisa-maria hagner, 8 jahre | 2006 

„Der Faire Handel ist somit die 
größte entwicklungspolitische 
Bewegung in Deutschland 
und ein großes Betätigungs-
feld für bürgerschaftliches 
Engagement.“

manuel Blendin 
© forum fairer handel /  
martin weinhold
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Von dieter rehwinkel

Das breite Spektrum der mitgliedschaft 
des BBe erfordert die Bereitschaft, un-
terschiedliche Perspektiven gelten zu 
lassen. Das identifizieren gemeinsamer 
anliegen und das erarbeiten gemeinsa-
mer Positionen setzen vertrauen zuein-
ander und kontinuierlichen fachlichen 
austausch voraus. am deutlichsten 
werden dieser anspruch und die spe-
zifische arbeitsweise in den in der Sat-
zung des BBe festgeschriebenen bis 
zu zehn arbeitsgruppen. Sie sind als 
offene und demokratische foren tätig. 
in ihnen findet der fachliche austausch 
über Themen und Bedarfe der engage-
mentförderung und -politik statt. 

Das BBe vernetzt bundesweit derzeit 
260 mitglieder aus den großen Dach-
verbänden und verbänden der Bürger-
gesellschaft (Sport, kultur, Soziales, 
umwelt), der kirchen und religions-
gemeinschaften, der wissenschaft, 
der Stiftungen, der freiwilligen-orga-
nisationen (Selbsthilfeorganisationen, 
freiwilligenagenturen und -zentren, 
Seniorenbüros, Träger der freiwilli-
gendienste), aus der wirtschaft (un-
ternehmen, gewerkschaften und 
mittlerverbände), aus Politik und ver-

waltung auf Bundes-, länder- und 
kommunaler ebene.

die aG 9 „Engagement und Partizipa-
tion in Europa“
Die ag 9 „engagement und Partizipa-
tion in europa“ hat sich 2010 in Berlin 
konstituiert. Die mitgliederversamm-
lung des BBe hat dabei auf den mehr-
wert einer europäischen arbeitsgruppe 
im BBe für das netzwerk und seine 
mitgliedsorganisationen hingewiesen. 

ihre aufgaben sind: 
•	die	Informationsvermittlung
•	die	Förderung	von	Kooperation	und	

vernetzung deutscher akteure zu 

die neue unterarbeitsgruppe „Internationales Engagement“ des BBE

europäischen Themen und auf euro-
päischer ebene sowie

•	die	Stärkung	der	Vertretung	des	BBE	
auf eu- und europarats-ebene. 

Sie hat demnach die funktion einer 
austausch- und informationsplattform. 
Die ag 9 wurde im jahr 2015 um das 
Thema „internationales engagement“ 
erweitert. Dieses soll zunächst von 
einer unterarbeitsgruppe behandelt 
werden, entschieden die mitglieder 
der arbeitsgruppe im oktober 2014. 

ende 2015 wird geprüft, ob Themen 
und fragestellungen des internatio-
nalen engagements eine sinnvolle er-
weiterung der arbeit der ag darstellen. 
ziel der unterarbeitsgruppe ist es, im 
hinblick auf das kommende „euro-
päische jahr für entwicklung“ eine 
praxisorientierte Themenagenda zu 
gestalten und u. a. innovative forma-
te zu entwickeln, um die Bürgerinnen 
über internationales engagement zu 
informieren, sie unmittelbar einzube-
ziehen und das Bewusstsein für die 

Das BBE reagiert auf die zunehmende Bedeutung von grenzüberschreitenden En-
gagement-Themen und -Formen mit der Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. 

vanessa gelbke, 9 jahre | 2007

„Ziel der Unterarbeitsgrup-
pe ist es, im Hinblick auf das 
kommende „Europäische 
Jahr für Entwicklung“ eine 
praxisorientierte Themen-
agenda zu gestalten ...“
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•	Rückkehrer-Formate	 und	 Curricula	
für rückkehrende

•	Internationale	 Zivilgesellschaftsent-
wicklung und Transformationspro-
zesse

•	Formen	und	Erfahrungen	der	zivilen	
konfliktprävention

•	Zentrale	 Diskurse	 wie	 Nachhaltig-
keit, menschenrechte, klimawandel, 
armut, frieden, flucht und migration

Dabei gibt es auch anknüpfungspunk-
te zur Diskursverschränkung mit ande-
ren ags des BBe. Deshalb betont die 
uag ihre offenheit für die mitarbeit aller  
ag-mitglieder, die an den Themen 
interessiert sind. Sie können ihr inter-
esse bei der geschäftsstelle des BBe 
anmelden, um eingeladen zu werden.

nächste arbeitsschritte der UaG  
„internationales Engagement“
Die unterarbeitsgruppe „internationa-
les engagement“ hat sich am 2. märz 
2015, dem regulären Sitzungstermin 
der ag 9, in Berlin konstituiert. in die-
ser Sitzung wurde eine agenda verab-
redet, die bei drei weiteren ag-Treffen 
umgesetzt wird. außerdem wurden 
als  Sprecher der uag abdou rahime 
Diallo (Stiftung Partnerschaft mit afri-
ka) und als stellvertretender Sprecher 
martin Block (engagement global) be-
stimmt. für die nächste Sitzung der 
uag am 9. juni ist als Schwerpunkt-
thema ein überblick über internationa-
le fluchtbewegungen geplant. „uns in-
teressieren dabei sowohl die horizonte 

der zivilgesellschaftlichen entwicklun-
gen in den jeweiligen herkunftsländern 
als auch die gründe für flucht. Dazu 
werden wir experteninputs erhalten, 
kündigten die Sprecher an. 

am 13. juli 2015 wird eine weitere  
gemeinsame Sitzung mit der ag 9 in 
Berlin stattfinden. 

Bedeutung der entwicklungszusam-
menarbeit und globaler nachhaltig-
keits-Transformation, die den norden 
der welt einschließt, zu stärken.

Unter-arbeitsgruppe (UaG) „interna-
tionales Engagement“
grenzüberschreitendes europäisches 
und internationales engagement be-
nötigen eine stärkere öffentliche wahr-
nehmung. in der globalisierten welt 
sind die lokalen engagementformen 
mittlerweile in starkem maße auch 
transnational und international geprägt 
und motiviert. Diese faktische Prä-
gekraft der globalisierung gilt es auf 
den ebenen von fachinformationen, 
engagementangeboten und wissens-

austausch sichtbar zu machen und in 
geeigneter weise zu unterstützen. Da-
für will die unter-ag „internationales 
engagement“ akteure gewinnen und 
Beiträge erarbeiten. nicht zuletzt des-
halb gibt es in diesem jahr den The-
mentag „international engagiert“ bei 
der „woche des bürgerschaftlichen 
engagements“.

Themen der uag „internationales en-
gagement“ könnten sein:
•	Umsetzung	des	„Europäischen	Jah-

res für entwicklung“
•	Studienergebnisse	 zu	 internationa-

lem engagement
•	UNESCO-Weltaktionsprogramm	

„Bildung für nachhaltige entwick-
lung“ und un-Post-2015 agenda für 
nachhaltige entwicklung

•	aktionsprogramm Bürgerschaftliches 
engagement des Bmz und zukunfts-
charta „einewelT – unsere verant- 
wortung“

•	Schwerpunkte,	 Handlungsbedarfe	
und optionen der afrikainitiative der 
Bundesregierung 

•	zugänge zur förderung des entwick-
lungsbezogenen und insgesamt des 
internationalen engagements: Staat, 
europa, Stiftungen, unternehmen u. a.

•	Zugang	 zu	 Trägern	 und	 Diskursen	 
von internationalen engagement- 
formaten (von geregelten und un- 
geregelten freiwilligendiensten über 
austauschformate für Schüler /  
Studenten / au-Pairs, Städtepartner-
schaften u. a.)

florian fick, 21 jahre | 2008

Dieter rehwinkel 
© amelie losier
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der Beeinflussung von Politik. und sie 
formulieren gemeinsam eine vorstel-
lung europäischer anliegen, die sie ge-
genüber den eu-institutionen vertreten. 

zwar sind diese netzwerke zum größ-
ten Teil vereinsrechtlich verfasste  
körperschaften, aber mit ihrer fluiden 
Struktur und Dynamik sind sie gleich-
wohl für neue kooperationen und Part-
nerschaften offen. am Beispiel der zi-
vilgesellschaftlichen netzwerkbildung 
entlang den Themen vergangener eu-
ropäischer jahre – von der armutsbe-
kämpfung 2010 über die volunteering 
alliance 2011 bis hin zur gründung 
von civil Society europe nach dem 
europäischen Bürgerjahr 2013 – lässt 
sich dies anschaulich nachvollziehen. 
auch beim aktuellen „europäischen 
jahr für entwicklung“ 2015 steht die 
zusammenarbeit mit organisationen 

der zivilgesellschaft im vordergrund, 
wobei großer wert auf die unmittelbare 
einbindung der eu-Bürgerinnen und 
-Bürger gelegt wird.

Der größte vorteil von netzwerken für 
die zivilgesellschaft liegt im zusammen-
bringen engagierter Persönlichkeiten 
und experten, die – anders als in Politik 
und wirtschaft – nicht immer entschei-
dungsträgerinnen sein müssen. als 
wissensträger leisten sie der netzwerk-
gemeinschaft wertvolle Dienste. wis-
sen kann zwar nie so gebündelt werden, 
dass es gleichzeitig allen in gleichem 
maße zur verfügung steht, aber da zi-
vilgesellschaftliche netzwerke vor allem 
ad hoc reagieren müssen, ist es von 
großer Bedeutung, dass möglichst vie-
le einzelne netzwerkknoten über einen 
möglichst hohen wissensstand verfü-
gen. So kann auch jedes netzwerk-mit-
glied im lauf der zeit durch das vermit-
telte wissen der anderen wachsen und 
selbst einmal als tragender wissens-
pfeiler zur verfügung stehen. 

Dies gilt für alle Politikfelder, besonders 
aber für das feld der internationalen ent- 
wicklungszusammenarbeit. Das größ-
te und wichtigste zivilgesellschaftliche 
netzwerk im Bereich der internationalen 
zusammenarbeit in der europäischen 
union ist concorD. unter diesem 
Dach haben sich mittlerweile 22 natio-
nale verbünde entwicklungspolitischer 
ngos (u. a. der verbund venro aus 

gesellschaftliche interessengruppen, 
vereine und verbände, formulieren und 
bündeln ihre interessen und sind da-
mit grundpfeiler einer vitalen pluralis-
tischen Demokratie. auf europäischer 
ebene bilden zivilgesellschaftliche zu-
sammenschlüsse durch ihre Bürger-
nähe und expertise wichtige Bezugs-
punkte der eu-Politik. 

Die organisationen der transnationa-
len zivilgesellschaft haben zumeist 
netzwerkcharakter und nur selten die 
form eines klassischen verbandes. Sie 
fördern den austausch unter ihren mit-
gliedern, das miteinander-lernen und 
damit den internationalen innovations-
transfer. Sie unterstützen sich solida-
risch bei der Strukturentwicklung und 

Von Mirko Schwärzel

Engagement-netzwerke in der Europäischen union revisited

Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für eine nachhaltige Entwicklung ist in Europa 
unbestritten. Engagierte Bürgerinnen und Bürger setzen sich in ihrem Umfeld für 
Lösungen sozialer und ökologischer Probleme ein und stärken damit das Ge-
meinwesen. 

emilia Sonntag, 7 jahre | 2008 

 

„Der größte Vorteil von Netz-
werken für die Zivilgesellschaft 
liegt im Zusammenbringen en-
gagierter Persönlichkeiten und 
Experten, die – anders als in 
Politik und Wirtschaft – nicht 
immer EntscheidungsträgerIn-
nen sein müssen.“
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in europa. Dies ist aber keine einbahn-
straße. es soll nicht nur darum gehen, 
in der westlichen welt und ihren or-
ganisationen der entwicklungszusam-
menarbeit möglichst viele engagierte 
als helfer zu gewinnen. auch kann es 
nicht ausreichen, in den entwicklungs-

ländern lediglich zivilgesellschaftliche 
Partner zu identifizieren. 

unerlässlich sind hingegen der strate-
gische aufbau internationaler zivilge-
sellschaftlicher Partnerschaften und 
die Schaffung neuer netzwerke. ge-
rade in der entwicklungszusammenar-
beit wird zivilgesellschaftliche Partner-
schaft auf grundlage ihrer werte wie 
Solidarität und unterstützung benö-
tigt. Teilweise wird dies in Programmen 
bereits umgesetzt und als grundlage 
benannt, wie etwa innerhalb der eu-
aid-volunteers. 

Deutschland) und 18 internationale 
Strukturen wie care, Terre des hommes 
und oxfam zusammengeschlossen. in 
der Summe aller mitglieder repräsen-
tiert concorD damit annähernd 2.500 
entwicklungs-organisationen europa-
weit. gemeinsam setzen sie sich als in-
teressengruppe für eine Stärkung einer 
europäischen entwicklungspolitik ein, 
für Solidarität, rechtsstaatlichkeit, men-
schenrechte und Demokratie. 

Darin will concorD die Stimme zivil-
gesellschaftlicher entwicklungsorgani-
sationen nicht nur als zuwendungsemp-
fänger und auftragnehmer staatlicher 
entwicklungsprogramme, sondern auch 
als mitgestalter stärken. 

Die europäische kommission und 
ihre generaldirektionen europeaid als 
koordinierungsstelle für die entwick-
lungszusammenarbeit sowie echo 
als koordinierungsstelle für humani-
täre hilfe haben dabei die rolle der 
zivilgesellschaft in ihren Politiken und 
Programmen insofern gewürdigt, dass 
sie concorD und weitere netzwer-
ke über sogenannte strukturierte Di-
alogverfahren und experten-gruppen 
in ihre arbeit einbeziehen und sie als 
zentrale Partner in ihren fördermaß-
nahmen und Programmen definieren. 

auf der anderen Seite ist die zivilge-
sellschaft in den entwicklungsländern 
ein wichtiger Partner für die geber. 
nichtregierungsorganisationen (nro), 
Berufsverbände, Sozialpartner, univer-
sitäten oder die medien zeichnen sich 
in der regel durch ihre große nähe 
zu den lokalen gemeinschaften aus, 
sodass sie geber dabei unterstützen 
können, auf die tatsächlichen Bedürf-
nisse der menschen zu reagieren. Sie 
sind daher zunehmend in die erarbei-
tung von Strategien und Programmen 
eingebunden. Die Stärkung der rolle 
der zivilgesellschaft in der entwick-
lungshilfe erhöht die lokale akzeptanz 
und eigenverantwortung. Die entwick-
lungszusammenarbeit wird seither an 
die erfüllung der kriterien der soge-
nannten good governance geknüpft.

Bürgerschaftliches engagement ist da-
mit grundlage der entwicklungspolitik 

„Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO), Berufsverbände, 
Sozialpartner, Universitäten 
oder die Medien zeichnen 
sich in der Regel durch ihre 
große Nähe zu den lokalen 
Gemeinschaften aus, sodass 
sie Geber dabei unterstützen 
können, auf die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Menschen 
zu reagieren.“ mirko Schwärzel

© mirko Schwärzel

ann-kathrin Taubert, 15 jahre | 2007
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Bedenklich ist die neoliberale über-
höhung von eigenverantwortung nicht 
zuletzt deshalb, weil sie ein neues men-
schenbild propagiert: eines, das für 
die lage der menschen weniger die 
sozialen verhältnisse verantwortlich 
macht, als die menschen selbst. nicht 
nur den Boulevardmedien gelten heu-
te armut, Bildungsferne, flucht, aber 
auch nur unzufriedenheit als tendenzi-
ell selbst verschuldet: Die leute haben 
ihre chancen nicht genutzt. übersehen 
wird dabei, dass der appell zur eigen-
verantwortung just in dem augenblick 
erging, als die voraussetzung für eigen-
verantwortung systematisch unterhöhlt 
wurden, die „capabilities“, die verwirk-
lichungschancen, nicht größer, sondern 
kleiner wurden. Denn ohne soziale ab-
sicherung, ohne gesellschaftlichkeit, 
ohne anerkennung und soziale Teilhabe 
kann die idee von eigenverantwortung 
nur in einem auf eigennutz bedachten 
egoismus enden – oder eben in dessen 
kehrseite, dem aufgezwungenen sozia-
len ausschluss.

mit dem abbau öffentlich geregelter Da-
seinsfürsorge, die in den meisten län-
dern des Südens eh nur in ansätzen 
existiert hatte, geht das verloren, was zu 
den bedeutendsten errungenschaften 
der moderne zählt: ein durch öffentliche 
institutionen abgesicherter Beistand, 
Solidarität als gesellschaftliche aufgabe.

Bei aller kraft, die im freiwilligen enga-
gement steckt, kann es diesen verlust 

nur unzureichend kompensieren. we-
der im quantitativen Sinne, noch recht-
lich. Private hilfsorganisationen sind 
den Bedürfnissen und rechtsansprü-
chen von menschen nicht formell ver-
pflichtet. gegenüber öffentlichen ein-
richtungen können hilfsbedürftige noch 
rechte geltend machen, nicht aber ge-
genüber privaten organisationen.

Deutlich wird hier die problematische 
Seite des freiwilligen engagements. 
es ist nicht davor gefeit, politisch ins-
trumentalisiert zu werden, z. B. indem 
es öffentliche institutionen von ihren 
Beistandspflichten entlastet. Dabei 
fällt das abdrängen von öffentlicher 
verantwortung in eine private zustän-

wenn jeder an sich denkt, ist auch an 
alle gedacht, lautet das zynische cre-
do des neoliberalismus, in dessen 
folge die idee solidarisch verfass-
ter gesellschaftlichkeit zunehmend 
ausgehöhlt wurde. Dabei wurde der 
menschenrechtliche grundsatz ge-
sellschaftlicher verantwortung durch 
eine eigentümlich gewendete idee von 
eigenverantwortung ersetzt. für ei-
nen stetig größer werdenden Teil der 
weltbevölkerung resultiert aus dieser 
von oben aufgezwungen eigenverant-
wortung nicht freiheit, sondern eher 
eine art „vogelfreiheit“. Selbst das 
Davoser weltwirtschaftsforum musste 
inzwischen eingestehen, dass mit der 
globalisierung die risiken für sozialen 
ausschluss zugenommen haben.

Von thomas Gebauer

Engagement: Privat statt öffentlich?

Es ist gut und richtig, einem Obdachlosen ein Bett für die Nacht zu geben, schrieb 
Bertolt Brecht in seinem Gedicht „Das Nachtlager“. Allerdings, so Brecht weiter, wer-
de dadurch „die Welt nicht anders, […] das Zeitalter der Ausbeutung nicht verkürzt“.

Sich für Menschen in Notlagen stark zu machen, ist ein ethischer Grundsatz, den es 
unbedingt zu verteidigen gilt. Denn leider wird die Fähigkeit zu Empathie und Solida-
rität, die im freiwilligen Engagement zum Ausdruck kommt, heute immer mehr von 
ihrem Gegenteil, von Gleichgültigkeit und einem eigennützigen Konkurrenzdenken 
herausgefordert. Dennoch haben soziales Engagement und Hilfsbereitschaft auch 
eine problematische Seite: Engagement, zumal wenn es Not und Unfreiheit nur 
abfedert, kann auch dazu beitragen, eben jene gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
stabilisieren, die Bedürftigkeit immer wieder aufs Neue entstehen lassen.

„Mit dem Abbau öffentlich 
geregelter Daseinsfürsorge, 
die in den meisten Ländern 
des Südens eh nur in Ansät-
zen existiert hatte, geht das 
verloren, was zu den bedeu-
tendsten Errungenschaften 
der Moderne zählt: ein durch 
öffentliche Institutionen ab-
gesicherter Beistand, Soli-
darität als gesellschaftliche 
Aufgabe.“

marius Boehli, 10 jahre | 2011



9796 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

vaten akteurs abhängt, kann das nicht 
mehr als demokratischer zugewinn 
betrachtet werden. zumal die zuwen-
dungen der gates-Stiftung an die who 
zweckgebunden vergeben werden und 
so selbstverständlich auch einfluss auf 
die Politik der organisation nehmen.

„wohltätigkeit ist die ersäufung des 
rechts im mistloch der gnade“, soll 
Pestalozzi, ein zeitgenosse der fran-
zösischen revolution, gewarnt haben. 
er plädierte damit für ein engagement, 
das die in den menschenrechten veran-
kerten Schutz- und gewährleistungs-
pflichten politischer gemeinwesen nicht 
kompensiert, sondern auf deren erfül-
lung drängt.

www.medico.de

digkeit natürlich umso leichter, wenn 
sich eine wachsende zahl von privaten 
initiativen anbietet, die verpflichtun-
gen von politischen gemeinwesen zu 
übernehmen. Das hilft der Politik bei 
der überwindung eigener legitimati-
onsdefizite und entlastet klamm ge-
wordene Sozialetats.

und so ist freiwilliges engagement 
hoch ambivalent. es kann das über-
leben von menschen sichern, aus 
notlagen helfen, für ausgleich und 
integration sorgen und demokrati-
sche Teilhabe ermöglichen. es ist, so 

paradox es klingt, zugleich aber auch 
ausdruck eines wachsenden mangels 
an Demokratie. Denn mit der Subs-
titution öffentlicher Daseinsfürsorge 
durch freiwilliges engagement kommt 
es letztlich auch zu einer höchst be-
denklichen re-feudalisierung der ver-
hältnisse. und welches ausmaß diese 
bereits erreicht hat, zeigen philanthro-
pische Stiftungen wie die Bill und me-
linda gates Stiftung, die inzwischen 
zum zweitgrößten geldgeber der welt-
gesundheitsorganisation geworden ist. 
wenn eine multinationale organisation 
wie die who vom „goodwill“ eines pri-

Thomas gebauer
© medico international

nora kleinert, 7 jahre | 2009

„Wenn eine multinationale Or-
ganisation wie die WHO vom 
„goodwill“ eines privaten Ak-
teurs abhängt, kann das nicht 
mehr als demokratischer Zu-
gewinn betrachtet werden.“
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selbst viel ihrer eigenen zeit opfern, 
machen sie sich nicht. „Der Tag hat 
24 Stunden. wenn ich acht Stunden 
schlafe und zwei Stunden für die cari-
tas arbeite, bleibt mir immer noch ge-
nug zeit für anderes“, sagt majid. und 
sie sagen auch ganz klar, dass sie von 
der arbeit für sich selbst profitieren. 
„ich mache hier erfahrungen, die ich 
sonst nirgendwo bekommen kann“, 
erzählt ibrahim. 

im caritas-flüchtlingszentrum in zarqa 
im norden jordaniens arbeiten genauso 
viele hauptamtliche wie freiwillige für 
die syrischen flüchtlinge. Die hälfte der 
freiwilligen sind muslime – kein Problem 
bei der christlichen organisation caritas 
jordanien. Die meisten von ihnen sind 
selbst vor einigen monaten erst von Sy-
rien nach jordanien gekommen. „gera-
de die neu angekommenen flüchtlinge 
fühlen sich sicherer, wenn sie hier auf 
leute aus ihrer heimat treffen“, sagt 
laith Bsharat, der leiter des zentrums. 
freiwilligenarbeit als integrationsmotor. 

vom zivilgesellschaftlichen engagement 
profitieren alle. gerade in gesellschaf-
ten, in denen die kultur von freiwilli-
genarbeit noch jung ist, weil gegensei-
tige hilfe vor allem in familienstrukturen 
stattfindet, ist es wichtig, dieses enga-
gement zu fördern. mehr als zehn millio-
nen euro hat caritas international bisher 
für die flüchtlingshilfe in jordanien über 
die caritas jordanien umgesetzt. Die 

freiwilligenarbeit ist neben der Profes-
sionalität ein wichtiger aspekt, der der 
organisation der christlichen minderheit 
im mehrheitlich muslimischen jordanien 
ansehen verschafft – bei den internatio-
nalen Partnerorganisationen wie caritas 
international, aber auch beim jordani-
schen könig.  

Die arbeit von caritas international hat 
immer auch das langfristige ziel, die lo-
kalen (caritas-)Partnerorganisationen 
und damit die zivilgesellschaftlichen 
Strukturen zu fördern und dabei viele 
menschen mit einzubeziehen. freiwil-
ligenförderung ist ein aspekt dessen.

Starke zivilgesellschaftliche akteure 
mit einem weiten personellen radius 
sorgen dafür, dass benachteiligte men-
schen auch dort, wo der rechtsstaat 
schwach oder nicht vorhanden ist, eine 
Stimme haben. Deswegen unterstützt 

mehr als 600.000 von den un regist-
rierte syrische flüchtlinge leben in jor-
danien. Die tatsächliche zahl ist weit-
aus höher. und täglich kommen weitere 
hunderte menschen über die grenze. 
Die caritas reagiert – mit Professionali-
tät und freiwilligen. majid, Susann und 
ibrahim, alle mitte zwanzig, Studenten 
und angehörige der christlichen min-
derheit, haben sich wie einige Dutzend 
altersgenossen dazu entschlossen, ihre 
zeit den flüchtlingen aus Syrien zu wid-
men und bei der caritas jordanien als 
freiwillige zu arbeiten. Sie geben hilfs-
güter aus und arbeiten in Beratungs-
zentren und Bildungseinrichtungen für 
die flüchtlinge.  

mindestens zweimal in der woche sind 
sie für die caritas unterwegs und pro-
fitieren auch selbst davon: „ich freue 
mich, wenn ich bei den menschen für 
einen moment die freude über die 

hilfsgüter, aber auch die freude darü-
ber sehe, dass sich jemand kümmert“, 
meint Susann. gedanken, dass sie 

Von dr. oliver Müller

Zivilgesellschaftliches Engagement auf arabisch

„Be a volunteer – together we can change the world!“ 
(Plakat der Caritas Jordanien im Flüchtlingszentrum Zarqa)

Engagementförderung im internationalen Kontext besteht nicht nur aus der „Ent-
sendung“ junger europäischer Freiwilliger in die Länder des Südens. Für Caritas 
international bedeutet internationale Engagementförderung, zivilgesellschaftlichen 
Einsatz in den Ländern des Südens zu unterstützen und zu verbreiten. Caritas inter-
national fördert deshalb Partnerorganisationen wie die Caritas Jordanien, die Frei-
willige in ihre Arbeit mit einbeziehen.

„Gerade in Gesellschaften, in 
denen die Kultur von Freiwil-
ligenarbeit noch jung ist, weil 
gegenseitige Hilfe vor allem 
in Familienstrukturen statt-
findet, ist es wichtig, dieses 
Engagement zu fördern.“

charlotte Defant, 17 jahre | 2012
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entwicklungshelferinnen und entwick-
lungshelfer sind qualifizierte, lebens-
erfahrene und engagierte frauen und 
männer, die sich in den Dienst eines an-
liegens nehmen lassen. niemand zwingt 
sie, reich werden sie nicht dabei. Sie en-
gagieren sich freiwillig, ohne besondere 

erwerbsabsicht und für eine limitierte 
zeitspanne. ihr engagement besteht 
darin, dass sie gewohntes hinter sich 
lassen, wie zum Beispiel die arbeitsstel-
le und das soziale umfeld. wenn es sich 
um familien handelt, bedeutet das für 
die kinder ortswechsel und ein fremdes 

caritas international nicht nur die cari-
tas jordanien in ihrer Struktur, sondern 
auch die (caritas-)Partnerorganisatio-
nen in vielen anderen ländern.  

in der internationalen arbeit sind loka-
le zivilgesellschaftliche Strukturen die 
grundlage für nachhaltiges wirken. Die 
caritas als zivilgesellschaftlicher akteur 
arbeitet weltweit mit mehreren millionen 
ehren- und hauptamtlichen mitarbeitern 
in der not- und katastrophenhilfe wie 
auch in der Sozialarbeit. an der Seite 
der armen und Benachteiligten leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zur sozialen 
gerechtigkeit – lokal wie global, heute 
und für zukünftige generationen. 

im flüchtlingszentrum der caritas in 
zarqa ist die 22-jährige rahaf eine der 
muslimischen freiwilligen. Sie selbst 
ist im oktober 2012 aus Syrien geflo-
hen. Dem aufruf der caritas, als frei-

willige zu arbeiten, ist sie gleich ge-
folgt. „hier gibt es einen besonderen 
geist und eine besondere motivation, 
den menschen zu helfen“, erklärt sie. 
„hier hat meine arbeit wirklich Sinn, 
auch wenn ich meinen lebensweg 
momentan nicht so weiterführen kann, 
wie ich es möchte.“ und die hilfe der 
jungen frau, die ein ähnliches Schick-
sal hat wie die meisten flüchtlinge hier, 
wird gerne angenommen. rahaf ver-
ändert für die syrischen flüchtlinge im 
jordanischen zarqa die welt – ganz so, 
wie es auf dem Plakat steht.

Dr. oliver müller
© caritas international

Von Hans nirschl

Engagement macht stark – aber wen?

„Warum tun Sie das?“ Diese Frage nach Motivation und Antrieb bekommen Ent-
wicklungshelferInnen oft gestellt. Die Antworten sind unterschiedlich. Fast immer 
spielt der Einsatz gegen Unrecht oder der Einsatz für Menschen eine Rolle.

„Starke zivilgesellschaftliche 
Akteure mit einem weiten per-
sonellen Radius sorgen dafür, 
dass benachteiligte Menschen 
auch dort, wo der Rechtsstaat 
schwach oder nicht vorhan-
den ist, eine Stimme haben.“

linda zeidler, 10 jahre | 2014
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Dabei geht es um veränderungen des 
Denkens, des Bewusstseins und des 
handelns und letztlich um einen neu-
en zivilgesellschaftlichen konsens, der 
nicht politisch verordnet werden kann. 
menschen, die sich in internationalen 
kontexten engagiert haben, können da-
bei eine besondere rolle spielen, wie der 
generalsekretär der vereinten nationen,  
Ban-ki moon, in seinem Synthesebericht  
2014, The road to Dignity, beschreibt:

„im kontext der neuen, nachhaltigen 
entwicklungsagenda müssen wir un-
sere ziele höher und weiter stecken.
auch das freiwillige engagement kann 
bei unseren Bemühungen, kapazitäten 
aufzubauen und die neue agenda fest 
zu verankern, ein wirkmächtiges und 
vielfältig einsetzbares umsetzungsmit-
tel darstellen. freiwilliges engagement 
kann dazu beitragen, mehr Bürger zu 
mobilisieren und die menschen in die 
nationale Planung und umsetzung im 
hinblick auf die ziele für nachhaltige 

entwicklung einzubeziehen. gruppen 
von freiwillig engagierten können hel-
fen, die neue agenda zu lokalisieren, 
indem sie neue Bereiche der interakti-
on zwischen den regierungen und den 
menschen erschließen, in denen kon-
krete maßnahmen stattfinden.“

Die arbeitsgemeinschaft für entwick-
lungshilfe ist der Personaldienst der 
deutschen katholiken. wir helfen men-
schen, sich in der personellen entwick-
lungszusammenarbeit zu engagieren 
und nach der rückkehr aus dem ent-
wicklungsdienst in der eigenen gesell-
schaft Stellung zu beziehen. gleichzei-
tig leisten wir einen Beitrag, damit junge 
menschen als internationale freiwillige 
aus Deutschland oder in Deutschland 
lernerfahrungen machen können, die 
ebenfalls starke Treiber für zivilgesell-
schaftliches engagement sind.

www.ageh.de

Schulsystem. Das engagement dieses 
Personenkreises besteht darin, dass sie 
ein hohes maß an Professionalität in den 
Dienst einbringen. Das gilt sowohl für 
die absolut nötigen fachlichen kompe-
tenzen als auch gleichermaßen für die 
professionellen solidarischen kompe-
tenzen. gerade die solidarischen kom-
petenzen sind unerlässlich, wenn es 
darum geht, gemeinsam mit den men-
schen vor ort zu lernen, Probleme zu  
lösen und zivilgesellschaftliche Struktu-
ren zu stärken. guter wille alleine reicht 
für das anspruchsvolle vorhaben lange 
nicht mehr aus.

nur lassen sich die Probleme nicht auf 
„vor ort“ begrenzen. längst haben wir 
gelernt, dass es um globale zusammen-
hänge geht. überfluss und mangel am 
nötigsten stehen in direktem zusam-
menhang. klimawandel ist grenzenlos. 
und damit kommen wir zu dem, was 

unter dem Slogan „gutes leben“ in der 
Diskussion ist. Das professionell solidari-
sche engagement von entwicklungshel-
ferinnen zielt letztendlich auf das globale 
gemeinwohl und darauf, dass es für alle 
menschen möglich sein soll, ein gutes 
leben zu führen. in den zusammenhang 
mit den Debatten um „gutes leben“ 
und globales gemeinwohl gestellt, be-
antwortet sich auch die frage, wen en-
gagement denn nun stark machen soll. 
insbesondere nämlich gesellschaftliche 
kräfte, die beharrlich auf nachhaltige 
und globale entwicklung hinwirken.
Das engagement dieser menschen ist 
nicht keimfrei oder frei von nebenwir-
kungen. im gegenteil: nebenwirkun-
gen sind erwünscht. entwicklungshel-
ferinnen wirken nach der Dienstzeit 
sehr oft in der eigenen gesellschaft. Die 
lebendigen erfahrungen führen zu zivil-
gesellschaftlichem engagement in der 
heimat. So nehmen sie Stellung gegen 
ungerechtigkeit, Dominanzbestrebun-
gen des  globalen nordens gegen den 
globalen Süden, obskure ernährungs-
gewohnheiten oder auch handels- und 
investitionsabkommen wie TTiP zum 
Beispiel. Sie mischen sich ein und be-
einflussen somit die politische Debatte 
in Deutschland. Sie engagieren sich für 
eine nachhaltige entwicklung.

Die millenniumsentwicklungsziele lau-
fen zum ende des jahres aus und mo-
mentan wird die agenda der nachhalti-
gen entwicklungsziele (SDg) diskutiert. 

hans nirschl © ageh, 
christoph Seelbach

„Das professionell solidarische 
Engagement von Entwicklungs-
helferInnen zielt letztendlich auf 
das globale Gemeinwohl und 
darauf, dass es für alle Men-
schen möglich sein soll, ein gu-
tes Leben zu führen.“

 

„EntwicklungshelferInnen wir-
ken nach der Dienstzeit sehr oft 
in der eigenen Gesellschaft. Die 
lebendigen Erfahrungen führen 
zu zivilgesellschaftlichem En-
gagement in der Heimat.“
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Thementag der Woche 

des bürgerschaftlichen 

Engagements

„Bildung und Unterneh-

mensengagement“

14. September 2015

auf dem breiten feld der Bildung sind 
die aktivitäten des unternehmensen-
gagements besonders prägnant auszu-
machen und wachsen stetig an. neben 
der Tradition des Dualen Systems der 
Berufsausbildung zeigt sich seit einiger 
zeit ein vielfältiges, darüber hinausge-
hendes engagement, das eher den ak-
tivitäten einer praktizierten gesellschaft-
lichen verantwortung von unternehmen 
(corporate Social responsibility) zuzu-
rechnen ist. zunehmend bilden sich auf 
diesem gebiet Partnerschaften von un-
ternehmen mit staatlichen, kommunalen 
und öffentlichen einrichtungen heraus. 
Darüber hinaus fördern und beteiligen 
unternehmen sich an kommunalen und 
regionalen Bildungsketten, zumal zur 
Stärkung der minT-fächer und der för-
derung von exzellenz-initiativen.

mentoren-, lotsen- oder Paten-Pro-
gramme oder auch naturwissenschaft-

lich-technische wettbewerbe für kinder 
und jugendliche sind dabei oft zweifach 
wirksam: sowohl für die ausschöpfung 
von Bildungsreserven und die rekru-
tierung von dringend benötigten fach-
kräften, als auch für die allgemeine he-
bung des Bildungsniveaus. Dabei zeigt 
sich vielfach und immer deutlicher der 
nutzen solcher Strategien auch für die 
interne Personalentwicklung. 

eng damit verbunden ist die verbes-
serung der chancengerechtigkeit, un-
abhängig von sozialer oder ethnischer 
herkunft im Sinne der leitbilder der 
corporate citizenship. 

Die aktivitäten von unternehmen – und 
zwar aller größenklassen – im Bereich 
Bildung und ihrer korporativen organi-
sationen stehen im fokus des Themen-
tages „Bildung und unternehmensen-
gagement“ am 14. September 2015.

BIldunG 
und untErnEhmEnS-
EnGaGEmEnt
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ohne ehrenamtliches engagement wäre 
dies jedoch nicht möglich. Denn rund 
225.000 Persönlichkeiten engagieren 
sich derzeit ehrenamtlich in einer ihk – in 
gremien, ausschüssen oder als Prüfer. 
in der aus- und weiterbildung mit rund 
180.000 ehrenamtlichen ist das engage-
ment besonders stark. eine stolze zahl! 
Die ehrenamtlichen Prüferinnen und 
Prüfer sind Teil eines einmaligen netz-
werks, das von flensburg bis Passau 
und von aachen bis cottbus deutsch-
landweit gespannt ist. Die Berufsab-
schlüsse sind bundesweit vergleichbar, 
schaffen Transparenz und ermöglichen 
individuelle berufliche mobilität. 

Bundesweit werden alljährlich vor na-
hezu 28.000 ihk-Prüfungsausschüs-
sen rund 350.000 abschlussprüfungen 
abgelegt. Die ehrenamtlichen Prüfer 
der ihks haben also eine menge zu 
tun. insofern danke ich allen, die sich 
engagieren auch persönlich sehr herz-
lich für ihr engagement und hoffe sehr, 
dass wir gemeinsam weiter dranblei-
ben und neue weggefährten gewinnen!
Denn ehrenamtliches engagement ist 
der kitt, der unsere gesellschaft zu-
sammenhält und der Treibsatz, der uns 
nach vorne bringt. 

franka-maria Schubert und anissa hammouti, 12 jahre | 2014

gerade für unternehmer ist es sicher-
lich häufig nicht einfach, beides – eh-
renamt und unsere verpflichtungen im 
Beruf – unter einen hut zu bekommen. 
aber die mühe lohnt sich. Denn ehren-
amtlich engagierte unternehmerinnen 
und unternehmer bringen durch ihr 
ehrenamtliches wirken in besonderem 
maße die kombination aus Tatendrang 
und verantwortungsbewusstsein mit 

in die gemeinschaft ein. als Dihk-
Präsident bin ich stolz darauf, dass 
ein wesentlicher Schwerpunkt unserer 
gemeinsamen arbeit in der ausbildung 
unserer jugend besteht.

unsere duale aus- und weiterbildung 
ist ein großer wettbewerbsvorteil. ge-
rade die finanz- und Schuldenkrise 
der vergangenen jahre hat dies deut-
lich vor augen geführt. anders als in 
ländern, in denen nur in Schule oder 
hochschule auf einen Beruf vorbereitet 
wird, gelingt bei uns der übergang in 
das arbeitsleben weitaus besser. Der 
erfolg liegt darin, dass die berufliche 
Bildung seit jahrzehnten arbeitsmarkt-
nah die fachkräftebasis der wirtschaft 
sichert. Denn ausbildung bei uns ist 
die chance, wissen, erfahrungen und 
konkretes können zu erwerben. aus-
bildung bedeutet zu lernen, im betrieb-
lichen alltag durchzuhalten, sich einzu-
bringen und einen Beitrag zum erfolg 
zu leisten. 

Von dr. Eric Schweitzer

EhrEnamt – Bei den Ihks groß geschrieben

Eigenverantwortung leben und damit Freiheit gestalten. Dafür stehen die Industrie- 
und Handelskammern (IHKs) in Deutschland. Dafür engagieren sich Unternehmer-
innen und Unternehmer in ganz Deutschland. Aus Betroffenen werden Beteiligte. 
Meinungen von kleinen bis hin zu großen Unternehmen werden demokratisch ge-
bündelt, um gemeinsam mit der wirtschaftspolitischen Stimme der Region zu spre-
chen. Die IHKs sorgen dafür, dass der Sachverstand der Unternehmer unmittelbar 
die gemeinsamen Aktionen und Vorschläge an die Politik prägt. 

„Denn rund 225.000 Persön-
lichkeiten engagieren sich der-
zeit ehrenamtlich in einer IHK – 
in Gremien, Ausschüssen oder 
als Prüfer. In der Aus- und Wei-
terbildung mit rund 180.000 
Ehrenamtlichen ist das Enga-
gement besonders stark.“
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hintergrund: Seit 2014 können verdiente 
Prüfer der industrie- und handelskam-
mern jury-mitglied beim „ihk-Bildungs-
preis“ sein. um den „ihk-Bildungs-
preis“ bewerben sich unternehmen, die 
herausragendes engagement in der be-
trieblichen Bildung zeigen und anderen 
vorbild sein wollen. eine 400-köpfige 
fachjury aus ihk-Prüfern entscheidet 
per live-abstimmung. jede ihk ist auf-
gerufen, verdiente Prüfer nach Berlin zu 
entsenden – eine besondere ehre und 
ein unterhaltsamer abend, der im jahr 
2014 von oliver welke moderiert wurde. 
Bewerbungen für den nächsten ihk-Bil-
dungspreis sind ab 27. april 2015 unter 
www.ihk-bildungspreis.de möglich.

Dr. eric Schweitzer  
© Dihk

wienke jansen, 18 jahre | 2014
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Schülerschaft und 17 Prozent gehören 
einem verein, einem verband oder ei-
ner organisation an. 96 Prozent aller 
Schulleitungen bewerten das jugend-
begleiter-Programm als „sehr positiv“ 
oder „positiv“. lediglich zwei Schulen 
geben ein negatives votum ab.

im Durchschnitt werden an jeder 
jugendbegleiter-Schule 26 wochen-
stunden an Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten in unterschiedlichsten 
Themenbereichen wie kunst, kultur 
und musik, medien, Technik oder wirt-
schaft, aber auch Sport sowie haus-
aufgabenbetreuung angeboten.

Publikationen
Die Broschüre „freiwillige gewinnen“ 
zeigt, was bei der arbeit mit freiwilligen 
beachtet werden muss. neben vielfäl-
tigen Praxisbeispielen gibt es konzep-
tionsvorschläge, erprobte checklisten 
und vorlagen sowie wichtige kontakt- 

und informationsadressen in Baden-
württemberg. zu den fachtagen der 
vergangenen jahre sind Begleitbro-
schüren zu thematischen Schwer-
punkten wie Technik, wirtschaft, 
jugendbildung, medien 2.0, nachhal-
tigkeit und ländlicher raum erhältlich. 
zum fachtag „jugendbegleiter im lo-
kalen Bildungsnetzwerk“ des jahres 
2014 ist der newsletter „jugendbe-
gleiter akTuell“ erschienen.

Die Broschüren können im online-Shop 
der jugendstiftung Baden-württemberg 
unter www.jugendstiftung.de bestellt 
oder unter www.jugendbegleiter.de 
kostenlos heruntergeladen werden.

weitere aktuelle informationen zum ju-
gendbegleiter-Programm sowie Beispie-
le aus der Praxis und anregungen für ju-
gendbegleiterinnen und jugendbegleiter 
bietet das jugendbegleiter-magazin un-
ter www.jugendbegleiter.jnbw.de.

die Programmidee
Das Programm unterstützt Schulen bei 
der entwicklung eines auf die lokalen 
Begebenheiten und Bedürfnisse abge-
stimmten Bildungskonzepts.

abhängig von der anzahl der angebo-
tenen wochenstunden im rahmen des 
Programms erhalten Schulen förder-
mittel, mit denen sie eigenverantwortlich 
angebote realisieren können. zusätzlich 
zum grundbudget können Schulen ein 
kooperationsbudget beantragen, wenn 
sie mit außerschulischen gemeinnützi-
gen Partnern innerhalb des jugendbe-
gleiter-Programms kooperieren.
 

für Sachkosten sowie fortbildungs- und 
koordinierungskosten können jeweils 

bis zu 20 Prozent des grundbudgets 
abgerechnet werden. in jedem Schuljahr 
müssen mindestens vier zeitstunden 
pro woche durch jugendbegleiterinnen 
und jugendbegleiter angeboten wer-
den, um eine förderung zu erhalten.

jugendbegleiter-angebote finden ver-
lässlich jede woche für mindestens ein 
Schulhalbjahr statt. Die mindestgrup-
pengröße beträgt fünf Schülerinnen 
und Schüler.

Zahlen und Fakten1

aktuell engagieren sich 23.496 ju-
gendbegleiterinnen und jugendbeglei-
ter an 1.793 Schulen in Baden-würt-
temberg. Die jugendbegleiterinnen 
und jugendbegleiter bieten 46.291 
zeitstunden pro woche im rahmen 
des jugendbegleiter-Programms an.

46 Prozent der jugendbegleiterinnen 
und jugendbegleiter sind organisati-
onsunabhängige einzelpersonen, 37 
Prozent stammen aus der (älteren) 

Von Carsten Zühlke

das Jugendbegleiter-Programm in Baden-württemberg

Das Jugendbegleiter-Programm des Landes Baden-Württemberg ermöglicht seit 
2006 vielfältige außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote durch 
engagierte Einzelpersonen und außerschulische Partner an öffentlichen Schulen. 
Mittlerweile nehmen rund 1.800 Schulen am Jugendbegleiter-Programm teil. Im 
Januar 2015 hat eine neue Evaluation stattgefunden, erste Ergebnisse werden 
hier vorgestellt.

Stundenzahl/ 
Woche

 4-10
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budget

 2.500 €
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Kooperations- 
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 7.500 €
 8.500 €
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die Entwicklung des Jugendbegleiter-Programms seit Beginn
Die folgenden grafiken bilden die eindrucksvolle entwicklung des jugendbeglei-
ter-Programms seit dem jahr 2006 bis zum Schuljahr 2014 / 2015 ab. 

Seit 2006 hat sich die anzahl der Schulen im jugendbegleiter-Programm rund 
versiebenfacht. Besonders groß war das wachstum im Schuljahr 2008 / 2009. 

Die anzahl der ehrenamtlichen ist seit 2006 auf mehr als das achtfache gestiegen.

Seit 2006 ist die anzahl der wochenstunden im jugendbegleiter-Programm auf 
über 46.000 angewachsen und hat sich damit mehr als verzwölffacht.

im Schuljahr 2014 / 2015 bewerten 96 Prozent aller Schulleitungen das jugend-
begleiter-Programm als „sehr positiv“ oder „positiv“. Dies entspricht einer Stei-
gerung um 16 Prozent seit Beginn des Programms im jahr 2006. Die anzahl der 
„negativ“ und „sehr negativ“ Bewertungen beläuft sich inzwischen das vierte mal 
in folge auf annähernd null Prozent2. 
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Mit Engagement in eine erfolgreiche 
Zukunft
unser konzept zeigt bereits erste er-
folge: 2013 haben sich mehr als 17.000 
mitarbeiter ehrenamtlich engagiert. 
Das gemeinschaftliche engagement 
motiviert die mitarbeiter zusätzlich und 
stärkt die identifikation mit dem unter-
nehmen. uns zeigt dies, dass wir auf 
dem richtigen weg sind.

www.jugendbegleiter.de

1 Die hier genannten Daten beziehen sich alle auf 
den Stichtag der vorliegenden evaluation im ja-
nuar 2015.

2 Die werte sind auf ganze zahlen gerundet.

carsten zühlke  
© carsten zühlke

Dies gilt auch für den Bereich der Bil-
dung, der nicht zu den kommunalen 
aufgaben gehört. gleichwohl haben 
im rahmen von Public-Private-Part-
nerships auf der Bundes- wie auf der 
lokalen ebene ungewöhnliche Partner-
schaften einen wesentlichen Beitrag 

zu einem Paradigmenwechsel geleis-
tet. Die verstärkte verantwortungs-
übernahme für Bildung und Bildungs-
angelegenheiten in einer wachsenden 
anzahl von kommunen kann als eine 
innere ver-„Pflicht“-ung betrachtet 
werden.

Von Sabine Süß

Gemeinsames Engagement vor ort fördert das Gelingen 
von Bildungsbiographien

In den vergangenen Jahren hat sich die Bedeutung von Kooperationen und Ko-
produktionen im Gemeinwesen vor Ort grundlegend verändert, weg von den In-
seln der Zuständigkeiten, hin zu einer Stärkung der lokalen Verantwortungsge-
meinschaften.

christopher Downes, 14 jahre | 2014
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Diese entwicklung unterstützend wur-
de 2009 die Bildungsinitiative „lernen 
vor ort“ von zwei ungleichen Partnern 
gemeinsam ins leben gerufen, dem 
Bundesministerium für Bildung und 
forschung und deutschen Stiftungen. 
Bis 2014 haben in anfänglich 40, spä-
ter 35 kreisfreien Städten und land-
kreisen kommunale vertreterinnen und 
vertreter in enger zusammenarbeit mit 
vor allem lokalen Stiftungen an der 
systematischen verbesserung eines 
kommunalen kohärenten Bildungsma-
nagements gearbeitet. 

Dieses Bildungsengagement vor ort 
legt das lebenslange lernen zugrun-
de und betrachtet die gesamte Bil-
dungskette über alle lebensstationen 
der Bürgerinnen und Bürger.

welche Schlüsse lassen sich aus den 
erkenntnissen der initiative „lernen 
vor ort“ ziehen?

Erstens: ein starker impuls wie die ko-
operation des Bundesministeriums mit 
Stiftungen bringt neue Prozesse und 
überlegungen bei allen beteiligten Part-
nern in gang. Durch die systematische 
zusammenarbeit auf augenhöhe lernen 
sich die Beteiligten besser kennen, kön-
nen somit ihre Stärken besser einschät-
zen und nutzen sowie ihre rollen mit 
mehr verständnis füreinander ausfüllen. 
Diese gemeinsamkeit bedeutet einen 
immensen mehrwert und eine kraft, neue 
wege zu prägen, die die möglichkeiten 
der einzelnen bei weitem überbietet.

Zweitens: Die als grundlage in der 
initiative „lernen vor ort“ hergestellte 
koalition und kooperation von kom-
mune und Stiftung vor ort – zuerst 
als kunstgriff erscheinend – hat über 
die jahre der zusammenarbeit und 
des gemeinsamen nachdenkens zu 
einem respektvollen umgang mitein-
ander geführt. Bildung ist für kommu-
nen ein wesentlicher Standortfaktor, 
für die kommunale gemeinschaft ein 
indikator für lebensqualität, der die 
chancen zur Teilhabe für jede einzelne 
und jeden einzelnen in der kommune 
erhöht. Stiftungen engagieren sich oft-
mals vor ort. Durch die gemeinsame 
arbeit im rahmen der initiative „ler-
nen vor ort“ konnten kreative unter-
stützung oder impulsgebende Projekte 

zielgerichtet entwickelt und angeboten 
werden. Dieses passgenaue miteinan-
der nutzt alle ressourcen optimal und 
stärkt die effektivität und die wirkung 
der Stiftungsarbeit, aber auch die ar-
beit der anderen akteure vor ort. 

drittens: kooperation braucht koor-
dination und Steuerung. auf der Bun-
desebene haben die Stiftungen des 
Stiftungsverbundes „lernen vor ort“ 
eine infrastruktur entwickelt, die mit 
einer geschäftsstelle den erfahrungs-
austausch mobilisiert, gute Beispiele 
identifiziert und die entwicklung von 
lokalen Stiftungsverbünden vor ort be-

gleitet hat. Die Stiftungsverbünde wa-
ren im besten fall in die kommunalen 
Strukturen eingebunden. Solche infra-
strukturen vermeiden Doppelstruktu-
ren, helfen allen Partnern dabei, von 
erfahrungen zu lernen und gemeinsam 
den bestmöglichen weg für eine agi-
le Bildungslandschaft zu kreieren. für 
eine koordinierende infrastruktur sind 
viele modelle denkbar, sie ist jedoch 
für den Prozess eines kommunalen 
Bildungsmanagements unverzichtbar.

Perspektive: aus dem anfänglichen 
Programm mit experimentalcharakter 
ist eine initiative mit nachhaltiger Per-
spektive geworden. Die überzeugung, 
dass ein kommunales Bildungsma-
nagement, wie in der initiative „ler-
nen vor ort“ aber auch in anderen 
zusammenhängen erarbeitet, allen 
kommunen beste Bedingungen für 
eine gelingende lokale oder regiona-
le Bildungslandschaft bietet, hat dazu 
geführt, dass das Bundesbildungsmi-
nisterium das Folgeprogramm „trans-
ferinitiative kommunales Bildungs-
management“ mit unterstützung der 
länder, der kommunalen Spitzenver-
bände und der Stiftungen bereits 2014 
ins leben gerufen hat. Durch bundes-
weite Transferagenturen als wissens-
makler werden die erkenntnisse und 
erfahrungen aus der initiative „lernen 
vor ort“ auch anderen kommunen zur 
verfügung gestellt und sollen so nach-
haltig wirksam werden. mit dem netz-
werk Stiftungen und Bildung im Bun-

Burak gieck, 7 jahre | 2014

„Bis 2014 haben in anfänglich 
40, später 35 kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen kommu-
nale Vertreterinnen und Vertre-
ter in enger Zusammenarbeit 
mit vor allem lokalen Stiftun-
gen an der systematischen 
Verbesserung eines kommu-
nalen kohärenten Bildungsma-
nagements gearbeitet.“
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desverband deutscher Stiftungen als 
weiterentwicklung des Stiftungsver-
bundes „lernen vor ort“ werden auch 
die Stiftungen weiter an modellen und 
Strukturen von kooperationen lokal, 
regional und überregional arbeiten. 
Das ist ein Prozess, der die arbeit auf 
der lokalen ebene zwar nur unterstüt-
zen kann, dies jedoch sehr effektiv. 

von lokalen akteuren zu lernen bedeu-
tet, die fachkollegen als experten zu 
betrachten und ihre erfahrungen mit 
dem eigenen wissen abgleichen zu 
können. Die innerkommunale zusam-
menarbeit und die gemeinschaftliche 
anstrengung als grundlage für eine lo-
kale verantwortungsgemeinschaft be-
tonen weniger die zuständigkeiten als 
die gemeinsamen möglichkeiten: als 
Pfeiler für eine gemeinsame ausge-
staltung der Bildungsaufgabe vor ort.

www.stiftungen.org
www.transferagenturen.de

Sabine Süß
© Sabine Süß

Dabei sind die gesetzlichen vorausset-
zungen in allen Bundesländern eindeu-
tig geklärt: es darf in Schulen keine ak-
tive werbung für Produkte geben. eine 
grenze, die bei den unternehmen weit-
gehend akzeptanz findet. Doch der be-
trachtende Blick schaut über das „pure 
lobbying“ hinaus und bleibt dem „deep 
lobbying“ auf der Spur. haben doch alle 
unternehmen eine gemeinsame logik, 
nach der sie handeln: Sie wollen mehr 
geld verdienen. im Bereich der wirt-
schaft – siehe luhmann (1984) – gilt 
das medium geld als universell. eine 
logik, die unternehmen wohl kaum an 
der Schultür abgeben. als  geldwer-
te vorteile gelten auch image und die 
Steigerung der Bekanntheit, was sich 
wiederum durch die oftmalige zitierung 
des unternehmensnamens im pas-
senden umfeld erzielen lässt. So zum 
Beispiel durch ein engagement inner-
halb des erziehungssystems, bei der 
arbeit mit kindern und jugendlichen 

– ein nutzen soll sein! Das ist auch 
durchaus legitim, lässt sich doch bür-
gerschaftliches engagement (und das 
können selbstverständlich auch unter-
nehmen praktizieren) als eine aktivität 
begreifen, die „für sich und andere“ 
(enquete-kommission des Deutschen 
Bundestages 2002) ausgeübt wird.

Von dr. reinhild Hugenroth

wenn unternehmen sich in Schulen engagieren

Sie sind da und sie sind willkommen: Unternehmen, die sich in Schulen, Kitas und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen engagieren. Die Materialien, die mit ihrer 
Unterstützung entstehen, sind meistens gut aufbereitet. Ihr (finanzieller) Mittelein-
satz ist häufig beachtlich. Sie verschaffen Entlastungen für das Budget und das 
Personal zahlreicher Bildungseinrichtungen. Die Kinder und Jugendlichen werden 
altersgemäß angesprochen. Und dennoch – es bleiben zuweilen doch Zweifel, 
wenn es um das Engagement von Unternehmen in Schulen geht, wenn Corporate 
Social Responsibility (CSR) zur gelebten Unternehmensstrategie wird. 

„Wenn Unternehmen ihre 
Ziele in Unterrichtsmateriali-
en nicht verbergen, kann es 
zu objektiven Interessenwi-
dersprüchen zwischen Un-
ternehmensengagement und 
allgemeinen politischen Zie-
len kommen ... “

alexander ziesch, 8 jahre | 2006
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Die gegenseitigkeit des nutzens und 
die grenzen des engagements inter-
essieren in diesem Beitrag, der in zwei 
Schritten vorgehen will: in einem ers-
ten abschnitt wird auf mögliche kriti-
sche Punkte eines unternehmensen-
gagements eingegangen; im zweiten 
Schritt geht es um Schlussfolgerungen 
für die arbeit im Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches engagement (BBe).

zunächst zur kritik: wenn unternehmen 
ihre ziele in unterrichtsmaterialien nicht 
verbergen, kann es zu objektiven inte-
ressenwidersprüchen zwischen unter-
nehmensengagement und allgemeinen 

politischen zielen kommen – so zum 
Beispiel „wenn vw in einer unterrichts-
einheit mit dem Titel „mobil im klima-
schutz“ nicht vorschlägt, weniger autos 
zu kaufen und mehr fahrrad zu fahren.“ 
(lobbycontrol 2013)

oder wenn in unterrichtseinheiten le-
diglich einseitig finanzprodukte zur 
alterssicherung erläutert werden, eine 
umfassende unterrichtung über alter-
nativen jedoch unterbleibt – so gefun-
den von lobbycontrol in den materialien 
mit dem Titel „hoch im kurs“, die vom 
Bundesverband investment und asset 
management (Bvi) finanziert wurden 

(der Bvi vertritt die interessen der deut-
schen investmentunternehmen in Politik 
und gesellschaft). in dem material wird 
– so lobbycontrol – die private alters-
vorsorge einseitig und als alternativlos 
dargestellt und „Schülerinnen werden 
(…) aufgefordert, ihr geld in aktien an-
zulegen.“ (lobbycontrol 2013).

Die oft und gern aufgestellte forderung  
nach einem unterrichtsfach „wirt-
schaft“ kann ebenso zur Schlagseite 
führen, wenn die auseinandersetzung 
mit den zielen der akteure, die ein sol-
ches fach fordern, unterbleibt und so 
– beispielsweise – die verbreitung einer 
wirtschaftstheorie ihren lauf nimmt, 
die vor allem die Bedingungen von 
wirtschaftswachstum und einen (ledig-
lich und vor allem) kosten kalkulieren-
den homo oeconomicus in den Blick 
nimmt; dagegen alternativen, die vor-
rangig soziale und ökologische kosten 
thematisieren, dabei nicht vorkommen, 
geschweige denn eine ausgeprägte 
Sicht von verbraucherinnen und ver-
brauchern (ebd.).

versuchen wir solche erscheinungen 
einzuordnen: Das Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches engagement (BBe) 
ist ein trisektorales netzwerk von Staat, 
zivilgesellschaft und unternehmen. Da-
bei sind die unternehmen wichtige ele-
mente des netzwerkes und bringen sich 
auch in verantwortlichen Positionen ein, 
ob im koordinierungsausschuss, im 
Sprecherrat oder in der mitgliederver-

sammlung. ihr engagement ermöglicht 
eine gemeinsame Strategiebildung, um 
das BBe als wissens- und kompetenz-
plattform auszubauen. Dabei gehört es 
zum vorausschauenden vorgehen, den 
komplex „unternehmen und engage-
ment“ zu einem Querschnittsthema zu 
machen und an verschiedenen orten 
die Debatte dazu mit den unternehmen 
und ihren vertretern zu suchen.

So zum Beispiel in der arbeitsgruppe 
„Bildung und Qualifizierung“: hier ist 
das Thema „unternehmensengage-
ment und Bildung“ bereits häufiger 
thematisiert worden, vor allem auf den 
diversen fachkongressen zu  „Schule 
und Bürgergesellschaft“ sowie „kita 
und bürgerschaftliches engagement“. 
nicht zuletzt im Band „Schule der 
Bürgergesellschaft – Bürgerschaftli-
che Perspektiven für moderne Bildung 
und gute Schulen“ haben verschiede-
ne autoren sich dem Thema genähert 
(hartnuß / hugenroth / kegel 2013, S. 
381-416). Dabei stellt Peter friedrich 
u. a. verschiedene Studien vor und ver-
weist auf die Bevorzugung des gym-
nasiums als kooperationspartner der 
unternehmen (vgl. friedrich, a. a. o., S. 
392); auch eine mögliche ungleichheit 
zwischen regionen nimmt er dabei in 
den Blick. Spezifische Probleme beim 
Schulsponsoring zeigt helmut Schor-
lemmer auf und führt „Bausteine einer 
Sponsoringkonzeption“ an, die mar-
ketingaktivitäten, Bestandsaufnahme, 
legitimation, Strategie, management, 

miriam holzner, 17 jahre | 2014
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formationen zu besorgen und kritisch 
beurteilen zu können, ob im Sozial- 
und mietrecht, beim internet- und ver-
sandhandel oder auch im lebensmit-
telrecht (vgl. www.evb-online.de).

So sei der vorschlag zusammengefasst: 
für die weitere Befassung mit dem The-
ma unternehmensengagement und 
Bildung erscheint es von Bedeutung, 
dass die wirtschaftliche Betätigung der 
lernenden und deren rolle als ver-
braucherinnen und verbraucher in den 
vordergrund gestellt werden. im Bun-
desnetzwerk Bürgerschaftliches enga-
gement lässt sich die dafür vorhandene 
Diskussion vorantreiben, im netz der 
Bundesländer oder auch gemeinsam 
mit dem Bundesverband der verbrau-
cherinitiativen.

www.evb-online.de

mittelverwaltung / Budgetierung und 
akquisition beinhaltet (vgl. Schorlem-
mer, a. a. o., S. 397-406). 

mit einer checkliste zur auswahl von 
Sponsoren und einem Prüfkatalog für 
das angebot des Sponsors wird ein 
wertvoller Praxisbezug geschaffen. eine 
kritische Bestandsaufnahme legen wei-
ter Birger hartnuß und frank heuber-
ger vor, unter Berücksichtigung einiger 
Beispiele, bei denen das engagement 
von iBm, The Boston consulting group 
(Bcg) und microsoft eine rolle spielt. 
Die beiden autoren befürchten eine 
„wirtschaftsorientierte verengung des 
Bildungsbegriffs“ und plädieren für die 
politische, wirtschaftliche und religiöse 
neutralität des Staates in Schulen.

was bleibt? große unternehmen, aber 
auch kleine und mittelständische Be-
triebe (und auch handwerker) werden 
sich weiterhin in und für Schule enga-
gieren. gut so! für die weitere Debat-
te könnte aber die weitung der Pers-
pektiven hilfreich sein – zum Beispiel 
durch den Blick auf die Positionen von 
verbraucherverbänden, die auf „con-
sumer citizenship“ setzen und den 
mündigen verbraucher in den mittel-
punkt stellen. Deshalb: alle angebo-
te von unternehmen in Bildungsein-
richtungen sollten auch die kritische 
verbrauchersicht thematisieren. ein 
unterrichtsfach „verbraucherschutz“ – 
das würde die Perspektive aller in der 
Schule beteiligten akteure widerspie-

geln und zugleich die lernenden dazu 
erziehen! Dafür müssten vielfältigste 
Bildungsziele formuliert werden; wie  
z. B. konsumentscheidungen qualitäts- 
orientiert zu treffen, die eigene kon-
sumentenrolle reflektiert in rechtlichen 
zusammenhängen zu gestalten, einen 
nachhaltigen lebensstil und ein per-
sönliches ressourcenmanagement zu 
entwickeln und verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

zu den Bildungszielen kommen die 
kompetenzen – wie z. B. verbraucher-
rechte und -pflichten auszuüben, die 
folgen von konsumentscheidungen 
mit Blick auf verträge und deren finan-
zielle auswirkungen einzuschätzen, 
sicher gegenüber experten und insti-
tutionen zu handeln, angebote und in-

literatur:
•	Enquete-Kommission	 „Zukunft	 des	

Bürgerschaftlichen engagements“ 
des Deutschen Bundestages 
(hrsg.): Bericht. Bürgerschaftliches 
engagement: auf dem weg in eine 
zukunftsfähige Bürgergesellschaft, 
Bd. 4, opladen 2002.

•	Hartnuß,	 Birger	/	Hugenroth,	 Rein-
hild / kegel, Thomas (hrsg.): Schu-
le der Bürgergesellschaft. Bür-
gerschaftliche Perspektiven für 
moderne Bildung und gute Schulen, 
Schwalbach 2013.

•	Luhmann,	 Niklas:	 Zeitschrift	 für	
Soziologie, jg. 13, heft 4, oktober 
1984, S. 308-327.

•	Lobbycontrol	 (Hrsg.):	 Lobbyismus	
an Schulen. ein Diskussionspapier 
über einflussnahme auf den un-
terricht und was man dagegen tun 
kann, köln 2013.

Dr. reinhild hugenroth 
© Dr. reinhild hugenroth

„Für die weitere Debatte 
könnte aber die Weitung der 
Perspektiven hilfreich sein 
– zum Beispiel durch den 
Blick auf die Positionen von 
Verbraucherverbänden, die 
auf „Consumer Citizenship“ 
setzen und den mündigen 
Verbraucher in den Mittel-
punkt stellen.“ 
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bracht werden? gelingt dies, kommen 
motivation und die kraft beider Sektoren 
zusammen. Dann werden gesellschaftli-
che herausforderungen als chance und 
nicht als Problem begriffen, innovative 
ansätze gesucht und – aus betriebs-
wirtschaftlicher Betrachtung – allein-
stellungsmerkmale gefunden. jenes 
Quäntchen „mehr“ das dem innovativen 
unternehmen zukunftsfähigkeit und 
nachhaltige wirtschaftliche Prosperität 
sichert, bestärkt es darin, an den ko-
operationen festzuhalten.

also alles gut? Bei weitem nicht. Still-
stand ist rückschritt. Täglich sind sich 
unternehmen darüber bewusst, die 

sich immer wieder am markt behaup-
ten müssen, zumal in einer derart dy-
namischen Branche wie der unseren, 
der informationstechnologie.

So sind wir bei iBm stets auf der Su-
che danach, wie wir mit unseren Stär-
ken als unternehmen – mit Techno-
logie, know-how, innovation – helfen 
können, Bildung weiter zu befördern. 
mit P-Tech5 greift die iBm corpora-
tion elemente der dualen ausbildung 
auf und hat sie unter anderem um ein 
mentoring-Programm erweitert. Dieses 
bindet die expertise und das engage-
ment von iBm-mitarbeitern und -mitar-
beiterinnen im rahmen von corporate 

Da wundert es nicht, dass sich „Bil-
dung“ im Portfolio der citizenship-
Programme nahezu aller unterneh-
men wiederfindet. zumal, wenn diese 
weltweit agieren. Bildung spielt in allen 
ländern, gesellschaften und in jedem 
ihrer entwicklungsstadien eine zentra-
le rolle für die zukunft und ermöglicht 
den menschen Teilhabe an einer ge-
rechteren und lebenswerteren welt.

insbesondere in Deutschland hat die 
verbindung zwischen wirtschaft und 
Bildung eine lange und in unserer  kul-
tur tief verwurzelte Tradition. Das mo-
dell der dualen ausbildung, so alther-
gebracht sie uns manchmal anmuten 
mag, ist bis heute wegweisend für die 
verzahnung von wirtschaft und Staat. 
gemeinsam sollen so wohlstand, öko-
nomische und zugleich demokratische 
Teilhabe gefördert werden. Dieses 
Bildungsmodell ist einer der gründe, 
warum in Deutschland im vergleich zu 
anderen ländern eine sehr niedrige 
jugendarbeitslosigkeit herrscht. ein 
argument mehr dafür, unsere Bemü-
hungen für gleiche chancen auf aus-
bildung und einkommen fortzuführen. 
ein modell, das jetzt auch die vereinig-

ten Staaten von amerika für sich ent-
deckt haben1.

Die deutsche hochschullandschaft hät-
te ohne die wirtschaft2 heute nicht die 
leistungsfähigkeit, die sie auszeichnet, 
vor allem im hinblick auf die flächen-
deckung, breite Qualität und zugäng-
lichkeit. auch hier dürfen wir in unseren 
anstrengungen – besonders im wett-
bewerb mit anderen ländern – nicht 
nachlassen.

mit der Dualen hochschule haben wir 
das modell auch auf die akademische 
ausbildung übertragen. eine weitere 
erfolgsgeschichte der zusammenarbeit 
von wirtschaft und Staat, die auch iBm 
von Beginn an mitgetragen hat3. nun 
wird mancher sagen, „Das mag sein, 
aber das macht wirtschaft doch aus 
ganz eigenem, profitgetriebenen inter-
esse“. natürlich stimmt das, – aber das 
ist ein Schlüssel zur nachhaltigkeit und 
kern moderner citizenship-Programme. 
es geht nicht darum, ziele antagonis-
tisch zu verstehen4, sondern gemeinsam 
klüger an die herausforderungen heran-
zugehen: wie können gesellschaftliche 
und wirtschaftliche ziele zusammenge-

Von Peter kusterer

Bildung? Engagement!

Auch die Millennium / Sustainable Development Goals nehmen sie in den Blick: Wer 
Nachhaltigkeit ernst nimmt, muss auch Bildung in den Fokus nehmen.

gül canpolat, 8 jahre | 2014
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menzubringen. wir stehen am anfang 
und sind aufgerufen, in sektorübergrei-
fender zusammenarbeit neue formate 
zu entwickeln.

1 Siehe dazu die rede von Präsident obama zur 
lage der nation vom 12. februar 2013, in der er 
explizit Deutschland als best practice erwähnte: 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 
2013/02/12/remarks-president-state-union-
address (abgerufen am 24.3.2015).

2 So hat z. B. der Stifterverband der Deutschen 
wissenschaft einen erheblichen anteil auch an 
der gestaltung der hochschullandschaft, siehe 
http://www.stifterverband.info/ueber_den_stif-
terverband/geschichte/index.html (abgerufen 
am 24.3.2015).

3 iBm ist nicht nur gründungsmitglied der Dualen 
hochschule Baden-württemberg, sondern stellt 
seit jahren an mehreren Standorten (primär 
Stuttgart, mannheim und Berlin) ein substan-
tielles kontingent an Studienplätzen; seit dem 
auftakt in 1974 haben beinahe 5.000 Studieren-
de eine ausbildungsvertrag erhalten, um ihren 
hochschulabschluss mit iBm zu machen.

4 wir erinnern uns noch an das Schlagwort „öko-
logie oder ökonomie“, das die Diskussion von 
den späten 70er- bis weit in die 80er-jahre be-
herrschte. heute haben wir längst verstanden, 
dass beides einander nicht ausschließt, im 
gegenteil, dass ökologie sich sehr wohl wirt-
schaftlich rechnet, ja wachstumsfeld für unsere 
gesamte volkswirtschaft ist.

5 Pathways in Technology early college high 
School (P-Tech) ist ein modellprojekt, das 
iBm corporation mit der city university new 
York (cunY) und dem new city college of 
Technology für Brennpunktbezirke entwickelte, 
damit jugendliche (Stufen 9-14) aus prekären 
verhältnissen abschlüsse machen, die ihnen 
den zugang zu höherwertigen arbeitsplätzen 
eröffnen. aus dem modellprojekt in Brooklyn 
entstand eine neue Schulform, die inzwischen 
auf 27 Schulen ausgeweitet wurde und im rah-
men einer landesweiten initiative der obama-

administration nun ausdehnung auf die gesam-
ten u.S.a. erfährt (siehe auch http://citizenibm.
com/2015/02/litow_free_comm_coll.html, ab-
gerufen am 24.3.2015). iBm corporation mit der 
iBm international foundation arbeitet nun dar-
an, wie dieses modell auch auf andere länder, 
insb. länder des globalen Südens und ostens, 
angepasst werden kann.

6 Siehe z. B. http://www.ibm.com/de/ibm/enga-
gement/projekte/bildung/kidsmart.html, http://
teacherstryscience.org, https://www.wissensfa-
brik-deutschland.de, http://www.haus-der-klei-
nen-forscher.de, http://www.science-on-stage.
de (abgerufen am 24.3.2015).

7 z. B. mit iBm kidSmart wurde dieses Thema 
bereits 2004 in Deutschland für kinder im vor-
schulalter aufgegriffen, siehe dazu auch die Stu-
die der Tu Dortmund mit der Ph ludwigsburg 
http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.
php?title=kidsmart_-_medienkompetent_zum_
Schulübergang (abgerufen am 24.3.2015).

8 Siehe auch http://www.aidshilfe.de/en/aktuel-
les/meldungen/ibm-deutschland-chefin-marti-
na-koederitz-hiv-positive-arbeitnehmer-nicht-
diskrim (abgerufen am 24.3.2015).

volunteering ein und ermöglicht durch 
moderne technologische infrastruktur 
neue formen des unterrichtens.

Programme wie kidSmart, reading 
companion, Teachers’ TryScience oder 
minT-initiativen wie die wissensfabrik, 
das haus der kleinen forscher oder 
Science on Stage sowie vielfältige cor-
porate-volunteering-formate machen 
deutlich, wie breit die citizenship-initia-
tiven rund um Bildung aufgestellt sind6.

Dabei gilt es, die Stärken kontinuierlich 
für verbesserung und innovation ein-
zusetzen. Digitale Bildung? was be-
deutet sie? worin besteht sie? Sicher 
steckt dahinter mehr als nur Technik, 
wie z. B. der Breitbandzugang. hier 
machen sich unternehmen bereits auf, 
ihren Beitrag zu leisten und den weg 
mitzugestalten7. 

auch beim Thema engagement ist 
wirtschaft oft wegbereiter. So pilotieren 
wir heute neue engagement-formate 
für Studierende der Dualen hochschu-
le, bei der sie – vergleichbar den Pro- 
bono-einsätzen von Professionals – ihre 
kenntnisse beim einsatz für gemeinnüt-
zige organisationen direkt in die Praxis 
umsetzen. hieraus ergeben sich vielfäl-
tige vorteile für den einzelnen wie die 
erfahrung von Selbstwirksamkeit, Selb-
storganisation, eigenverantwortlichem 
handeln sowie für das unternehmen 
im hinblick auf Teamfähigkeit, sozia-
le kompetenzen und Projektmanage-
ment. immer aber steht der konkrete 
nutzen für die empfängerorganisation 
und damit für die gesellschaft im vor-
dergrund. So entstehen Brücken zur 
zivilgesellschaft und zugleich werden 
elemente des Service-learning in die 
ausbildung eingebaut8.

ziel ist es, von singulären einsätzen zu 
curricularer umsetzung zu kommen. So 
kann die wirtschaft einen Beitrag leis-
ten, wie junge menschen schon früh in 
ihrer beruflichen laufbahn wege ken-
nenlernen, sich für und mit gesellschaft 
zu engagieren. und dies auch ohne 
durch lokale vereine geprägt zu sein, 
insbesondere in einer zeit großer um-
wälzungen von lebens- und arbeitsmo-
dellen und einer stetig wachsenden mo-
bilität und damit loseren verbundenheit.

Bildung und engagement – wir müs-
sen härter daran arbeiten, sie zusam-

 

„Es geht nicht darum, Ziele 
antagonistisch zu verstehen, 
sondern gemeinsam klüger an 
die Herausforderungen heran-
zugehen: Wie können gesell-
schaftliche und wirtschaftliche  
Ziele zusammengebracht wer-
den?“

Peter kusterer 
© Peter kusterer
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Bildungsengagement bei der deutschen telekom

Von Gabriele kotulla

im digitalen zeitalter ist medienkom-
petenz zu einer unverzichtbaren fä-
higkeit für alle menschen und zu ei-
ner kernfrage der chancengleichheit 
geworden. Die Deutsche Telekom 
sieht sich in der verantwortung, die 
kompetente Teilhabe von kindern und 
jugendlichen an der digitalen gesell-
schaft zu unterstützen.  Deshalb hat 
sie mit „Teachtoday“ eine initiative zur 
förderung des kompetenzorientierten 
lernens mit digitalen medien ins le-
ben gerufen, die den sicheren umgang 
mit medien fördert und die zukunft des 
lernens heute schon erfahrbar macht. 
auf www.teachtoday.de finden lehrer, 
pädagogische fachkräfte, eltern und 
Schüler Tipps und materialien zum 
verantwortungsvollen und sicheren 
umgang mit neuen informations- und 
kommunikationstechnologien.

2014 fand erstmals der bundeswei-
te Schulwettbewerb „medien, aber 
sicher!“ statt. in kooperation mit der 
frankfurter allgemeinen zeitung (faz) 

suchte die Telekom Projekte, die chan-
cen und risiken digitaler medien bei 
jungen menschen am nachhaltigsten 
ins Bewusstsein bringen. Die gewinner 
des wettbewerbs wurden zum „cyber 
Security Summit“ for kids nach Bonn 
eingeladen und konnten ihre medien-
kompetenz im neu konzipierten medi-
enparcours unter Beweis stellen.

Dieser ist ein besonderes angebot 
der initiative „Teachtoday“ und kann 
von Bildungseinrichtungen angefragt 

werden. ziel ist die förderung einer 
verantwortungsvollen und sicheren 
mediennutzung von kindern im alter 
von 9 bis 12 jahren. an fünf Stationen 
werden Themen wie Spielzeiten, Da-
tenschutz und cybermobbing behan-
delt. Der Parcours ist an ein „jump’n 
run“-computerspiel angelehnt und er-
möglicht mit einer geschickten kombi-
nation von Bewegung und inhalten, die 
eigene mediennutzung zu reflektieren. 

mit der initiative „telekom@school“ bie-
tet der konzern deutschlandweit allen 
allgemeinbildenden Schulen kostenlo-
se Breitbandanschlüsse an. Schulen 
wird so die möglichkeit gegeben, im 

unterricht mit digitalen medien zu ar-
beiten und die Potenziale neuer Tech-
nologien für lernprozesse zu nutzen.

auch die förderung der chancen-
gerechtigkeit und des erwerbs von 
grundlegenden kompetenzen junger 
menschen ist der Deutschen Tele-
kom ein wichtiges anliegen. Die 2009 
gegründete initiave „ich kann was!“ 
fördert Projekte und einrichtungen, 
die die individuellen fähigkeiten von 
jungen menschen aus schwierigen 
wirtschaftlichen und sozialen verhält-
nissen stärken. kindern und jugendli-
chen im alter von 9-14 jahren wird so 
die chance gegeben, ihre individuellen 

Die Deutsche Telekom zählt zu den größten Telekommunikationsunternehmen 
Europas. Ihre Technologien leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, Menschen 
in die Informations- und Wissensgesellschaft einzubinden und ihnen so jederzeit 
digitale Teilhabe zu ermöglichen. Der Konzern versteht sich dabei als Teil der 
Gesellschaft und fördert zahlreiche soziale Initiativen und Projekte zur Förderung 
von Medienkompetenz.

„Die Deutsche Telekom sieht 
sich in der Verantwortung, 
die kompetente Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen 
an der digitalen Gesellschaft 
zu unterstützen.“

johanna Schabik, 11 jahre | 2007
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fähigkeiten zu entdecken und weiter-
zuentwickeln. ihr zugang zu Bildung 
wird erleichtert und ihre fähigkeiten zu 
einer selbstbestimmten lebensführung 
werden gestärkt. Die Bandbreite aller 
geförderten Projekte reicht vom erwerb 
von alltagskompetenzen über medi-
en- und kulturpädagogische Projekte 
bis hin zu erlebnisorientierten angebo-
ten. So lernen kinder und jugendliche 
etwa, verantwortung für sich und ande-
re zu übernehmen und in der gruppe 
zu handeln. Die initiative orientiert sich 
bei der förderung an den von der or-
ganisation für entwicklung und zusam-
menarbeit (oecD) formulierten Schlüs-
selkompetenzen, die junge menschen 
brauchen, um ihr leben erfolgreich 
gestalten zu können. wichtige kom-
petenzen sind demnach die fähigkeit, 
selbstständig zu handeln, in sozial he-
terogenen gruppen erfolgreich zu agie-
ren und die Befähigung, instrumente 
der kommunikation und des wissens 
erfolgreich anzuwenden. Bisher konn-
ten durch die „ich kann was!“-initiative 
über 700 Projekte deutschlandweit mit 
einem gesamtfördervolumen von über 
vier millionen euro unterstützt werden. 
Die Deutsche uneSco-kommission 
hat im jahr 2013 die „ich kann was!“-
initiative als „offizielle maßnahme“ der 
un-Dekade „Bildung für nachhaltige 
entwicklung“ ausgezeichnet. Damit 
leistet die initiative einen wesentlichen 
Beitrag für eine strukturelle veranke-
rung von Bildung für nachhaltige ent-
wicklung im deutschen Bildungswesen.

im märz 2015 wurde die siebte aus-
schreibung der „ich kann was!“-initiative 
gestartet. Der inhaltliche Schwerpunkt 
in diesem jahr lautet „mein umfeld er-
kunden, verstehen, gestalten“.

mit einem Stiftungskapital von 150 
millionen euro gehört die Deutsche 
Telekom Stiftung zu den großen un-
ternehmensstiftungen in Deutschland. 
hiermit fördert sie zahlreiche Projekte 
zur verbesserung der Bildung in den 
minT-fächern mathematik, informa-
tik, naturwissenschaften und Technik. 
Das engagement der Stiftung erstreckt 
sich dabei von der vorschulbildung bis 
zum Begabtenstipendium. 

als einer der größten ausbildungsbe-
triebe Deutschlands legt die Deutsche 
Telekom großen wert darauf, den um-
gang mit heterogenen zielgruppen 

erfahrbar zu machen und vielfalt und 
verantwortung zu leben. auszubilden-
de und dual Studierende setzen sozia-
le Projekte  ihrer wahl um und setzen 
sich dabei intensiv mit den gedanken 
der inklusion und den chancen der 
Teilhabe an der gesellschaft auseinan-
der. im internen wettbewerb „verant-
wortung gewinnt“ werden die besten 
Projekte ausgezeichnet. 

im Schulterschluss von Politik, zivil-
gesellschaft und wirtschaft gilt es, 
den weg in eine zukunftsorientierte 
gesellschaft zu gehen. Die Deutsche 
Telekom leistet durch ihr engagement 
für Bildung und medienkompetenz als 
aktiver akteur der zivilgesellschaft ih-
ren Beitrag.

www.telekom.com/verantwortung
www.teachtoday
www.initiative-ich-kann-was.de

„Wichtige Kompetenzen sind 
demnach die Fähigkeit, 
selbstständig zu handeln, 
in sozial heterogenen Grup-
pen erfolgreich zu agieren 
und die Befähigung, Instru-
mente der Kommunikation 
und des Wissens erfolgreich 
anzuwenden.“

gabriele kotulla  
© Deutsche Telekom

Selina ostermann, 8 jahre | 2012
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entsprechend unserer unternehmens-
kultur engagieren sich auch viele un-
serer mitarbeiter in ihrer freien zeit für 
die gesellschaft – insbesondere im 
Bildungsbereich. jungen menschen 
auf ihrem weg ins Berufsleben helfen, 

ihnen mit erfahrung und rat zur Sei-
te stehen, ihnen Perspektiven aufzei-
gen und sie motivieren: Das ist, auf 
den Punkt gebracht, das konzept des 
„commerzbank-Bildungspaten-Pro-
gramms“. 

Das Projekt startete 2013 und fördert 
bundesweit gezielt jugendliche, die 
aufgrund ihres sozialen umfelds grö-
ßere hürden überwinden müssen, um 
ihr ziel zu erreichen oder mangels un-
terstützung ihre Begabung nicht entfal-
ten können. ein hoher anteil von ihnen 
verlässt die Schule ohne ersten quali-
fizierenden Schulabschluss. Damit en-
det für viele der weg ins Berufsleben 
bevor er überhaupt begonnen hat. Sie 
sind auf die förderung durch enga-
gierte menschen angewiesen, die ih-
nen bei der weichenstellung zwischen 
Schule und Beruf zur Seite stehen.  

Beim Bildungspaten-Programm unter-
stützen mitarbeiter der commerzbank 
in ihrer freizeit ehrenamtlich jugendli-
che, die Schwierigkeiten haben, ihren 
Schulabschluss zu erreichen, einen 
ausbildungsplatz zu finden oder ge-
fahr laufen, ihre ausbildung abzubre-
chen. ein jahr werden sie von unseren 
mitarbeitern, den „Bildungspaten“, auf 
ihrem weg in eine selbstbestimmte be-
rufliche zukunft begleitet. Sie fungie-
ren als coach für alle Themen rund um 
Schule, Bewerbung und ausbildung.

erfahrung, Tatkraft, kompetenz und lei-
denschaft sind eigenschaften, die un-
sere Bildungspaten auszeichnen. Denn 
sie unterstützen in mehrfacher hinsicht: 
Sie helfen ihren Schützlingen dabei, 
ihre Potenziale zu wecken, erarbeiten 
zusammen ziele und geben ihnen ori-
entierung auf dem weg ins Berufsle-

ben. gemeinsam mit den jugendlichen 
überwinden sie so die hindernisse auf 
der Suche nach einem geeigneten aus-
bildungsplatz. Die vermittlung eigener 
erfahrungen und kompetenzen aus ih-
rem beruflichen alltag sind dabei we-
sentliche erfolgsfaktoren. 

aber die Bildungspaten unterstützen 
nicht nur bei fachlichen herausforde-
rungen, sondern helfen den jugendli-
chen dabei, sich ihrer Stärken bewusst 
zu werden und Selbstvertrauen zu 
entwickeln. und sie ermutigen sie, ihr 
leben selbst in die hand zu nehmen 
und ihre ziele zu verfolgen. zur vorbe-
reitung auf ihre ehrenamtlichen auf-
gaben werden die Bildungspaten von 
externen fachleuten in mehrtägigen 
Trainingseinheiten geschult. wir stellen 
unsere mitarbeiter dafür von der arbeit 
frei und übernehmen alle anfallenden 
kosten. auch während ihrer Paten-

Von rüdiger Senft

Bildungsengagement bei der Commerzbank

Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, ist Grundprinzip unseres ge-
sellschaftlichen Engagements und in unserem Werteverständnis fest verankert. 
Wir in der Commerzbank möchten einen sichtbaren Beitrag für mehr Bildungsge-
rechtigkeit in Deutschland leisten. Dabei geht es uns vor allem darum, Benach-
teiligungen im Bildungsbereich abzubauen, die einen sozialen und ökonomischen 
Hintergrund haben.

jonas lindström, 17 jahre | 2006

„Unsere Bildungspaten er-
gänzen und unterstützen 
mit ihrer Tätigkeit die Akti-
vitäten bereits bestehender 
Initiativen auf lokaler und 
regionaler Ebene, durch die 
die Jugendlichen bereits 
betreut werden.“
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Das ist ein ganz besonderes Projekt für 
uns, weil benachteiligte jugendliche 
durch die unterstützung eine realisti-
sche chance erhalten, aktiver Teil der 
gesellschaft zu werden. ihnen eine be-
rufliche zukunftsperspektive zu geben, 
ist für uns und unsere mitarbeiter die 
größte motivation.

Der persönliche einsatz unserer mitar-
beiter für die gesellschaft beschränkt 
sich nicht nur auf Deutschland: auch in 
england und den uSa engagieren sich 
die kollegen in gemeinnützigen Pro-
jekten. in london beispielsweise bei 
Prince’s Trust, einer wohltätigkeitsorga-
nisation, die sich erfolgreich für benach-
teiligte junge menschen einsetzt. com-
merzbanker sammeln dafür Spenden 
oder bieten workshops an, in denen die 
Teilnehmer auf die ersten Schritte in der 
arbeitswelt vorbereitet werden.

Die vorteile unseres Bildungsengage-
ments liegen auf der hand: vom com-
merzbank-Bildungspaten-Programm 

profitieren in erster linie die jugend-
lichen, aber auch für unsere mitarbei-
ter ist diese erfahrung eine persönliche 
Bereicherung. nach aussage unserer 
Bildungspaten ist die erfolgreiche Be-
gleitung der jungen menschen auf ih-
rem weg ins Berufsleben eine überaus 
sinnstiftende und erfüllende aufgabe. 
viele sind nach ihrer Patenschaft in 
doppelter weise motiviert – für den ei-
genen job und für ein weiterführendes 
soziales engagement in ihrer freizeit. 
„engagement macht stark!“ – das gilt 
für alle Beteiligten.

rüdiger Senft 
© commerzbank

schaft stehen unseren Bildungspaten 
kontinuierliche Qualifizierungsmaßnah-
men zur verfügung. 

Das Besondere am Bildungspaten-
Programm ist die form der Partner-
schaft: unsere Bildungspaten ergän-
zen und unterstützen mit ihrer Tätigkeit 
die aktivitäten bereits bestehender ini-
tiativen auf lokaler und regionaler ebe-
ne, durch die die jugendlichen bereits 
betreut werden. Derzeit kooperieren 
wir bei der umsetzung unseres Bil-
dungsprojekts mit mehr als 20 Trägern 

der jugendhilfe, wie beispielsweise 
joblinge e. v., die bereits über weitrei-
chende erfahrung und kompetenz im 
Bereich jugendförderung verfügen. 
ziel ist, jugendliche mit erhöhtem för-
derbedarf in den arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Diese zusammenarbeit schafft 
die Basis für eine integration der ju-
gendlichen in die arbeitswelt und stellt 
die weichen für ihre berufliche zu-
kunft, denn die förderung durch die 
commerzbank-Bildungspaten kommt 
den jugendlichen unmittelbar zugute.

gustav Schneider, 8 jahre | 2006

 

„Vom Commerzbank-Bildungs-
paten-Programm profitieren in 
erster Linie die Jugendlichen, 
aber auch für unsere Mitarbei-
ter ist diese Erfahrung eine per-
sönliche Bereicherung.“
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natürlich ist Bildung in erster linie auf-
gabe der länder und kommunen, also 
eine staatliche aufgabe. aber auch 
andere Teile der gesellschaft müssen 
einen ergänzenden aktiven Part dort 
übernehmen, wo sie dies durch ihre 
kompetenzen und ressourcen sinn-
voll – im gesamtgesellschaftlichen Sin-
ne – tun können. 

Die BaSf hat sich über viele jahrzehn-
te als sehr verlässlicher Partner im Bil-
dungsbereich einen namen gemacht. 
Denn Bildung ist ein zentraler Be-
standteil im breiten gesellschaftlichen 
engagement des unternehmens. 

mit zahlreichen angeboten – von der 
kindertagesstätte bis zur universität – 
engagiert sich die BaSf, um die me-
tropolregion rhein-neckar auf ihrem 
weg zu einer vorbildlichen Bildungs-
landschaft zu unterstützen. Darüber 
hinaus betreibt sie weltweit vielfältige 
Bildungsprojekte, insbesondere im 
umfeld ihrer Standorte, und fördert 
dadurch die regionale innovationskraft 
und zukunftsfähigkeit.

mit der „offensive Bildung – Partner-
schaftlich für frühe Bildung“ enga-
giert sich die BaSf seit 2005 für eine 
verbesserung der frühkindlichen Bil-
dungslandschaft in der metropolregion 
rhein-neckar. 

gemeinsam mit zahlreichen Partnern 
fördert das unternehmen die Bil-
dungs- und entwicklungschancen der 
kinder unabhängig von ihrer sozialen 
herkunft. Die mittlerweile 16 Projek-
te orientieren sich an den Bedarfen 
und herausforderungen der pädago-
gischen fachkräfte in der Praxis. ob 
Sprachförderung, inklusion, kreativität 
oder naturpädagogik – alle Projekte 
werden auf der Basis gemeinsamer 
Bildungsziele (wie z. B. Stärken- und 
Potenzialorientierung) entwickelt, wis-
senschaftlich begleitet und in modell-
einrichtungen erprobt, bevor sie den 
einrichtungen in der region ange-

boten werden. zielgruppe der Quali-
fizierungen sind die pädagogischen 
fach- und lehrkräfte von kindertages-
einrichtungen, aber auch von grund- 
und fachschulen. 

mit weiteren angeboten richtet sich 
die BaSf an Schüler und lehrer. als 
führendes chemieunternehmen ist es 
ihr ein besonderes anliegen, kinder 
und jugendliche für naturwissen-
schaften zu begeistern und lehrer 
dabei zu unterstützen, einen qualitativ 
hochwertigen und praxisorientierten 
naturwissenschaftlichen unterricht zu 
gestalten. hierzu werden fortbildun-

Von daniela kalweit 

das Bildungsmanagement der BaSf

Pisa-Studie, Ganztagsschule, Realschule plus oder G12. Über das deutsche Bil-
dungswesen wird viel und kontrovers diskutiert. In einem sind sich aber alle einig: 
Gute Bildung ist der Grundstein für den persönlichen Erfolg jedes Einzelnen und für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 

Philipp Traylor, 8 jahre | 2006

„Ob Sprachförderung, In-
klusion, Kreativität oder 
Naturpädagogik – alle Pro-
jekte werden auf der Basis 
gemeinsamer Bildungszie-
le (wie z. B. Stärken- und 
Potenzialorientierung) ent- 
wickelt, wissenschaftlich be-
gleitet und in Modelleinrich-
tungen erprobt, bevor sie 
den Einrichtungen in der Re-
gion angeboten werden.“
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brik und unterstützt an verschiedenen 
Standorten Schulen und kindergärten 
durch Bildungspartnerschaften. 

zum Bildungsportfolio der BaSf gehö-
ren darüber hinaus auch aktionen zur 
Berufsorientierung in weiterführenden 
Schulen und hochschulkooperationen. 

festzuhalten bleibt: mit ihrem vielfäl-
tigen gesellschaftlichen engagement 
für die Bildung trägt die BaSf dazu 
bei, die Bildungslandschaft der met-
ropolregion rhein-neckar langfristig 
zu stärken und auch impulse über die 
region hinaus zu setzen.

www.basf.de/schule
www.offensive-bildung.de

Daniela kalweit   
© Daniela kalweit 

gen für lehrkräfte angeboten und un-
terrichtsmaterial online bereitgestellt.

mit den BaSf-Schülerlaboren hat die 
BaSf einen außerschulischen lern-
ort geschaffen, der jahr für jahr vie-
le tausend Schülerinnen und Schüler 
zu begeisterten forschern werden 
lässt. 2014 haben 86.889 kinder und 
jugendliche in 30 ländern eines der 
kids’ labs und Teens’ labs besucht, 
18.400 davon in ludwigshafen. Die 
fünf kids’ und Teens’ labs in ludwigs-
hafen bieten für kinder von der grund-
schule bis zur gymnasialen oberstufe 
ein altersgerechtes Programm. Die 
veranstaltungen werden von geschul-
tem fachpersonal betreut, sodass die 
Schülerinnen und Schüler in klein-
gruppen arbeiten können. in allen 

experimentierprogrammen wird der 
vermittlung naturwissenschaftlicher 
arbeitsweisen ein großer Stellenwert 
eingeräumt: genaues lesen, Beob-
achten, analysieren, Dokumentieren 
und ausprobieren sind kompetenzen, 
die die Schülerinnen und Schüler auch 
auf andere Bereiche in der Schule oder 
im alltag übertragen können. im zuge 
der Digitalisierung des lernens wur-
de auch ein online-Pendant zu den 
kids’ labs entwickelt – das virtual lab 
(www.basf.de/virtual_lab). 

naturwissenschaftliche Talente will die 
BaSf früh entdecken und fördern. Des-
halb honoriert sie herausragende abi-
turleistungen im fach chemie an allen 
Schulen in der metropolregion rhein-
neckar mit dem BaSf-abiturpreis. 
weiterhin unterstützt das unternehmen 
Schülerwettbewerbe. Der bekanntes-
te naturwissenschaftliche wettbewerb 
„jugend forscht“ und die BaSf haben 
dabei eine lange gemeinsame ge-
schichte, die dieses jahr anlässlich des 
150-jährigen firmenjubiläums der BaSf 
in der austragung des Bundeswettbe-
werbs in ludwigshafen gipfelt.

engagement macht stark – und stark ist 
die BaSf vor allem mit ihren Partnern. 

Dies zeigt sich auch in dem engage-
ment der BaSf als gründungsmitglied 
in der wissensfabrik – unternehmen 
für Deutschland e. v. Seit 2005 nutzt 
die BaSf die angebote der wissensfa-

julia Dichte, 15 jahre | 2006

 

„Als führendes Chemieunter-
nehmen ist es der BASF ein 
besonderes Anliegen, Kinder 
und Jugendliche für Natur-
wissenschaften zu begeistern 
und Lehrer dabei zu unter-
stützen, einen qualitativ hoch-
wertigen und praxisorientier-
ten naturwissenschaftlichen 
Unterricht zu gestalten.“

fabian flinks, 17 jahre | 2012



141140 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

Seit unserer gründung 2003 sind wir 
mittlerweile in über 4.000 Schulen bun-
desweit als guter und zuverlässiger 
Partner bekannt. Die Schulen bringen 
uns viel vertrauen entgegen und neh-
men unsere angebote gerne an. wir 

unterstützen lehrerinnen und lehrer 
und Schulleitungen, die Schule lebens-
nah zu gestalten und wichtige gesell-
schaftliche Themen und neue Pers-
pektiven einzubringen. unser leitendes 
Prinzip ist es, menschen zusammen-

zubringen und neue, ungewöhnliche 
Partnerschaften zu ermöglichen: Durch 
die vernetzung von Schülerinnen und 
Schülern mit menschen aus unter-
nehmen, aus kommunalen verwaltun-
gen, aus der zivilgesellschaft, aus der 
wissenschaft oder aber mit engagier-
ten einzelpersonen werden sie selbst 
wirksam und nehmen aktiv teil an der 
gestaltung ihrer umwelt. in unserem 
Programm „klimakunstSchule“ arbei-
ten zum Beispiel künstlerinnen und 
künstler mit Schulen zusammen. ge-
meinsam mit den künstlerinnen und 
künstlern haben wir für das Programm 
„artistic seeds“ entwickelt, mit denen 
die Schülerinnen und Schüler in Pro-
jekttagen, workshops mit den künst-
lerinnen zu neuen Sichtweisen auf die 
welt und zu neuen ideen für mehr kli-
maschutz inspiriert werden.

Das vielfach prämierte Programm 
„Partners in leadership“ bringt Schul-
leitungen und führungskräfte aus un-
ternehmen zusammen, um sich zu den 
Themen führung und management 
auszutauschen. So unterschiedlich die 
Bereiche sind, so ähnlich sind doch 
die herausforderungen an die jeweils 
sehr anspruchsvollen aufgaben. in 
dieser ungewöhnlichen Partnerschaft 
lernen beide führungskräfte im Dialog 
voneinander, reflektieren ihr führungs-
handeln und bereichern die eigene ar-
beit durch die impulse und anregun-
gen des jeweils anderen.

Bildungscent wurde vor zwölf jahren 
als initiative der herlitz PBS ag ge-
gründet. von anfang an unterstützten 
uns auch weitere unternehmenspart-
ner. heute arbeiten wir – inzwischen 
unabhängig von unserem gründungs-
partner – mit unterschiedlichsten Part-
nern aus Politik, zivilgesellschaft und 
wirtschaft zusammen. 

Die zusammenarbeit mit unternehmen 
ist für uns selbstverständlich – schließ-
lich sind sie wichtige akteure, wenn es 
darum geht, die gegenwart und auch 
die zukunft zu gestalten. Das ist nicht 
immer ganz reibungslos: Schulen und 
wirtschaft funktionieren als gesell-
schaftliche Systeme nach unterschied-
lichen logiken. arbeitsweisen und 

Von Silke ramelow

Gemeinsam etwas unternehmen
wie Schulen und unternehmen besser zusammenarbeiten können

Das Ziel des Vereins BildungsCent ist es, Schülerinnen und Schüler in ihrer Ent-
wicklung zu stärken und sie zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen. Wir 
denken von der Zukunft aus: Die Welt von morgen wird eine andere sein – und 
wir möchten Schulen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, Kinder und 
Jugendliche schon heute bestmöglich darauf vorzubereiten. 

Sophia marxen, 12 jahre | 2006

„Durch die Vernetzung von 
Schülerinnen und Schülern 
mit Menschen aus Unter-
nehmen, aus kommuna-
len Verwaltungen, aus der 
Zivilgesellschaft, aus der 
Wissenschaft oder aber mit 
engagierten Einzelpersonen 
werden sie selbst wirksam 
und nehmen aktiv teil an der 
Gestaltung ihrer Umwelt.“
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Schülerinnen und Schülern treten und 
sich mit ihnen über die vielen – häufig 
kaum beantwortbaren fragen – aus-
tauschen. Die jungen menschen sind 
weit mehr als nur konsumenten. 

als aufgeklärte und aktive verbrau-
cherinnen und verbraucher werden 
sie den unternehmen zunehmend kri-
tische fragen stellen und antworten 
erwarten. je mehr Schulen und un-
ternehmen voneinander wissen und je 
größer die Bereitschaft ist, miteinander 
auch in den kritischen austausch zu 
gehen, desto besser können wir den 
vielen herausforderungen der zukunft 
begegnen. 

als Bildungscent haben wir unter-
schiedliche angebote und möglich-
keiten entwickelt und freuen uns sehr 
über den regen und konstruktiven aus-
tausch quer durch die generationen 
und institutionen. 

www.bildungscent.de

Silke ramelow 
© Silke ramelow

geschwindigkeiten sind verschieden 
und auch die Beurteilung dessen, was 
zum Beispiel erfolg bedeutet. gerade 
in unseren Programmen rund um die 
Themen nachhaltigkeit und klimawan-
del, in denen kinder und jugendliche 
für ressourcenverbrauch und co2-
ausstoß sensibilisiert werden, haben 
unternehmen einen schweren Stand, 
denn sie werden von den Schülerinnen 
und Schülern nicht selten angepran-
gert, nicht genug für die umwelt zu tun.

jede zusammenarbeit zwischen Schu-
len und unternehmen sollte daher gut 
moderiert werden. es sollten im vorfeld 
die erwartungen wie auch die interessen 

der Beteiligten klar und deutlich formu-
liert werden. in vielen unserer Program-
me nehmen wir eine solche moderie-
rende rolle ein. Daher bringen uns die 
vielen Schulen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, ihr vertrauen entgegen. 

voraussetzung dafür ist, als organi-
sation eine lernende organisation zu 
sein und allen Partnern mit offenheit 
und respekt gegenüberzutreten. nur 
als lernende organisation sind wir in 
der lage, in einer komplexen gegen-
wart und einer unsicheren und nicht 
planbaren zukunft zuversichtlich zu 
bleiben und auf die kraft von koopera-
tionen und neuen formen des mitein-
anders zu zählen, wie wir es in unseren 
Programmen umsetzen.

wir wollen ermöglichen, dass viel mehr 
unternehmen in den Dialog mit den 

BildungsCent e. V.
Der 2003 gegründete gemeinnützige 
Bildungscent e.v. mit Sitz in Berlin 
hat im rahmen seiner Programme im 
gesamten Bundesgebiet mit mehr als 
4.000 Schulen zusammengearbeitet. 
zweck von Bildungscent ist die för-
derung der lehr- und lernkultur in 
Deutschland. alle Programme verfol-
gen das ziel, die Schule als einen le-
bensraum zu entwickeln, in dem die 
Schülerinnen und Schüler ihre Poten-
ziale entfalten und an der gestaltung 
des Schullebens und -umfelds aktiv 
teilhaben. aktuell setzt Bildungscent 
die Programme „klimakunstSchule“, 
„aktion wald!“, „aktion klima! mobil“ 
und „Partners in leadership“ um.

anne kathrin Siebert, 17 jahre | 2006

„Schulen und Wirtschaft  
funktionieren als gesell-
schaftliche Systeme nach 
unterschiedlichen Logiken. 
Arbeitsweisen und Ge-
schwindigkeiten sind ver-
schieden und auch die Be-
urteilung dessen, was zum 
Beispiel Erfolg bedeutet.“



145144 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

ziel des Projektes ist es, junge men-
schen aktiv einen demokratischen mei-
nungsbildungsprozess gestalten und  
erleben zu lassen und sie zur politi-
schen Beteiligung zu befähigen. mit 
ihren ergebnissen in zahlen und ge-
schichten setzen sie sich für ein bes-
seres leben und erwachsenwerden in 
Deutschland ein, lokal und national. im 
gegensatz zu regulären erhebungen 
wie dem freiwilligensurvey werden so 
konkrete Bedarfe zur Stärkung jugend-
lichen engagements sichtbar.

Doch wie ist die Beteiligung vor ort? 
was machen jugendliche eigentlich in 
Blumenthal?

Dazu erklärt julia: „aktivitäten gibt es 
hier nicht, es gibt keine jugendgrup-
pen und keine orte, wo man hingehen 
kann.“ früher haben katharina und ju-
lia eine Tanzgruppe für kinder in einem 
jugendclub angeboten, doch dafür gab 
es bald keine räume mehr: alle jugend- 
und freizeitangebote seien abgeschafft 

worden. „man muss 18 jahre alt sein 
und ein auto haben, sonst kommt man 
hier nicht weit“, so julia. es gibt kei-
nen öffentlichen Personennahverkehr: 
„wenn man aus dem kindergartenalter 
raus ist, gibt’s keine angebote mehr.“

Bildung als wesentlicher Bestandteil
Solche angebote weiterhin in die Brei-
te zu tragen und hierdurch den kom-
petenzerwerb aller jungen menschen 
zu ermöglichen, ist in der heutigen 
gesellschaft eine wesentliche Säule 
für die entwicklung heranwachsender. 
nicht umsonst hat sich die europäi-
sche union mit der neuausrichtung 
des erasmus-Programms zur förde-
rung der mobilität zu lernzwecken und 
der transnationalen zusammenarbeit 
verpflichtet. Durch vermehrten aus-
tausch bewährter Praxis im Bildungs- 
und jugendbereich, möglichkeiten bil-
dungsbereichsübergreifender Projekte 
und ansätze  soll u. a. durch die inter-

nationalisierung der Berufsbildung und 
durch die Schaffung von neuen Part-
nerschaften die kluft zwischen Bildung 
und arbeitswelt überbrückt werden.

Schaut man in den Bereich der ju-
gendhilfe und jugendsozialarbeit,  ist 
häufig von Bildungslandschaften die 
rede. mit diesem konzept der jugend- 
und Bildungspolitik durch verstärkte 
kooperationen wird angestrebt, Schu-
len und außerschulische Bildungsein-
richtungen zu vernetzen. Dies wird vor 
allem dann fruchtbar, wenn sich ju-
gendliche in den Prozess und besten-
falls schon bei der erarbeitung eines 
leitbildes (leitbildprozess „Bildung.

Von Marc ludwig

Beteiligungslandschaft am Beispiel von Bildungslandschaften

„Ältere, die keinen Kontakt zu Jüngeren haben, werten Junge ab und können nicht 
verstehen, dass sich Dinge entwickeln. Vielleicht ist es ja mit der Politik und den 
Politikern genauso“, vermutet  Julia, die in Blumenthal in der Eifel lebt. Ergebnisse 
aus dem Projekt „Junge Deutsche 2012 / 13“ machen sichtbar, dass junge Leute 
selbst ihre Lebenssituation im Dialog mit anderen erforschen und sich für eine Ver-
besserung einsetzen.

Stefanie Bernlochner, 15 jahre | 2006

„Durch vermehrten Austausch 
bewährter Praxis im Bildungs- 
und Jugendbereich, Mög-
lichkeiten bildungsbereichs-
übergreifender Projekte und 
Ansätze soll u. a. durch die 
Internationalisierung der Be-
rufsbildung und durch die 
Schaffung von neuen Partner-
schaften die Kluft zwischen 
Bildung und Arbeitswelt über-
brückt werden.“
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engagiert“ des landesnetzwerks Bür-
gerengagement Berlin) einbringen und 
eigene Bedarfe sichtbar machen kön-
nen. insbesondere bei  akteuren der 
Schulbezogenen jugendhilfe ist dieser 
peer-to-peer-ansatz bisher leider nur in 
ansätzen ausgeprägt. 

als bundesweiter verein setzt die Ser-
vicestelle jugendbeteiligung e. v. (SjB) 
hier an und befähigt zu Partizipation, 
indem zum Beispiel zukunftswerkstät-
ten an Schulen umgesetzt, Träger der 
schulbezogenen jugendhilfe beraten 
werden oder jugendliche selbst einen 
Schülerhaushalt auf die Beine stellen. 

eine ähnliche form der kooperati-
on bildet die arbeitsplattform „junge 
kommune“, unter deren Dach sich ver-
schiedene angebote zur Beteiligung, 
aber auch zur umsetzung von Projek-
ten von jugendlichen für jugendliche 
finden. ziel ist es, einerseits jugend-
lichen ein aufeinander abgestimmtes 
und aufeinander aufbauendes angebot 
machen zu können, andererseits kom-
munen mit einem angebot an der Stelle 
unterstützen zu können, an denen sie 
nachholbedarf bei sich vor ort sehen.

Die bundesweite Servicestelle jugend-
beteiligung versteht sich seit 2001  
als Dienstleister von jugendlichen  
und jungen engagement-interessierten 

marc ludwig 
© marc ludwig

und unterstützt jugendbeteiligung in 
Deutschland mit dem ziel, jugendli-
ches engagement zu professionalisie-
ren. Der verein informiert, berät, qua-
lifiziert und vernetzt jugendliche auf 
augenhöhe und setzt selbst (modell-)
Projekte auf kommunaler, landes- und 
Bundesebene um. außerdem engagiert 
sich die SjB auf politischer und gesell-
schaftlicher ebene sowie in diversen 
gremien für jugendengagement und 
Partizipation. Das Team ist jugendlich 
– niemand ist älter als 27 jahre –, ar-
beitet ehrenamtlich neben Studium, 
ausbildung, job oder auf Basis eines 
freiwilligendienstes und unabhängig 
von Parteien und verbänden.

Das Berliner koordinierungsbüro ist 
ständig erreichbar und berät individu-
ell zu konkreten anfragen, problem- 
und bedürfnisorientiert und leitet an 
kompetente ansprechpartner weiter, 
um offene, unabhängige jugendbetei-
ligung zu fördern.

www.jugendbeteiligung.info

lara fabienne kloth, 18 jahre | 2014

katharina Dost, 14 jahre | 2009
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Durch die medienpartnerschaft des 
BvDa mit der woche des bürger-
schaftlichen engagements haben die 
anzeigenblätter ihre ohnehin regelmä-
ßige Berichterstattung über freiwillig 
engagierte menschen und gemeinnüt-
zige organisationen vor ort noch in-
tensiviert. Sie veröffentlichten in einer 
zweistelligen millionenauflage artikel 
über die engagierten aus ihrem ver-
breitungsgebiet sowie über die bun-
desweite aktionswoche.

viele anzeigenblätter haben sich ent-
schlossen, dem Thema bürgerschaft-
liches engagement einmal oder sogar 
mehrmals einen Beitrag auf ihren Ti-
telseiten zu widmen. Damit schenken 
sie der aktionswoche und den freiwillig 
engagierten eine ganz besondere wür-
digung und zeigen, dass der einsatz 
für das gemeinwohl im lokaljournalis-
mus einen nicht zu unterschätzenden 
nachrichtenwert besitzt. 

Die medienpartnerschaft zwischen 
dem BvDa und der woche des bür-
gerschaftlichen engagements wird in 

diesem jahr weitergeführt. Die hier 
abgebildeten Titelseiten zeigen eine 
auswahl der veröffentlichungen von 
anzeigenblättern aus dem jahr 2014. 
Sie können eine ermutigung für enga-
gierte sein: wer die redaktion seines 
örtlichen anzeigenblatts über seine 
aktivitäten informiert, kann viele leser 
erreichen – und schafft es vielleicht 
selbst auf die Titelseite.

Von dr. Jörg Eggers

anzeigenblätter setzen bürgerschaftliches Engagement in Szene

Für viele freiwillig Engagierte ist es ein kleiner Traum: Über ihr Projekt wird auf 
der Titelseite berichtet. Mitgliedsverlage des Bundesverbandes Deutscher An-
zeigenblätter (BVDA) haben dies in den letzten beiden Jahren immer wieder 
möglich gemacht. 

anZEIGEnBlättEr
EnGaGIErEn SICh ...

Kalenderwoche 42
Mittwoch, 15. Oktober 2014 • 21. Jahrgang

Ausgabe Tiergarten
für die Ortsteile Tiergarten, Hansaviertel und Moabit – jede Woche aktuell

Zustellung: E 259 17 84 84
Redaktion: E 259 17 84 00
Anzeigen: E 259 17 84 30
www.berliner-woche.de

Berliner Woche meine Lokal-zeitung

Berlin. Nun hat der Herbst auch kalendarisch angefangen. 
Die Kastanien fallen schon seit einiger Zeit von den Bäumen. 
Anouk (4) hat daraus mit ihrer Oma tolle Figuren gebastelt. 
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Der Herbst ist da

Moabit. Das Bezirksamt
plant die Schließung der
Jugendverkehrsschule in
der Bremer Straße. Das
Areal soll an den Berliner
Liegenschaftsfonds gehen.

Der will es wiederum einer
städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft zur Bebauung über-
lassen. Diese Absicht findet
immer mehr Kritiker. „Das
Bezirksamt hat seit Jahren
hinter verschlossenen Türen
die Schließung der Jugend-
verkehrsschule betrieben“,
tadelt Frank Bertermann,
stadtentwicklungspolitischer
Sprecher der Bündnisgrünen
in der Bezirksverordneten-
versammlung (BVV). „Öffent-

lichkeit und BVV wurden mit
falschen Informationen vor-
geführt“, lautet sein Vorwurf.
Der BVV sei das ihr zustehen-
de Recht, über eine Schlie-
ßung mit zu befinden, vor-
enthalten worden. Erst nach
einer Anfrage der Grünen in
der Septembersitzung hätten
sich die Stadträte Sabine
Smentek (SPD) und Carsten
Spallek (CDU) bereit erklärt,
„die längst überflüssige Dis-
kussion mit den Bürgern in
Moabit zu führen“, sagt Frank
Bertermann.

Die Schulstadträtin aber
kontert mit einer Bezirks-
amtsvorlage, die sie der BVV
am 16. Oktober (Beginn der
Sitzung: 17.30 Uhr) zur Ab-

stimmung vorlegen will. Ihr
Inhalt: die Schließung der Ju-
gendverkehrsschule. Es ist
Konsens im Bezirksamt, dort
zu bauen. Damit liegt das
Gremium ganz auf der Linie
von Bausenator Michael Mül-
ler (SPD), der bezahlbaren
Wohnraum schaffen will. 

Für die Bündnisgrünen
darf Smenteks Beschlussvor-
lage – wenn überhaupt – erst
dann auf den Tisch kommen,
wenn die Notwendigkeit für
eine Schließung überzeu-
gend dargelegt wird, endlich
der von der BVV Ende 2013
angeforderte Bericht zur
„Mobilitätserziehung für die
Jüngsten und Straßen siche-
rer machen“ vorliegt sowie

mit den Bürgern „ergebnis-
offen“ diskutiert wird. 

Unterdessen machen die
weiter mobil. Die Stadtteil-
vertretung Turmstraße wird
eine Arbeitsgemeinschaft
„Beteiligungsprozess zur Ju-
gendverkehrsschule“ grün-
den. Die Initiative „Jugend-
verkehrsschule Moabit“ plant
weitere Aktionen, mit denen
sie auf die Forderungen der
Bürger aufmerksam machen
will. Auf einer Demonstration
forderten die rund 80 Teil-
nehmer den Erhalt der Ju-
gendverkehrsschule als Fahr-
rad- und Verkehrsschule und
ein umfassendes Konzept für
die kindliche Verkehrserzie-
hung. KEN

Bürger machen mobil
Der Widerstand gegen die Aufgabe der Moabiter Jugendverkehrsschule wächst

Gewinnen Sie 
Freikarten für das
Berlin Tattoo am
1. November in der 
Max-Schmeling-Halle

Mehr dazu im Innenteil.

Chance der Woche

Dieter Rehwinkel zieht
Bilanz der Woche des
bürgerschaftlichen Enga-
gements. Mehr im Inter-
view auf Berlin engagiert.

In dieser Ausgabe

Engagement
macht stark

Otto Lilienthal eiferte im
Ländchen Rhinow dem
Vogelflug nach. Unser Aus-
flugstipp führt ins Lilien-
thal-Centrum nach Stölln.

Zum ältesten
Flugplatz

Moabit. „Cutting away the
void“ heißt ein Projekt mit
syrischen Flüchtlingen, die
nach Amman in Jordanien
geflohen sind. Die Künstler
Nora Darwich und Fritz Best
haben mit Flüchtlingen Lin-
olschnittdrucke angefertigt
und anschließend für die Kin-
der der Flüchtlingsgemein-
schaft Workshops veranstal-
tet. Die Arbeiten sind im Art-
Lab Berlin, Perleberger Stra-
ße 60, zu sehen. Eröffnung
der Ausstellung ist am 17.
Oktober um 19 Uhr. KEN

Kunstwerke
von Flüchtlingen

Moabit. Es könne im Leben
durchaus wichtig sein, im
übertragenen Sinn auf einen
Tisch zu steigen und sich al-
les von oben, aus einer ande-
ren Perspektive anzuschauen,
meint Margot A. Winkler.
Und so hat die Büromanage-
rin ein unterhaltsames Büch-
lein aus Gedichten, Kurzge-
schichten und einem Einakter
geschrieben. Unterstützt
durch ein Fernstudium für
kreatives Schreiben und an-
geregt vom Leben selbst, sind
die Texte der 1956 geborenen
Moabiter Autorin jetzt er-
schienen. Margot A. Winklers
„Schaue über die Schreib-
tischkante oder beiße hinein“
(ISBN: 9783735750518) ist
für 5,30 Euro im Buchhandel
erhältlich. KEN

Aus anderer
Perspektive

JETZT PROBE FAHREN.

DER NEUE 
NISSAN PULSAR. 
WILLKOMMEN GROSSARTIG.

NISSAN PULSAR
VISIA LAUNCH EDITION
1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)

AB € 15.990,–1

• Aktive Spurkontrolle
• Bordcomputer mit 5"-Farbdisplay
• Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
• Lenkradfernbedienung
• Radio/CD (2-DIN)
• Stopp-/Start-System
• Klimaanlage u.v.m.

www.autohaus-wegener.de

Neu: Oranienburger Str. 180
13437 Berlin-Reinickendorf 
Tel. 030 2580099-0
Buckower Damm 100, Berlin-Britz
Tel. 030 8600800-0
Am Juliusturm 54, Berlin-Spandau  
Tel. 030 3377380-0

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 6,3, außerorts 
4,3, kombiniert 5,0; CO2-Emissionen: kombiniert 117,0 
g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse 
B. Werte vorläufig bis zur endgültigen Homologation. 
Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Limitiertes Einführungsangebot 
gültig für Kaufverträge bis zum 31.12.2014, nur für Privatkunden.

Deutsch Fünf!
Wenn Philipp groß ist,  
will er Pilot werden.
Philipp war nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben 

machte er viele 
Fehler. Seine 
Eltern waren 
ratlos – bis 
sie auf das 
LOS stießen. 
Philipps Mutter 
vereinbarte 
sofort einen Ge-
sprächstermin. 

Erfolg in der Schule
Dank erster Fortschritte ist  
Philipp nun wieder richtig mo-
tiviert. Schließlich will er mal 
Pilot werden – und dafür, das 
weiß Philipp genau, braucht er 
gute Noten.
Über den individuellen För-
derunterricht für Ihr Kind 
informiert Sie 
Dipl.-Päd. Ulrike Lück 
LOS Spandau
Jüdenstr. 40 
13597 Berlin 
Tel.: 030/333 60 78 
www.los-spandau.de

In der Frage der Woche der
vorangegangenen Ausgabe
sollten Sie entscheiden:
Sollte es Fahrrad -
parkhäuser in der 
Innenstadt geben?
Und so stimmten Sie ab:

So haben Sie
abgestimmt

Mehr über die Abstimmung
sowie die Zahl der Teilneh-
mer erfahren Sie auf www.
berliner-woche.de/umfrage. .

JA: 60%
NEIN: 40%

Dr. jörg eggers  
© BvDa



151150 www.engagement-macht-stark.de www.engagement-macht-stark.de

8797738_10_1

8686125_10_1

8806665_10_1

8803049_10_1

8810683_10_1

8813248_10_1

8814419_10_1

8814612_10_1

8765667_30_1

8816052_10_1

„Das Schönste ist das
Dankeschön“

VON KLAUDIA TOUSSAINT

Reihe Lebensgeschichten.
Die besten Geschichten
schreibt das Leben selbst.
Hinter jeder Geschichte ste-
henMenschenmit ganz un-
terschiedlichen Lebenswe-
gen. SolcheMenschen wollen
wir in unserer Reihe „Lebens-
geschichten“ vorstellen.

Sich freiwillig und unentgeltlich
für etwas einsetzen – das war für
Gertrud Scheuring schon immer
ganz normal. Früher wegen ihrer
sechs Kinder. Ob Tauf-Katechese
oder Vorbereitungen zur Erst-
kommunion und Firmung: In der
Gemeinde St. Paul der Carl-
Bosch-Siedlung war die Großfa-
milien-Mutter stets eine der ers-
ten, die den Finger hoben. Nun
kümmert sich Gertrud Scheuring
um die betagten Schützlinge der
Gemeinde. „Das ist nichts Außer-
gewöhnliches, ich bin eine von
tausenden, die das bundesweit
tun. Von denen redet niemand.
Erst, wenn man selber mitmacht,
lernt man die Armee von Freiwilli-
gen kennen, die sich engagie-
ren.“

Dieses bescheidene und sozia-
le Selbstverständnis ist für die
72-Jährige eine Tugend ihrer Ge-
neration und Religion. „Ich bin in
einem katholischen Elternhaus
mit vier Geschwistern aufge-
wachsen. Damals war es ganz
selbstverständlich, dass ältere
Angehörige ihren Alterssitz bei
der Familie fanden. Das war ein-
fach so und hat gut funktioniert.“
Wenn Gertrud Scheuring die Ca-
ritasarbeit im Pfarrgemeinderat
managt, Altenheime besucht
oder in der Stadtklinik Franken-

thal die Krankenkommunion ver-
teilt, sieht sie eine Gesellschaft,
die stark altert und deren familiä-
re Sicherheitssysteme zu versa-
gen drohen. Wundern tut sie das
nicht, die gelernte Kauffrau kann
schließlich rechnen: „Üblich ist
es heutzutage, zwei Kinder zu ha-
ben. Das bedeutet, dass nur zwei
Kinder später zwei alte Eltern be-
treuen – und vielleicht gibt es
dann auch Schwiegereltern, die
Hilfe benötigen. In größeren Fa-
milien verteilt sich diese Arbeit
auf viele Schultern.“ Dazu kom-
me, dass die jüngeren Menschen
mehr auf sich selber fixiert seien
und weniger Wert auf Ehrenäm-
ter legten.

Was wird aber dann mit den Al-
ten, wenn es Aktive wie Gertrud
Scheuring nicht mehr gibt? Wer
soll dann die Seniorenarbeit ma-
chen? Gertrud Scheuring hat sich
schon eine Antwort überlegt:
„Die Senioren selber müssen
sich untereinander helfen, solan-
ge sie können; die Nachbar-
schaftshilfe muss ausgebaut
werden.“ Wenn die gebürtige

Lebensgeschichten (4): Gertrud Scheuring

Odenwälderin von der Senioren-
arbeit spricht, leuchten ihre Au-
gen. Für die vielen ungezählten
Arbeitsstunden sieht sie keinen
Cent, bekommt jedoch etwas zu-
rück, das mit Geld nicht aufzu-
wiegen ist: „So viel Lob und
Dankbarkeit bekommt man nir-
gends sonst, weder in der Familie
noch im Beruf. Das verschafft ei-
nem eine unheimliche Befriedi-
gung!“ Die soziale Arbeit baut
zwischenmenschliche Brücken
zu bisher Fremden. Am meisten
spürt die tiefgläubige Katholikin
dies, wenn sie den erkrankten
Gemeindemitgliedern die Kran-
kenkommunion bringt. „Ich bin
jedes Mal aufs Neue beein-
druckt, wie schnell beim gemein-
samen Beten Kontakt und Ver-
trauen entstehen.“

Der Dienst am Mitmenschen
hat aber auch andere Seiten,
weiß Gertrud Scheuring: „Die in-
nere Freiwilligkeit muss jederzeit
gewährleistet sein. Droht die
Nächstenliebe in Überforderung
umzuschlagen, muss man sich
davor zurückziehen können.“ Da-

bei denkt sie an Schicksalsschlä-
ge in der eigenen Familie. In die-
sen schweren Momenten war sie
für ihre Lieben da und andersher-
um – die karitativen Ehrenämter
mussten solange warten.

„Altwerden ist nichts für Feig-
linge“, tituliert Schauspieler Joa-
chim Fuchsberger seine Biogra-
fie. Schriebe Gertrud Scheuring
ein Buch, könnte es heißen „Seni-
orenarbeit ist nichts für Feiglin-
ge“. „Man sieht, was auf einen
zukommen kann mit den Jahren.
Man sieht Gleichaltrige, denen es
schlecht geht“, berichtet sie. Al-
lein in der St. Paul-Gemeinde sind
es bereits jetzt rund 100 Men-
schen, die über 80 Jahre alt sind.
Immer wieder beobachtet die
aufmerksame Ehrenamtliche,
wie ihre betagten Schützlinge
selbstständig leben wollen, ob-
wohl sie es längst nicht mehr
können. „Keine Hilfe anzuneh-
men, Veränderungen abzulehnen
– das führt im Alter zu heiklen Si-
tuationen.“ Damit ihr das nicht
passiert, hat Gertrud Scheuring
vorgesorgt: Sobald sie allein
nicht mehr zurechtkommt,
möchte sie in ein Seniorenheim
umziehen. Allein wird sie dann
dank ihrer sechs Kinder und 17
Enkel trotzdem nicht sein. Das
und ein fester Glaube ist ihre per-
sönliche innere Altersvorsorge,
die Kraft gibt für ein Altern in
Glück und Würde.

Info

Zentrale Anlaufstelle für Frankenthaler
Senioren ist das Seniorenbüro. Die
Sprechstunden im Mehrgenerationen-
haus, Mahlastraße 35 sind Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr
und jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr.

Engagement
macht stark

Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements. Ehrenamt-
liches Engagement ist wichtig für
die Gesellschaft. Deshalb führt
das Familienministerium in der
Woche vom 12. bis 21. Septem-
ber die „Woche des bürger-
schaftlichen Engagements“
durch. Die Süwe begleitet die Ak-
tion durch redaktionelle Bericht-
erstattung in ihren Lokalausga-
ben. Seit zehn Jahren finden un-
ter dem Motto der Aktionswoche,
„Engagement macht stark!“,
mehrere tausend Veranstaltun-
gen in ganz Deutschland statt.
Die Mitgliedsverlage des Bundes-
verbands Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA) begleiten die Ak-
tionen seit letztem Jahr redaktio-
nell, um die ehrenamtlichen Hel-
fer und ihre Anliegen zu unter-
stützen. Als regionale Medien be-
richten Anzeigenblätter häufig
über ehrenamtliche Initiativen
und gemeinwohlorientierte Pro-
jekte aus ihrem Einzugsgebiet.
Engagement für einen guten
Zweck interessiert die Leser, und
das ist den Redaktionen wichtig.
„Unsere Gesellschaft lebt davon,
dass Menschen sich freiwillig en-
gagieren“, erklärt die rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer. Schirmherr ist Bun-
despräsident Joachim Gauck.
(sh/ps)

Ehrenamt

Miteinander in
Frankenthal

Dathenushaus. Das Freizeit-
Netzwerks „Miteinander in Fran-
kenthal“ veranstaltet am Mitt-
woch, 17. September, 18 Uhr,
seine nächsten Netzwerk-Ver-
sammlung im Dathenushaus, Ka-
nalstraße 6. Die Versammlung ist
eine gute Gelegenheit, um sich
über das Netzwerk und seine Ak-
tivitäten zu informieren. Gäste
sind deshalb willkommen. (ps)

28. Jahrgang
38. Woche

17. September 2014
Auflage 32.800

Gertrud Scheuring ist eine von vielen Ehrenamtlichen, die
sich der Seniorenarbeit verschrieben haben. FOTO: TOUSSAINT

Schöne Bäder
Funktion und Design für alle Lebenslagen

Lothar Wittmann GmbH
Oggersheimer Str. 97

67227 Frankenthal-Studernheim

06233 436325 • www.wittmann-frankenthal.de

RUFCAR.DE

06233 - 600 400

Flughafentransfer
 FT➜Frankfurt/Main € 58,-

Andere Flughäfen auf Anfrage
z.B. Hahn, Stuttgart usw.

Fahrer/in
gesucht

Wir kaufen Ihr
Handy & Laptop !

Handy AN-/VERKAUF
Rathausplatz - Frankenthal

Tel. 0176-93164931

NEU: Kostenfreier Abholservice!

Büchele, Frankenthal
Heinrich, Frankenthal
Schwind, Beindersheim
Hällmeyer, Bobenheim-Roxheim
Rossnagel, Bobenheim-Roxheim

Qualität + Frische
vom Fleischerfachgeschäft

Fr. 19.9. + Sa. 20.9.
Schweinefilet

100 g € 1.48 
Weißwürstchen
„Münchner Art“

100 g € -.92

Mo. 22.9. - Do. 25.9.
Gulasch gemischt
Rind + Schwein

100 g € -.98
Fleischkäse

100 g € -.98

Einer der führenden Fachmärkte der Pfalz für Teppichboden, Tapeten, PVC, Laminat u. Parkett

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Fachmarkt für schöne Böden

Frankenthal - Ziegelhofweg 2 (am Ostring B9)
Tel. 0 62 33/36 61 63 - www.kurpfalz-frankenthal.de

SONDERPREIS-WOCHEN
VINYL-KLICK

Design-Vinyl-Boden 4,5 mm, 0,30 mm Nutzschicht, versch. Dessins jetzt m² nur €29,95
weitere Spitzenqualitäten 34,95 € - 39,95 € - 44,95 €

Einer der führenden Fachmärkte der Pfalz für Teppichboden, Tapeten, PVC, Laminat u. Parkett

Design-Vinyl-Boden 4,5 mm, 0,30 mm Nutzschicht, versch. Dessins jetzt m² nur €
weitere Spitzenqualitäten 

Tief-Preis-

Garantie

Sie kaufen nirgendwo

gleiche Qualität günstiger

Sofort-Verlege-Service

von Mi. 17. -
Di. 23. 9. 2014  
bis zu

Modehaus

reduziert 50%
Wir verändern unser Sortiment

Bahnhofstraße 17 
Schlossergasse 4 Frankenthal

www.mode-herb.de
Tel. 06233-87060
Mo-Fr 9.30-18.30 Uhr, Sa 10.00-16.00 Uhr

50%

1.  Ihr Schmuck wird sofort 
vor Ihren Augen aus- 
gewertet und unverbindlich 
geschätzt.

2.  Sie müssen bei uns nichts 
Neues kaufen.

3.  Das Geld wird sofort und 
bar ausbezahlt.

4.  Ehrliche Beratung:  
100 % seriös und diskret.

5.  Keine versteckten Kosten.

Juwelier 
Dalmann

Wormser Straße 25 · 67227 Frankenthal
Telefon: 0 62 33 - 125 90 53

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18 Uhr · Sa 9.30-13 Uhr
P  direkt vor dem Haus

● Altes u. defektes Gold ● Silberschmuck

● Gold-/Silberbarren ● Silberbesteck

● Zahngold ● Gold- u. Silbermünzen

Wir kaufen täglich sofort gegen Bargeld

Gold - Silber
An- und Verkauf

Große Auswahlan Trauringen

Seit 1978 für Sie da!
NUR in der Theodor-Heuss-Straße 15!NUR in der Theodor-Heuss-Straße 15!

Wir reparieren alles, was einen Stecker hat!

Seniorenfreundlicher Meisterbetrieb - Service vor Ort !

SERVICE

 06239/
    40 90 190
67240 Bobenheim-Roxheim
Theodor-Heuss-Straße 15

Eigenständiger Meisterbetrieb!

Seit 1978 für Sie da!

Eigenständiger Meisterbetrieb!

VERKAUF & SERVICE

● Grundig, Samsung,

TechniSat, Panasonic,

Miele, Siemens, Bosch

● Wir beschaffen Ihnen 

Ihr Wunschgerät !

● Finanzierung + Leasing

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

SEITE 18   SEITE 21-27   SEITE 19   SEITE 8/9   SEITE 29    

Laimer
Werbe - Spiegel

Fürstenrieder Str. 7–11 · 80687 München · Fax 089/546554 · www.muenchenweit.de
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17. 9. 2014

Anzeigen Tel.
089/546555
Zustell-Service
089/54655-138

Münchner
Wochen
Anzeiger

Alt-Laimer Frühschoppen
Laim · Der SPD Ortsverein Alt-Laim lädt zum Frühschoppen
im Interim (Am Laimer Anger 2) am
Samstag, 27. September, von
11 bis 13 Uhr ein. Mit da-
bei sind Landtagsab-
geordneter Florian
Ritter, Bezirksrätin
Katja Weitzel und ei-
nige BA-Mitglieder.
Bei Weißwürsten, Bre-
zen, Obazda und Bier sol-
len im Gespräch mit Bür-
gern politische Themen
rund um „Laim im Wan-
del“ diskutiert werden. Zudem gibt es Live-Musik der Band
Gurdan Thomas und eine Kindermalaktion.

Was das Herz begehrt SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in Ihrem
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Beste Angebote 
– jede Woche!

Ich freu’ 
mich drauf!

KONTAKTLINSEN - STUDIO

             FUR JEDE 
GELEGENHEIT 
GIBT ES DEN 

RICHTIGEN SCHUH!

WIR HABEN
FUR SIE 
DIE PASSENDEN 
BRILLEN DAZU!

Fürstenrieder Straße 53, 80686 München
Telefon: 089 - 56 26 07

Internet: www.brillenmueller.de

Bürobedarf + Druckerzubehör 
zu günstigen Preisen

Öffnungszeiten: Mo. – Sa. ab 10.00 Uhr

Telefon: 51 777 420

JETZT NEU! DHL-PAKETSHOP!
Paket- und Päckchenannahme

ohne lange Wartezeit

G + S  Toner- + Tinten-Zentrum 
München

Landsberger Straße 317 · Nähe �-Laim

WEIN.GUTWEIN.GUT
Im Hof Camerloherstraße 56

Tel. 089/58 97 79 20 • www.weingut-muenchen.de

Das kleine Weinhaus in Laim

Mehr Informationen auch unter www.o-korkt.is.de

... am Freitag, 26. 9., von 17 – 22 Uhr
am Samstag, 27. 9., von 11 – 22 Uhr
und Sonntag, 28. 9., von 11 – 19 Uhr 

O’korkt is!
Es ist wieder soweit:

Das

Weinfest
wie beim 

Winzer

Das

Weinfest
wie beim 

Winzer

Wäsche preiswert
selber waschen.

Agnes-Bernauer-Str. 36, 80687 München
www.waschsalon.de

Ticket-Service

Karten gibt’s bei uns:

• ECHO Klassik 2014
26.10.2014

• GUANO APES
29.10.2014

• Philipp Weber 
27.11.2014

• Mighty Oaks
16.12.2014

• The Black Keys
19.02.2015

… und vieles mehr

Werbe-Spiegel 
Fürstenrieder Straße 9
80687 München
Telefon 089/546 55-115

Karten gibt’s bei uns:

Wir machen mehr aus Ihrem Typ!

Öffnungszeiten 

Montag - Freitag 
8.30 bis 18.00 Uhr 

Samstag 
7.30 bis 14.00 Uhr

Frisurentrends von

Bahnhofstraße 22 
Fürstenfeldbruck 
08141 / 4 30 54

Spiegelstraße 2a 
München-Pasing 

089 / 88 77 25

Foto: Christine Braune/pixelio

München · „Jeder von uns
ist auf andere angewie-
sen“, meint Günter Pöschl,
„und andere auf Dich!“
Deswegen setzt der Ruhe-
ständler sich und sein 
Wissen ehrenamtlich für 
seine Nachbarn ein: 
als Aufsichtsrat der Woh-
nungsgenossenschaf t
München-West, im Verein
„Generationengerechtes
Wohnen“ und als Vorsit-
zender des Kleingartenver-
eins Süd-West 12. Pöschl
ist einer von etwa 3,8 Mil-
lionen Menschen in 
Bayern, die in den ver-
schiedenen Bereichen eh-
renamtlich tätig sind, z.B.
als Schulweghelfern, bei
Feuerwehren, Rettungs-
diensten, Sport, Kirche,
Naturschutz, Kultur, Nach-
barschaftshilfen, Kinder-
und Jugendprojekten oder
in Hospizdiensten.
„Bayern ist ohne Ehrenamt
nicht vorstellbar“, weiß So-
zialministerin Emilie Mül-
ler. 
Fortsetzung auf Seite 10

Im Netzwerk Nachbarschaft engagieren sich Ehrenamtliche für die Menschen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung: Konrad Stöckl trägt Marion Belke die Einkäufe in die Wohnung. Das Café Jung-Alt des 
Laimer Netzwerkes bringt Menschen zusammen, die sich auf diese Weise unterstützen. Mehr darüber
lesen Sie in dieser Ausgabe auf Seite 11! Foto: kö

„Jeder ist auf andere angewiesen“
Ohne freiwilligen Einsatz wäre vieles nicht mehr machbar

www.4uStyle.de

Fürstenrieder Straße 11
80687 München
Telefon 089/58909290

Massagen

Medizinische Kosmetik

Fachfußpflege uvm.

Die neue Dimension des Einkaufens in München

Montag bis Samstag 7 - 20 Uhr geöffnet!ggeeööffffnneett!!

Filiale: V-Markt München · Balanstraße 50 · 81541 München Ost
Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Von Donnerstag, 18.9. bis
Samstag, 20.9.14 findet im

V-Markt, Balanstr. 50, unser

mit Bierausschank und
tollen Attraktionen statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wollstudio-Laim
Inh. C. Höcht

Fürstenrieder Straße 37
80686 München
Tel. 0 89 / 54 63 83 40
www.wollstudio-laim.de

Mo, Di, Do, Fr. v. 9.30 – 18.30 Uhr, Sa. v. 10.00 – 16.00 Uhr 
Mi. geschlossen (1. Mi. im Monat v. 16.00 – 20.00 Uhr)

anZEIGEnBlättEr
EnGaGIErEn SICh ...
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was verbindet uns und unsere euro-
päischen nachbarn außer den oftmals 
gleichen münzen im geldbeutel? und 
gibt es eine europäische „währung“, 
die mehr wert ist als geld? antworten 
auf diese und viele weitere fragen su-
chen kinder und junge erwachsene all-
jährlich im rahmen des europäischen 
wettbewerbs. mit jährlich gut 80.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
bundesweit weit mehr als 1.000 Schu-
len im gesamten Bundesgebiet ist die-
ser seit dem gründungsjahr 1953 nicht 
nur der älteste, sondern auch einer der 
renommiertesten Schülerwettbewerbe 
Deutschlands.

Der europäische wettbewerb bringt 
europa in kreativ-lernender gestalt 
ins klassenzimmer und versteht sich 
als breit angelegter motivationswett-
bewerb, der Spitzenleistungen sowohl 
künstlerischer Begabungen als auch 
literarischer und intellektueller Talente 
auszeichnet. von der ersten klasse bis 
zum abitur sind alle Schülerinnen und 
Schüler eingeladen, zu aktuellen eu-
ropäischen Themen kreative Beiträge 
einzureichen. ihrer fantasie sind dabei 
keine grenzen gesetzt – Bilder, fotos, 

collagen, Bücher, Texte, essays, re-
den, videoclips und Trickfilme, inter-
views, comics, musikstücke, medien-
kampagnen und onlinebeiträge: alles 
ist willkommen! Seit neuestem können 
Schulklassen aus verschiedenen län-
dern in europa über eine online-Platt-
form auch gemeinsam wettbewerbs-
beiträge einreichen.

Dabei beschäftigen sich die Schüler 
nicht nur mit der frage, wie die uns 
bekannten gedichte und volkslieder in 
den anderen ländern des kontinents 
weitergetragen werden oder was in eu-
ropa auf den Tisch kommt. abstrakte 
zusammenhänge, inhaltliche ausei-
nandersetzung und europapolitische 
reflexion sind alljährlich gegenstand 
der einsendungen. Die Qualität der ein-
gereichten arbeiten (von denen Sie in 
vorliegender ausgabe eine auswahl der 
vergangenen zehn jahre sehen kön-
nen) belegt, dass es den lehrkräften an 
den Schulen mithilfe des europäischen 
wettbewerbs gelingt, ihre Schülerinnen 
und Schüler zur entwicklung eigener 
ideen und vorstellungen für europa 
anzuregen. Die Trägerschaft des eu-
ropäischen wettbewerbs teilen sich 

Von Florian Strasser

die kultusministerien der länder und 
die europäische Bewegung Deutsch-
land. Der wettbewerb steht unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten und wird auf Bundesebene 
vom Bundesministerium für Bildung 
und forschung und dem auswärtigen 
amt gefördert.

www.ew2015.de

Der europäische kussmund als metapher des europäischen wettbewerbs, auf grundlage des Beitrags von anne-
Susann moosbauer, 21 jahre | 2011

florian Strasser 
© florian Strasser

EuroPa 
In dEr SChulE
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gement im deutschen Bundestag, Berlin
dr. JÖrG EGGErS | Geschäftsführer, Bundesverband deutscher anzeigen-
blätter (BVda), Berlin
katJa FEld | FSi Forum für soziale innovation gGmbH, Solingen
HanS-JoaCHiM FUCHtEl | MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Berlin
tHoMaS GEBaUEr | Geschäftsführer, medico international, Frankfurt / Main
ProF. ManFrEd GÜllnEr | Geschäftsführer, forsa Gesellschaft für Sozial-
forschung und strategische analysen mbH, Berlin
MaikE GUnSiliUS | dramaturgin, deutsches Schauspielhaus, Hamburg
BirGEr HartnUSS | referent, leitstelle Ehrenamt in der Staatskanzlei des 
landes rheinland-Pfalz, Mainz
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ludwigshafen
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iBM deutschland, Ehingen
MarC lUdWiG | Projektmitarbeiter, drehscheibe kinder- und Jugendpolitik, 
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SiGrid MEinHold-HEnSCHEl | Senior Project Manager, Projektleitung 
„jungbewegt – dein Einsatz zählt“, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh  
dr. oliVEr MÜllEr | leiter, Caritas international, Freiburg
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Entwicklungshilfe e. V., köln
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Einen Welt“ (SkEW), Engagement Global, Bonn
ClaUdia PlÖCHinGEr | Freie kuratorin für kultur und theater, Hamburg
ElkE ProEll | Beraterin, antragstellung BMZ-Förderung, team bengo, 
Engagement Global, Bonn 
HElMolt radEMaCHEr | Stellvertretender Vorsitzender, deutsche Gesell-
schaft für demokratiepädagogik, Frankfurt / Main
SilkE raMEloW | Vorstandsvorsitzende, BildungsCent e. V., Berlin
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ländlichen raum, BBE, Berlin
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kammertag, Berlin
ManUEla SCHWESiG | Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Berlin
rÜdiGEr SEnFt | leiter, Corporate responsibility der Commerzbank aG, 
Frankfurt / Main
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Ständige konferenz der kultusminister der Bundesländer, Berlin
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koordinator arbeitsbereich „Bildung & information“, Europäische Bewegung 
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SaBinE SÜSS | leiterin, koordinierungsstelle netzwerk Stiftungen  
und Bildung, Berlin
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annEttE tUrMann | Mitarbeiterin der „Servicestelle kommunen in der 
Einen Welt“ (SkEW), Engagement Global, Bonn
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