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Die (politische) Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
Erfahrungen und Erwartungen in Berlin
Datum: 19. September 2013, 17:00 bis 19:00 Uhr
Ort:

Berliner Abgeordnetenhaus

Pate:

Martin Beck, MdA, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Gast:

Alexander Morlang, MdA, Fraktion die Piraten

Es diskutierten: Martin Beck | Dagmar Buchholz | Elisabeth Burgemeister | Jürgen
Clausen | Christine Fidancan | Helmut Herold | Nicole Katschewitz | Thomas
Kegel | Magrit Knapp | Ulrich Krüger | Barbara Kunert | Magdalena Ladwig |
Marc Ludwig | Helga Metzner | Alexander Morlang | Anke Otto | Maria-Rita
Rosenbaum | Carola Schaaf-Derichs | Manja Wanke - an einem Tisch mit 25
Teilnehmenden
Dokumentation & Materialien: runder-tisch.freiwillig.info/2013/09/19/beteiligung/

In Berlin hat der Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement des Abgeordnetenhauses seine Arbeit aufgenommen. Eine Gemeinsame Erklärung
über die Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten der öffentlich Bediensteten in Berlin wurde feierlich unterzeichnet. Im Bundestag hat der Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" Bilanz seiner mehr als zehnjährigen Arbeit gezogen. Die Bundestagswahl war in den letzten Monaten
vielfältig gegebener Anlass, Erfahrungen auszuwerten, Erwartungen und
Forderungen an Legislative und Exekutive zu formulieren. Die Verhältnisse
zwischen Zivilgesellschaft und Staat sollen in diesem Jahr im Blickfeld der
Runden Tische stehen. Wir starten mit der Frage nach den Erfahrungen
und Erwartungen politischer Teilhabe in Berlin, auf Landesebene wie auch
in den Bezirken.
Im dreizehnten Jahr der Runden Tische, diesem Berliner Diskurs auf Augenhöhe praktisch gelebter Demokratie zwischen Politik und Praxis, konnte deren Moderatorin Carola Schaaf-Derichs am Thementag „Bürgerbeteiligung“ der bundesweiten Woche des
bürgerschaftlichen Engagements, inmitten in der dritten Berliner Engagementwoche,
zum Start als Paten den Vorsitzenden des vom Berliner Abgeordnetenhaus eingesetzten neuen Ausschusses für Bürgerschaftliches Engagement, MdA Martin Beck, begrü2/30
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ßen. Im Fokus dieses ersten der Runden Tische des Jahres 2013, die den Blick auf die
Verhältnisse zwischen Zivilgesellschaft und Staat aus unterschiedlichen Perspektiven
richteten, stand die Frage nach politischer Teilhabe in Berlin (… wenn man über Bürgerbeteiligung spricht, kann es nicht nur bei der Forderung oder bei dem Good-Will bleiben, sie muss auch organisiert, umgesetzt werden ...): Offensichtlich ein weites Diskursfeld unterschiedlicher Zugänge und Interessen, voller Bewegungen, mit Geschichte und damit auch Erfahrungen.
Dies spiegelte sich in den Beiträgen am
Tisch, bis hin zum Zwischenruf Gemischtwarenladen, die teils sehr konkrete Erfahrungen vor Ort in Berlin anführten, dabei auch den Blick in andere Länder wagten, sich um (grundsätzliche) Strukturen und Verhältnisse von Beteiligung und
Teilhabe zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft drehten, aber auch Einblicke
in deren jeweiliges Eigenleben erlaubten. Und es ging um Fragen des Engagementlernens, um Kinder- und Jugendbeteiligung(s-Büros), um die mangelnde Beteiligung älterer Menschen an den Wahlen zu ihren Interessenvertretungen nach dem Seniorenmitwirkungsgesetz, um die Notwendigkeit, eingeschränkte Engagementmöglichkeiten von
Menschen begleitend zu überwinden, um Prozesse im Quartiersmanagement; kurz
gesagt, um gelebte Praxen und Möglichkeiten, Ansätze, Dinge zu verbessern oder zu
verändern.
Hier seien zusammenfassend einige zentrale Diskussionsstränge aus zwei Stunden eines einmal mehr engagierten Runden Tisches mitgeteilt, der wie immer
mit technischer Unterstützung des Abgeordnetenhauses aufgezeichnet und
vom Veranstalter transkribiert wurde:
Engagementlernen und Lernen durch Engagement
… das Engagement an der Schule ist im Grund unbefriedigend. 12-14 Prozent der Jugendlichen engagieren sich nur. Wir haben zwar in den Bezirken Kinder- und Jugendbüros. Wir haben zum Teil Kinder- und Jugendparlamente, aber insgesamt funktionieren
meines Erachtens die Beteiligungsgremien SV, Bezirksschülerausschuss, Landesschülerausschuss nicht wirklich effektiv. … hängt damit zusammen, dass die Schule ein reiner Ort der Wissensvermittlung … meines Erachtens können wir das nur verbessern, ...
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indem wir an Schulen Teams, Mentorenteams einrichten, die zur Förderung von Engagement und Beteiligung wirksam werden. … Insgesamt wird das viel zu wenig in die
Köpfe der Schüler hinein transportiert.
… das würde bedeuten: Bürgerbeteiligung auch als Schulinhalt, zu lernen. … Wie kriegen wir so was wie politische Bildung stärker an Schulen? Es mag einzelne Lehrer und
Lehrerinnen geben, die da schon sehr offen sind. Aber da war ja noch …, dass es in der
Fläche so noch nicht angekommen ist ...
Wir wissen aus dem Freiwilligensurvey,
dass diejenigen, die sich freiwillig engagieren, auch gleichzeitig die sind, die
eine prononciertere politische Meinung
haben, die sich an politischen Beteiligungsprozessen beteiligen, sich wirklich
als engagierte Bürgerinnen und Bürger
verstehen. Um jetzt die beiden Vorredner auch noch mal einzubeziehen: Ich glaube, genau das muss an die Schulen, in den
Schulen vermittelt werden und wir haben das große Problem, dass die Schulzeiten verknappt wurden und die Unterrichtszeiten ausgeweitet wurden, durch die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge haben wir einen ausgeweiteten Ausbildungstag. Das
führt dazu, dass die jungen Leute, obwohl deren Engagementinteresse nach wie vor
hoch ist, eben sich immer weniger engagieren können in Organisationen, eigenen Projekten und anderswo. Also
wenn das Engagement der Kinder und
Jugendlichen zurückgeht, dann ist da
die Ursache …
Kindern wird sozusagen das Wählen ein
Stück weit abtrainiert, zum Beispiel in
der Schule, wenn sie Schülermitverantwortung machen. Die Schülermitverantwortung
an den Schulen ist eine tolle Wahl, aber die haben nichts mitzuverantworten. Die Kinder
und Jugendlichen werden da gehört und wer entscheidet?
… neue Curricula, Servicelearning und so weiter. Das hat verschiedene Probleme, weil
Schule ist ja eigentlich kein freiwilliges Engagement, … es ist eine Zwangsveranstaltung,
wir haben Schulpflicht. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig mit dem freiwilligen Engagement. …
… und da, sage ich mal vorsichtig, in Berlin ist noch Luft nach oben, sowohl in der Schulverwaltung als auch in der Bildungspolitik, um Engagement und Partizipationslernen
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von Kindern und Jugendlichen, da wo sie ganz häufig sind, nämlich in der Schule und
auch viel Zeit verbringen, zu ermöglichen …
Es hat sich so angehört, als wenn ein Schulfach Engagementbeteiligung sinnvoll wäre.
Das halte ich für völlig falsch. Also jeder Lehrer ist auch ein Bürger und er muss im Rahmen seiner Fachschaft überlegen, was möglich ist, um Schule zu verändern und um diese Punkte zu realisieren. ... also die Öffnung und die Vernetzung mit diesen kommunalen Einrichtungen, zur Schaffung lokaler Bildungslandschaften ...
Forderungen nach einem Schulfach ... das sind alles Punkte, an denen wir Forderungen
haben, dass Strukturen entwickelt werden vom Staat ... Das ist notwendig, dass Strukturen und verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Aber umgekehrt, meine ich, müssten wir als Zivilgesellschaft selbst
auch die Anforderungen stellen,
müssen selbst sagen: Da engagieren wir uns, an welchen Punkten
wollen wir eingreifen? Also das sind
für mich zwei Seiten. Auf der einen
Seite die Rahmenbedingungen, die
wir sehr oft jetzt genannt haben,
die gefördert werden. Aber auf der anderen Seite ein gesellschaftliches Selbstverständnis zu schaffen, in dem Beteiligung normal ist, dass es selbstverständlich wird, in allen
gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur die Forderungen an den Staat zu stellen, sondern ... diese Selbstverständlichkeit, so zu agieren, das muss gefördert werden, das ist
für mich ein wesentlicher Punkt.
... glaube auch, dass diese formalen Angebote an den Schulen, also ein Unterrichtsfach

irgendwie „politische Bildung“ oder auch ein Unterrichtsfach "Engagement lernen"
sinnvoll sind, ich glaube nur, dass das auch immer eingebunden sein muss in ein anderes Konzept von Schule. Weil klar ist, Schule muss sich weiter in die Gesellschaft hinein
und in den Kontext hinein öffnen, in dem sie sich befindet. … weil eine gute Schule eine
ist, die was mit dem Leben zu tun hat. Und die sich nicht abkoppelt und die es auch den
Schülern ermöglicht, also nicht nur sozusagen im Fach „Engagement lernen“, sondern in
ihrem eigenen Umfeld auch mitzubestimmen, sowohl wie Schulunterricht verläuft, als
auch, wie sie sich in ihrem Bezirk engagieren.
… das ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, meine Erfahrung im außerschulischen Bereich, und das hängt damit zusammen, dass die Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros
unterschiedlich finanziert werden, ganz einfach. Es gibt natürlich Feldversuche mit be5/30
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stimmten Modellprojekten …
Zugänge zu Teilhabe und Engagement
… diese Seniorenvertretung, also wer kennt sie denn und was sie tun. Und die nächste
Frage wäre, ist das denn für ein Gremium, das wirklich irgendeine Macht hat oder ...da
kann ich ja gerne belehrt werden, ich weiß es nicht so richtig.
… wir haben seit 2006 in Berlin ein Seniorenmitwirkungsgesetz, wo die Generation 60 +
ihre Interessenvertreter wählen darf … also es gibt eine bezirkliche Seniorenvertretung,
die Vorsitzenden schließen sich zu Landesseniorenvertretungen zusammen, die gemeinsam mit dem Landesseniorenbeirat,
deren Bestandteil sie auch ist, Abgeordnetenhaus und Verwaltung in seniorenrelevanten Fragen berät. Es ist ein sehr institutionelles Verfahren …
… bei den Wahlen zu den Seniorenvertretungen, da lag die Wahlbeteiligung im Promillebereich und das, obwohl eine ordentliche Summe Geld in die Hand genommen
worden war, um eine Öffentlichkeitskampagne zu finanzieren, um Plakate zu finanzieren, die Anzahl der Veranstaltungen in den
Bezirken war aufgestockt worden und
trotzdem war die Wahlbeteiligung sehr,
sehr gering … wie kriegen wir eine größere
Legitimität, mehr Öffentlichkeit hin, weil
viele wissen gar nicht, dass es eigentlich ein Gremium auf gesetzlicher Grundlage gibt,
das für die Interessenvertretung der Senioren ist … wenn wir diesen Kreis wieder schließen können, wie man eben gerade die Partizipation auch wirklich erreichen kann und
ganz nah erreichen kann, die Leute mit einbinden ...
...ich kenne die Beteiligung bei den Seniorenwahlen, sehr gering, aber wir hatten auch
im Vorfeld der Wahlen jetzt eine Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten und es war
brechend voll. Also die Senioren sind da, sind interessiert, sie kommen, wenn man sie
ernst nimmt, jetzt nicht bei den Wahlen, aber vor Ort, wenn es tatsächlich um konkrete
Dinge geht, die sie berühren. Genauso mit den Kindern und Jugendlichen bei den U18Wahlen, sehr große Beteiligung bei Kindern und Jugendlichen, sehr große Begeisterung
…
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… wenn ich jetzt sehe bei einer Umfrage, dass 67% aller Deutschen den bisherigen Bundestagswahlkampf als langweilig empfinden, frage ich mich, wird da nicht richtig angesprochen, warum entsteht da kein Engagement, was ist das zwischen Politik – und das
ist ja unser Thema auch heute hier – Politik
trifft hier Engagement, was läuft da falsch,
was hakt, was klemmt, der Wahlkampf ist
langweilig, aber gleichzeitig erlebe ich vor
Ort viel, vielfaches Interesse in vielen Initiativen und Beteiligungsformen ... ich kenne das
auch aus Quartiersmanagement-Gebieten
und aus anderen Beteiligungsfonds, Kiezfonds, die Bürokratie ist zu viel, wer kann
denn da noch die ganzen langen Antragsformulare ausfüllen? Wir haben einen großen
Anteil Älterer auch Migranten oder auch Analphabeten schlicht weg, die aber engagiert
sind. Weg mit der Bürokratie, das ist Aufgabe der Politik. Bürgerbeteiligung muss an
der Ecke einfacher werden, bitte …
… hat man dazu eine bürokratische Struktur aufgebaut, die genau das verhindert hat, nach und nach. Am
Anfang fing es sehr unbürokratisch an '99, heute sind
viele abgeschreckt und wollen nicht einen Antrag für
1000 Euro stellen, wenn sie dafür zwanzig Stunden Formulare und Berichte abliefern müssen, das ist dann
nicht angemessen, also da muss man weiter gucken,
wo man Verfahren vereinfachen kann.
Engagement begleitend ermöglichen
… mir ist wirklich in den letzten zwei Jahren aufgefallen, dass zu uns in die Sprechstunde immer mehr Menschen mit Beeinträchtigung kommen. Dem haben wir
uns gestellt und haben mit unserer bezirklichen Behindertenbeauftragten eine Initiative gestartet bei uns im
Bezirk, wo wir vehement unsere Akteure im Bezirk, die
Einsatzstellen, die Organisationen, die sozialen Einrichtungen sensibilisiert haben.
Sie möchten sich gerne beteiligen, sie kriegen auch mit,
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dass viele Menschen sich beteiligen, haben aber oft durch die eigenen Beeinträchtigungen eine Überforderung im normalen Ehrenamt, sage ich mal so, wir wissen, wir selbst
bieten auch die Möglichkeit, ehrenamtlich zu arbeiten, dass es aber für Menschen mit
Beeinträchtigung wirklich schwierig ist, weil man dann eigentlich noch mal einen anderen Koordinator braucht, der sie anders betreut, der mehr Zeit auch investieren kann,
da sind so diese Hürden …
Menschen mit Beeinträchtigung, Inklusion
ist das Stichwort, habe ich auch beim Jugendforum das erste Mal erlebt, dass ich
mit Taubstummen kommuniziert habe, das
würde ich mir vielleicht auch wünschen in
dieser Runde, dass es die Möglichkeit gibt,
dass finanzielle Mittel dafür zur Verfügung
gestellt werden, dass ein Gebärdensprachdolmetscher anwesend ist.

Beteiligung und Teilhabe
… dass es wahrscheinlich in den Verwaltungen und auch in den politischen Parteien
doch eine ganze Menge Leute gibt, zu viel, würde ich sagen, die glauben, dass die
Strukturen, die es gibt und die formalisierten Verfahren, die wir haben, für die Bürgerbeteiligung völlig ausreichend sind. Also die eigentlich wenig Lust und Anlass haben, da
mehr zu machen als das Gesetz vorschreibt. Ich kann es auch ein bisschen verstehen,
weil wenn man Bürgerbeteiligung organisiert, ist das erst mal mehr Arbeit. Der Nutzen,
den muss man den Leuten wahrscheinlich klar machen, ist, dass sie, wenn sie das Verfahren durchziehen, auch für sich selber Planungssicherheit, Rechtssicherheit oder wie
auch immer haben, dass sie wissen, wo die
Mehrheiten in der Bevölkerung sind …
... ein solches Verfahren sowohl für die
Politik, für die Verwaltung als auch für die
Bürger letztendlich handhabbar zu
machen, das ist ein Kulturprojekt, da
braucht man einen langen Atem …
… dem Ausschuss kann ich nur empfehlen, sich auch mal für die „Grundsätze Bürgerschaftlicher Mitverantwortung“ der Stiftung Zukunft für Berlin zu interessieren ...
Engagement, wo wir es finden, sollten wir begrüßen und unterstützen.
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... dass diejenigen Konzepte, die sozusagen auf der kommunalen Ebene und da, wo sich
die Lebensverhältnisse der Menschen entwickeln und entscheiden, da anzusetzen – sowohl für das Engagement, als auch für die Beteiligung – die eigentlich sinnvollen Orte
sind. … Jeder Bürger und jede Bürgerin muss da, wo sie oder er lebt, Einfluss nehmen
können auf das, was passiert. Das
muss ja eigentlich so das Leitmotiv
sein. ... die Verwaltung muss mitmachen – die da sozusagen das
vorgeben und sagen, die Verwaltung muss nicht nur bereit sein,
sondern sie muss verpflichtet werden, da wo die Bürger vor Ort und
deren Belange behandelt werden,
die Bürger auch einzubeziehen. Und das ist sozusagen eine Linie, die hier in Berlin also
vorsichtig auch begangen wird ... ich denke, da ist es auch sinnvoller weiterzuarbeiten,
als in diesen interessenspezifischen Foren. …
… schwierig diese Dialogstrukturen, wenn die nicht wirklich allgemein zugänglich sind und da die verschiedenen
Interessen abgewogen werden …
… das Bürgerschaftliche Engagement ist einfacher geworden in dieser Stadt, weil die Medienlandschaft ermöglicht heute jedem, sich zu organisieren und eine
Webseite zu machen und Kontakte zu haben und schnell
eine Idee auch umzusetzen und auch eine Idee wieder
fallen zu lassen.
Was schwieriger geworden ist, ist die Netzwerkarbeit,
überhaupt zu wissen, wer das Gleiche tut hier in Berlin.
Trotz aller Informationskanäle, aller wunderbaren Webseiten, alle Dinge..., die in den vielen Jahren entwickelt
worden sind. Es ist trotzdem unheimlich schwierig geworden, die für die eigene Idee passende Struktur zu finden und die richtigen Partner. Es ist oftmals dem Zufallsprinzip überlassen.
Dann Einrichtungen für Jugendliche, es ist schwierig, da Einrichtungen zu finden, ja, die
Erfahrung habe ich auch gemacht, vor allem, weil Freiwilligenagenturen und Verbände
und Netzwerke zur Jugendbeteiligung parallel laufen. Das ist so meine Erfahrung.
Wir brauchen Strukturen für das Bürgerschaftliche Engagement. ...Wir müssen in der
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Stadt uns einfach auf höchster Ebene zu bestimmten Dingen verabreden, wie das Bürgerschaftliche Engagement in Berlin weiter gestärkt werden kann. …
… aber letztlich ... ist ja ein großes Problem, wie die Verwaltung auf Dauer mit Bürgerbeteiligung strukturell umgeht …
… es ist klar, dass man in Berlin
nicht mehr agieren kann, weder
in der Verwaltung, noch in der
Politik, ohne dass man dem
Bürger ins Gesicht schaut: Vor
zwanzig Jahren hieß derjenige,
den man dann sah Querulant
und heute nennt man den Aktiven mit Vor- und Zunamen und
spricht ihn mit Herr und Frau
an, da hat sich wirklich so ein
Bewusstseinswandel vollzogen
und ich finde es sehr schön,
aber es ist tierisch anstrengend,
aufwendig, anstrengend ...
Politik und Verwaltung müssen
immer von außen, von der Zivilgesellschaft getrieben werden,
also Sie sind immer die Reiter, die auf dem Pferd sitzen und die Sporen geben, wenn ich
Verwaltung und Politik jetzt mal als das zu reitende Pferd nehme …
Verwaltung und Politik, ich glaube, dass da wirklich ein Kulturwandel im Gange ist, was
noch fehlt, ist die Befähigung der Verwaltung, um Prozesse durchzuführen, also da fehlen Schulungen, da fehlt Personal, da kann man noch eine ganze Menge machen. Viele
haben Angst davor, natürlich ist das
eine Mehrarbeit, aber für die Mehrarbeit müssen auch Kapazitäten zur
Verfügung gestellt werden und da
hakt es an einigen Punkten und da
muss man auch noch mit vielen Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern von der alten Schiene wegkommen: Wofür bin ich zuständig, sondern wie kann ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen kooperieren, um bestimmte Probleme zu lösen? Aber da ist, glaube ich, in den
letzten Jahren eine ganze Menge in die Gänge gekommen und ich sehe das sehr positiv
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diese Entwicklung.
Quartiersmanagement im Kleinen hat im Bereich Bürgerbeteiligung hervorragend funktioniert, es hat doch zu Vernetzungsstrukturen in vielen Stadtteilen geführt, nicht überall, aber in vielen Stadtteilen, da sind dann kommunale Stadtteilparlamente entstanden, wo Nachbarschaften sich organisieren und selbst entscheiden können über Mittel,
die dann zu vergeben sind. … Also da
ist die Frage: Wo überlässt man die
Verantwortung konkret den Menschen,
dann vor Ort den Initiativen oder wo
sind doch noch wieder politische Entscheidungsgremien letztlich diejenigen,
die die Mittel vergeben?
Wir sind hier in Berlin auf einem ganz
guten Weg, was diese Beteiligungsstrukturen anbelangt, aber es werden
immer wieder zwischen Interessen bestimmte Verfahren zerrieben, Menschen werden aufgerieben durch Überforderung in ihren freiwilligen Funktionen, die dann irgendwann überfrachtet
werden von Erwartungen von Seiten der Politik und auch von Nachbarn und
Nachbarinnen, die dann meinen dort auch innerhalb von Beteiligungsstrukturen
hierarchische Strukturen aufbauen zu müssen, die dann wiederum hinderlich sein
können ...
--Und auch heute die Diskussion hat mir
gezeigt, es ist unglaublich viel Engagement in der Stadt vorhanden, aber das
zu sortieren und zu gucken, welche Seiten man jetzt von politischer Seite besonders heraushebt, wird sicherlich
eine Herausforderung. (Der Pate)
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Leitbild Bürgergesellschaft & ermöglichender Staat
Engagementpolitik im Land und in den Bezirken
Datum: 21.10.2013, 17:30 bis 19:00 Uhr
Patin:

Ülker Radziwill, MdA, SPD-Fraktion

Gäste:

Martin Beck, MdA, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Gerstle,
Staatssekretär für Soziales, Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales |
Marion Platta, MdA, Fraktion Die Linke

Es diskutierten: Tobias Baur | Martin Beck | Dirk Gerstle | Carola Gündel | Marion
Platta | Ülker Radziwill | Carola Schaaf-Derichs | Dietrich Schippel | Peter Stawenow |
Sybille Volkholz - an einem Tisch mit 26 Teilnehmenden
Dokumentation & Materialien: runder-tisch.freiwillig.info/2013/10/21/leitbild/

Der Berliner Senat hat sich in den letzten Jahren wiederholt "zum Leitbild
der Bürgergesellschaft und des ´ermöglichenden Staates´, der Gestaltungsspielräume für das Bürgerengagement eröffnet" bekannt: "Durch
vielfältige Maßnahmen und Förderstrategien hat der Senat die Rahmenbedingungen verbessert und zu dem Aufbau einer zivilgesellschaftlichen
Infrastruktur beigetragen, die in erster Linie durch ihre Vielfalt gekennzeichnet ist" - heißt es in den dem Abgeordnetenhaus 2009 mitgeteilten
"Grundsätze und Leitprojekte zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in Berlin." Auch Bezirke haben aktive engagementpolitische Rollen übernommen. Wir fragen einmal mehr nach konkreten Erfahrungen
und Erwartungen. Was wurde erreicht, was nicht?

Der zweite Runde Tisch unter erneuter Patenschaft der langjährig in den Diskussionen
engagierten Abgeordenten Ülker Radziwill von der SPD-Fraktion nahm das Jahresthema
der Verhältnisse zwischen Staat und Zivilgesellschaft unter der Stichwort der Berliner
Leitbildvorgaben Bürgergesellschaft und des diese ermöglichenden Staates auf. Begrüßen am Tisch konnte die Moderatorin Carola Schaaf-Derichs diesmal auch den
Staatssekretär für Soziales, Dirk Gerstle:
Ich bin gerne, wie sie es ja gesagt haben, freiwillig heute hierher gekommen, ohne
großen äußeren Druck. Allein schon deshalb, weil ich inzwischen in meiner ja schon
mehrwöchigen Tätigkeit als Staatssekretär hier in Berlin feststellen durfte, dass Berlin
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nicht nur sehr gute Ausgangsvoraussetzungen hat für die Beteiligung und für das Freiwillige Engagement, sondern auch ganz viele hoch motivierte und engagierte Freiwillige, die in der Regel immer dann, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, auch noch
viele gute Ideen haben, wie man dieses Engagement auch weiterentwickeln könnte.
Mit dabei waren auch die Abgeordneten Martin Beck (Bündnis 90/Die
Grünen) und Marion Platta (Die Linke) vom Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement.
Ausgangspunkt war die bundesweit
zu machende Bobachtung, dass im
Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Kommunen die Fragen jetzt offensichtlich weiter runter dekliniert und
zu einer Ausführungsvorschrift gemacht werden. Aber wie sieht es konkret vor Ort mit
der Bürgergesellschaft aus, in Berlin? Viele Aspekte wurden angesprochen. Dass nicht
nur das Engagement in der Stadt vielfältig ist, sondern auch die jeweiligen Rahmenbedingungen in den Bezirken (… wenn man das mal sieht, die Bezirksämter, wie unterschiedlich sie personell und finanziell ausgestattet sind, das kann man sich nicht vorstellen ...), deren durchaus unterschiedliche Entwicklungspfade, darauf wurde eindrücklich verwiesen.
Stichworte waren weiter Haushaltskürzungen und Modellprojekte auf Kosten von Regelfinanzierung, ohne Nachhaltigkeit über den Förderzeitraum hinaus. Es ging um Verlässlichkeit und
regionale Ausgewogenheit, zentrale
Bezugspunkte einer staatlichen Engagementpolitik, die sich einem
Leitbild wie der Bürgergesellschaft
verpflichtet sieht und diese ermöglichen will. Und darum, dass es offensichtlich ganz unterschiedliche Blicke auf das Thema gibt, auch divergierende Zugangsweisen, wie sie etwa hinsichtlich des hier weitgehend unbekannten Projekts zum
Aufbau einer Onlineplattform als Element eines bezirklichen Beteiligungsmodells usw.
in den Sozialräumen angesprochen wurden.
Zentrales Ergebnis dieses Runden Tisches, so könnte es eine Beobachterin von außerhalb vielleicht zusammenfassen, ist die Notwendigkeit, dass alle Interessierten und Betroffenen, damit potenziell Beteiligten, noch mehr zur Sache und darin informierter
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miteinander das Gespräch suchen (und dazu befähigt werden) sollten, wenn die propagierten Leitbilder einer Bürgergesellschaft und eines ermöglichenden Staates realitätsmächtig(er) werden sollen. Eine Einsicht, die vielleicht auch der außerordentlichen
Konstellation an diesem Tisch geschuldet war.
Auch diesmal wurden also unterschiedliche Erfahrungen eingebracht, wurden
offene Fragen deutlich hinsichtlich dessen, was alles in der Berliner Bürgergesellschaft passiert. Ein Mengenproblem
sicherlich in einer Metropole mit fast
vier Millionen Einwohnern (mehrfach zu Protokoll gegeben, dass die Berliner Kommunen nun nicht gerade kleine, sondern ausgesprochen große Städte in Wahrheit sind) ,
aber nicht nur, wie zwei längere Diskussionstränge in der Sache deutlich machten:
Engagementpotenziale abrufen können, rechtzeitig
Woran es hapert ist die Übersicht ... Man weiß nicht,
was im Bezirk passiert. Engagement ist lokal, fast ohne
Ausnahme passiert es im räumlichen Umfeld, nicht mal
auf Bezirksebene, das sind ja selber wieder kleine
Großstädte, sondern im lokalräumlichen Zusammenhang im Kiez, vielleicht auch nachbarschaftlich. Diese
Übersicht zu verbessern, das wäre, glaube ich, ein Anspruch, … vielleicht auf elektronische Art und Weise mit
Portalen, mit elektronischen Informationsmöglichkeiten, die kostengünstig sind und da gibt es sicherlich
auch neue Wege, die jetzt gerade beschritten werden.
In Heidelberg gibt ein Vorhabensportal, eine Vorhabensliste, in die schlicht alle öffentlich-rechtlichen Vorhaben eingestellt werden. Jeder kann es sich anschauen und kann überlegen, ob er denn Lust hat, sich zu engagieren oder auch mitzumachen, das ist auch das
heimliche Thema des heutigen Runden Tisches: Engagement und Mitarbeit zusammen zu bringen, also engagierende Mitarbeit, mitarbeitendes Engagement. Es ist eine Form auch der Anerkennung, der Engagierte will sich
nicht nur einbringen, sondern möchte auch mitbestimmen, über was er redet, da ist es
wichtig, neben der Transparenz und den Informationen über Projekte und Initiativmög14/30
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lichkeiten, auch Mitbestimmungstools einzurichten. … Nicht: Ihr dürft mitbestimmen –
das passiert in Berlin auch und das sehen auch die Verwaltungsverfahrensgesetze vor –,
sondern schon im Vorfeld darüber zu reden, ob denn überhaupt eine Mitbestimmung
gewünscht ist oder was sich demnächst tut, um sich richtig frühzeitig einbringen zu
können. Keine Verpflichtung aber
eine Möglichkeit.
… da gibt es noch eine Menge zu tun,
vor allen Dingen in der Rechtzeitigkeit, dass man frühzeitig Leute einbezieht bei Planungsvorhaben und nicht
erst wenn die Planungen stehen und
dann sagen: Wollt ihr das auch? Und
dann ist nur noch ja oder nein oder
Kleinigkeiten, die da verändert werden können …
… ich finde es sehr spannend, wenn wir mit ein paar Mausklicks sozusagen herausarbeiten können, was gibt es eigentlich an Engagementstruktur vor Ort im lokalen Bereich, aber ich meine, machen wir uns auch das deutlich und klar, Berlin mit Drei-undVierfünftel Millionen Einwohnern ist nicht Heidelberg mit knapp 150.000 Einwohnern.
Also Heidelberg ist ein halber Bezirk …
… wenn wir einen allgemeinen Überblick
über alles haben wollen, das ist schwierig. Ich bin froh, wenn das halbwegs die
Verwaltung hat. Aber auch da, glaube
ich, wird sie das auch nicht schaffen, weil
sie nur einen Überblick hat über das, was
von ihr gefördert und finanziert wird und
ich möchte aber, dass diese Kreativität in
der Stadt da ist. Und diese Kreativität
wächst ja, wo eben auch Räume da sind,
wo auch Menschen da sind, die sich mit
Mut und Kraft und Engagement manchmal eben auch nur, weil an dem einen
Punkt bei ihnen persönlich der Schuh
drückt, aber sie machen es exemplarisch auch für viele andere und dann wird auch ein
Thema mehr auf die Agenda insgesamt kommen. Ich will zum Abschluss bringen, dass
wir, glaube ich, gut tun, wenn wir Prozesse, wir Plattformen usw. ermöglichen, damit
wir mehr Transparenz haben …
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… wir müssen immer wieder schauen, dass eben diese Beteiligungsprozesse wirklich
eingefordert werden können, eingefordert werden und auch Politik immer auch den
Rahmen dafür schafft, dass man sie auch miteinander schafft … ein sehr schwieriger,
sehr mühseliger Prozess.
Ich nehme diesen Ball des Koordinierens gerne auch auf … Politik muss Rahmenbedingungen setzen, die aktivieren, die animieren, aber die letztlich auch die Möglichkeit geben, sich ernsthaft zu beteiligen und hier kommen wir tatsächlich, glaube ich,
bei der Diskussion um die Stadt Berlin zu dem, was sie ja auch schon sehr eindrucksvoll geschildert haben: Es macht hier schon Unterschiede, bin ich in dem einen Bezirk
oder bin ich in dem anderen Bezirk und ich nehme ihre Anregung gerne auf, zu sagen, man muss auch in gewisser Weise Infrastrukturen stärken oder stärker im Blick
haben. Aber wir haben ja schon sehr gute Infrastrukturen hier in Berlin ... ich selber
habe eine gewisse Sympathie dafür, dass man auch immer einheitliche Punkte hat,
dass tatsächlich jeder unabhängig davon, in welchem Bezirk er sich gerade befindet
eine zentrale Anlaufstelle hat, bei der er weiß, ich finde das alles, was ich gerne
möchte, ich finde die Beratung oder ich finde zumindest den Ansatzpunkt und ich
kann mich dort mit meinen Ideen und mit meinen Vorstellungen einbringen oder bekomme die Hilfe, die ich gerne haben möchte an einer zentralen Anlaufstelle.
Aber das setzt natürlich auch bei allen Beteiligten, gegebenenfalls bei den gewachsenen Strukturen dann voraus, dass sie loslassen können oder sich in ein großes Ganzes
gemeinsam dann einbringen können. Und das ist ein Prozess, der auch von ihnen
kommen muss, gegebenenfalls. Ich glaube, Politik würde sich nicht wehren gegen
eben zentrale Anlaufpunkte, gegen gut abgestimmte, umfassende Angebotspaletten.
Aber das setzt ja auch immer voraus, dass man eingreift in etwas Bestehendes, dass
sich in der Vergangenheit bewährt hat, dass sich dann aber auch weiterentwickeln
muss hin zu bestimmten Dingen.
Und da kann eine Online-Plattform eine Hilfe sein, aber auch da dürfen wir wieder
nicht vergessen, dass, auch wenn das Internet und die Onlinezugänge inzwischen immer selbstverständlicher werden, wir damit noch nicht alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Und dass es nicht für jeden ganz selbstverständlich ist, dort zu gucken. Wir
brauchen auch immer noch das, was ich zu Fuß erreichen kann oder den menschlichen Ansprechpartner, die menschliche Ansprechpartnerin irgendwo. Ich persönlich
bin für jede Anregung dankbar … (Dirk Gerstle)

Engagementpotenziale erkennen und zusammenbringen
Berlin als „Engagementhauptstadt“ war ein Begriff, den Frau Dunger-Löper letztes Jahr
gar nicht polemisch oder zynisch gemeint hat, sondern mit Recht: Es gibt eine Fülle von
Initiativen, ich bin in verschiedenen Zusammenhängen unterwegs und staune selbst im16/30
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mer wieder, was sich alles tut. Berlin hat kein Problem mit Programmen und Formulierungen, denke ich. ... Woran es auch hapert, glaube ich, ist die Umsetzung …
Ich greife den Faden noch mal auf, Frau Dunger-Löper hat in einem anderen Gespräch
mal den schönen Begriff „intelligente Kommune“ miteingebracht und den fand ich sehr
sinnig, vor dem Hintergrund: Wie kann man sozusagen kommunales Handeln noch weiter nach vorne schauend ausrichten, so dass es
die Interessen, Wünsche, Anliegen der Bürgerinnen und Bürger noch stärker miteinbeziehen
kann? Inwieweit wird sozusagen das Kreative
oder das Vorstellungspotential von den Menschen, die sich hier als aktiv lebende Bürger und
Bürgerinnen verstehen, abgerufen oder als diejenigen, um jetzt mal auf unseren Sektor noch
enger zu kommen, die hier in Organisationen, in
Einrichtungen oder als Freiwillige unterwegs
sind. Gibt es hier Prozesse, Methoden, die wir
uns vorstellen können, die die beiden Seiten zusammen bekommen?
… es gibt ja eigentlich schon eine ganze Menge
in der Stadt, wo wir das Zusammenspielen haben von Politik und Stadtgesellschaft, gerade
auf kommunaler Ebene in den Bezirken, Quartiersmanagement ist ein Musterbeispiel dafür
und da ist ja immer die Frage: Wie weit geht
man, da gibt es halt auch unterschiedliche Vorstellungen politischer Art. Wie weit trauen wir
Bürgerinnen und Bürgern zu, Entscheidungen
vor Ort über Projekte selbst zu treffen? Das haben wir ganz klassisch im Bereich des Quartiersmanagement, da hat immer noch irgendwie das letzte Sagen die Politik, wenn sie denn
will, aber in manchen Gebieten funktioniert das sehr gut, dass die Bürger und Bürgerinnen vor Ort entscheiden, in manchen gibt es viele Streitigkeiten …
… festhalten können wir, dass Partizipation in jedem Fall mehr Zeit,mehr Ressourcen,
mehr Geduld und auch Mut braucht; also Mut und auch Vertrauen sozusagen.. Und
das muss auf unterschiedlichsten Ebenen dann nicht nur gelehrt, sondern eben auch
erfahren werden. Dass es auch funktioniert und deswegen, denke ich, sind wir in einem
Prozess, das läuft auch gut. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass es eben auch
noch mal nachzuvollziehen ist, warum es auch ein Prozess ist, der eben nicht von heute
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auf morgen gehen kann.
… Wo sind die Interessen von verschiedensten Akteuren? … ich habe manchmal das Gefühl und ein bisschen die Sorge, dass wir aufpassen müssen bei solchen Beteiligungsprozessen: Es sind nicht immer alle unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen dabei.
Das heißt, ich muss Beteiligung so organisieren, dass es für viele verschiedenste Ebenen
eben auch sehr einfach möglich ist, mitzumachen. Das es am Ende nicht heißen darf,
dass eben Politik Dinge an bestimmte Gruppen auch zur Gestaltung freigibt und doch
dann wieder eine kleinere Gruppe über bestimmte Ressourcen auch entscheidet. Ich
würde es so organisieren, dass es sehr viel breiter und auch ein Miteinander möglich
ist.
Die Frage also ist, wie kann man die
ganze Vielfalt der Menschen in dieser
Stadt, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten, Lebensstile und Hintergründe, die sie im einzelnen mitbringen und haben, ihre Diversität, wie
kann man sie produktiv werden lassen, als Lebensqualität einbringen in
die Stadt? Oft kommen Leute in unsere Freiwilligenagentur, die ganz neu in der Stadt
sind, sie möchten diese Stadt kennenlernen, die hat so tolle Menschen, die hat unglaubliche Edelsteine im Angebot, aber man findet sie nicht. man würde dran vorbeilaufen …
Neben den Neubürgerinnen und Neubürgern sind auch die Menschen, die innerhalb
Berlins umziehen von Interesse, die im anderen Bezirk vielleicht auch neu sind und engagementfernere Gruppen, also Menschen mit anderen Herkünften, anderer Muttersprache oder auch vielleicht Handycaps seelischer oder körperlicher Art, die vielleicht
als zeitreiche Menschen durchaus bereit wären und auch willens, sich inklusiv einzubringen, aber man muss es erst mal vermitteln.
--… sinnvolles Abwägen der Interessen der Bürger vor Ort und nicht nur einiger weniger,
sehr kluger, sehr wissender, sehr schneller, sehr schnell agierender und auch sehr stark
auftretender weniger Menschen, weil das ist eben immer auch die Gefahr in einer Bürgergesellschaft: Dass wir bestimmte demokratische Prozesse, die eigentlich allen zur
Verfügung stehen, einigen wenigen stärker ermöglichen. Ich möchte, dass es immer
wieder breiter gestreut wird, auch ermöglicht, andere aber auch gezwungen werden
gewissermaßen, sich auch da hinein zu begeben, auch mitzumachen, auch aktiviert
werden. Und unter diesem Aspekt habe ich eine ganze Menge an Stichpunkten mitgenommen. (Die Patin)
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Zwischen Mikroengagement und Diensten
Herausforderungen & Chancen neuer Formate im Engagement
Datum: 25.11.2013, 17:00 bis 19:00 Uhr
Pate:

Danny Freymark, MdA, CDU-Fraktion

Gäste:

Marion Platta, MdA, Fraktion Die Linke | Judith Rennkamp, Mitarbeiterin,
Bündnis 90/Die Grünen |

Es diskutierten: Tobias Baur | Claus Förster | Danny Freymark | Diana Gevers | Hannes
Jähnert | Andreas Kessel | Barbara Kunert | Marc Ludwig | Marion Platta |
Carola Schaaf-Derichs | Christoph Sonnenberg-Westeson | Florian Stenzel an einem Tisch mit 23 Teilnehmenden
Dokumentation & Materialien: rundertisch.freiwillig.info/2013/11/25/mikroengagement/

Diesmal richten wir unseren Blick auf die Verhältnisse zwischen Zivilgesellschaft und Staat nach vorne: Erleben und gestalten wir gerade eine
Wende zu ganz unterschiedlichen, zu vielfältigeren Engagementlandschaften, die sich längst nicht mehr in den vertrauten Begriffen eines alten und
eines neuen Ehrenamtes beschreiben lassen?
In zehn Jahren wird es mehr ältere Menschen in Deutschland geben. Mehr
Menschen aus unterschiedlichen Milieugruppen, mehr Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. Es wird mehr Menschen geben, die sich aktiv
einbringen, aber auch mehr Menschen, die der Begleitung und Unterstützung bedürfen. Die virtuelle Kommunikation und das freiwillige Engagement im Netz – das sogenannte Online-Volunteering – werden selbstverständlich werden. Selbstorganisiertes und organisiertes Engagement stehen nebeneinander – sagt Karen Sommer-Loeffen, Diakonie RheinlandWestfalen-Lippe (RWL) (Aus der Einladung)

Nach vorn richtete der dritte Runde Tisch den abschließenden Blick des Jahres auf die
Verhältnisse zwischen Staat und Zivilgesellschaft, auf aktuelle Entwicklungen der Formate im Bürgerschaftlichen Engagement und deren potenzielle und reale Wirkungen,
die jetzt schon zu beobachtenden wie auch diejenigen, die sich abzeichnen. Dazu konnte die Moderatorin Carola Schaaf-Derichs als Paten den Abgeordneten Danny Freymark
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von der CDU-Fraktion, Mitglied im neuen Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement, begrüßen:
… dass ich heute ihr Gastgeber sein darf, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Vor einem halben Jahr gab es nicht mal den Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement,
jetzt sitzen wir hier gemeinsam, um ganz konkrete Ideen auch schon möglicherweise
abzustimmen und am Ende vielleicht auch zu verwirklichen … Sie kennen sich besser mit
dem Thema aus als ich. Ich will ihnen damit nur zeigen: Ich stehe an ihrer Seite, ich finde die Themen unheimlich wichtig, ich sage immer, ich bin jung, das ist an sich kein Prädikat, aber ich bin motiviert. Und mit
Motivation kann man vielleicht das
eine oder andere gemeinsam schaffen und dafür stehe ich ihnen zur Verfügung ...
- sowie aus dem Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement wieder
die Abgeordnete Marion Platta (Die
Linke); Martin Beck (Bündnis 90/Die
Grünen) war verhindert, hatte aber
seine Mitarbeiterin Judith Rennkamp
geschickt.
Nun sind neue Formate, sind Herausforderungen durch gesellschaftliche
Veränderungen nicht unbedingt neu
im Feld des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements. Die Freiwilligendienste als Format sind seit ihren Anfängen in
der Diskussion, die Herausforderungen des alten Ehrenamts durch das neue Ehrenamt
sind seit vielen Jahren Thema, und immer ging und geht es dabei auch um die Verhältnisse zwischen Staat und Zivilgesellschaft; weniger bei den kleinen, dafür umso mehr
bei den großen Formaten: Stichwort Bundesfreiwilligendienst.
Die Moderatorin erinnerte zum Einstieg an die harten Diskussionen im Internationalen
Freiwilligenjahr 2001, auch die Geburtsstunde dieser Runden Tische, als es um den
Berliner Freiwilligentag ging:
Vor dreizehn Jahren gab es Besuch aus den Vereinigten Staaten, die den „Day of Caring“ vorgestellt haben, also einen Tag für deine Stadt und daraus ist, wie sie alle sicherlich wissen, das Format „Berliner Freiwilligentag“ entstanden, wo wir am Anfang …
auch von einigen Zeitgenossinnen und -genossen ziemlich hart kritisiert wurden, was
soll den an einem Tag im Jahr bewegt werden, was soll darüber entstehen können?
Was glaubt ihr denn, was ihr damit bewirken wollt und könnt? Also die Frage der Wirkung und der Bedeutung von einem Eintagesformat …
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Heute sei diese Frage beantwortet:
Ein Tag ist ein Tag im Jahr, wo ich etwas tun kann, was ich vielleicht an allen anderen
Tagen mir immer wünsche zu tun, aber es nie geschafft habe. Ein Tag muss dann aber
auch sehr gut vorbereitet sein, damit ich diese Zeit optimal nutzen
kann und damit ich sozusagen das
zur Wirkung bringen kann, was ich
möchte. Wenn wir dann noch kleinteiliger werden - und jetzt kommen
wir zu dem Begriff Mikroengagement ... Kann man denn auch kleinere Zeiteinheiten als einen Tag nehmen, um wirksames Bürgerengagement zu erleben? Wenn ja, wie würde man das organisieren?
An einem Ende also die großen Dienste und Ämter, das Makroengagement mit seinen
Verpflichtungs- und Verbindlichkeitserwartungen über lange Zeiträume: die heute unverzichtbaren ehrenamtlichen Ämter etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren, oder solche wie der Bundesfreiwilligendienst für ältere Menschen, wo die Grenzen zu geringfügigen Arbeitsverhältnissen zu verschwimmen drohen. Und am anderen Ende des Spektrums die Mikroengagements in immer kleineren Zeiteinheiten, weniger verpflichtend,
weniger verbindlich, weniger aufwändig zu organisieren? Die Frage ging an Harald Jähnert, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und seit Jahren unermüdlicher Vorkämpfer in Sachen
Online- und Micro-Volunteering
… ich bin nicht absichtlich zu spät gekommen, ich
saß in der S-Bahn fest, die ist nicht weitergefahren,
und die S-Bahn zwingt uns so ein paar Zeiten auf, in
denen man sich super engagieren könnte, aber
dann sitze ich in der S-Bahn mit fünf weiteren Leuten, die sich sehr wundern, warum wir kurz vor dem
Anhalter Bahnhof einfach fünf Minuten im Tunnel
stehen, ohne dass es vor oder zurück geht. Das sind
sozusagen die zeitlichen Spielräume, die jeder irgendwann mal hat, und die Idee von Micro-Volunteering oder Mikroengagement ist es
eigentlich, die Sachen zu füllen, mit kleinen Aufgaben. Dann geht es natürlich weiter,
dann kann man sich auch eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nehmen, zum Beispiel Bildercollagen machen oder Infographiken, zum Beispiel zum Berliner Freiwilligentag …
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Doch nicht der Engagementaufwand, etwa gemessen ist Zeiteinheiten, kennzeichne diese neuen internettypischen Formen in besonderer Weise, es gebe auch solche über einen längeren Zeitraum, mit hoher Verbindlichkeit wie etwa in der
Online-Beratung von suizidgefährdeten jungen
Menschen: Der Vorteil der ganzen Geschichte ist,
dass man durch das Netz nicht an einen vorgesehenen Einsatzort gebunden ist. Was dann zur
Nachfrage führte: Wie organisiert sich das, wer
sagt mir denn, wo ich gefragt würde und wer
kümmert sich drum, ob die gerade auf mich gewartet haben – ich mache es jetzt mal an mir fest - oder wie werden denn meine Voraussetzungen geprüft?
Das Management von Online-Volunteers ist ganz
normales Freiwilligenmanagement. Man beschreibt eine Aufgabe, die man eben auch über
das Internet machen kann und bewirbt sie, das
muss nicht unbedingt heißen, dass das Engagement im Netz beworben wird … Und ansonsten
ist Micro-Volunteering nicht Mikrofreiwilligenmanagement, ist eigentlich anders herum, ist mehr
organisatorischer Aufwand … Da gibt es ja einige
Einrichtungen, die meinen, das läuft so mit. Es
braucht eine Organisation, es braucht wirklich
einen Background und Leute, die sich darum
kümmern, schon deshalb, weil die Volunteers
nicht vor Ort sind, die sind nicht ständig präsent … man muss, sozusagen an alles denken und das ist vielleicht auch eine große Herausforderung, wenn man das Netz nutzen
will, um Engagement möglich zu machen.
Kein Entweder / Oder
Dass Engagementformen sehr voraussetzungsvoll und sehr aufwändig zu organisieren
sein können, diese Erfahrung gehört zum Alltagsgeschäft vieler am Tisch Vertretener
und wurde noch einmal eingehend beschrieben. Gleichwohl blieb die Frage des Abends
- trotz des ersten Eindrucks: … das, was der junge Mann jetzt angebracht hat, also
übers Netz sich da zu organisieren, kann ich mir bezüglich unserer Arbeit recht schwer
vorstellen -:
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Wo glauben sie geht der Trend hin, wo sehen sie, wird mit den Füßen abgestimmt, was
könnte in zehn Jahren vielleicht oder in fünf auch schon ein Format sein, wo sie sagen,
da wollen wir nicht mehr drauf verzichten?
Ich fand die Einlassung, die wir hier gehört haben, sehr, sehr spannend, aber
ich möchte davor warnen, dass wir das
als entweder/oder diskutieren. Ich glaube, dass wir gerade künftig ganz viele
Formate brauchen im freiwilligen, bürgerschaftlichen Engagement. Das hat
sich schon in den letzten Jahren gezeigt,
wo viele Menschen nicht mehr ins klassische Ehrenamt reingegangen sind mit
Vereinsmitgliedschaft, mit Übernahme
von Funktionen in den Vereinen, wo immer mehr Menschen, ich sage mal, thematisch und zeitlich begrenzte Engagement wirklich gewollt haben, was nicht bedeutet, dass die keine Strukturen haben wollen, die wollen sehr wohl feste Strukturen auch
haben …
… wenn ich Leute für punktuelle Sachen
suche, habe ich eher Schwierigkeiten, an
die heran zu kommen. Es kostet noch
mehr Arbeit, so punktuelle Engagements
zu begleiten, aber der Trend scheint mir
dahin zu gehen, dass Menschen ein kontinuierliches Engagement über einen
längeren Zeitraum haben wollen und
ohne jetzt dieses Onlineengagement unterzubewerten, ich glaube schon, dass
die direkte Kommunikation von der
Mehrheit derjenigen, die sich engagieren wollen, gewünscht wird. Und das
kann nicht ersetzt werden durch Onlineengagementangebote, das kann ergänzt
werden, das ist ganz klar … das scheint
mir nicht der Haupttrend zu sein, ohne es vernachlässigen zu wollen. Ich glaube, die
größte Nachfrage ist in dem Bereich kontinuierliches, direktes Engagement, gerade in
einer älter werdenden Gesellschaft.
Es kann ja auch sein, dass viele alte Formate sich unter den Bedingungen des Internets
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verändern ... Ich nenne mal als Beispiel die Stadtteilspaziergänge, die wir jetzt als Medium entdeckt haben, auch als Partizipationsformat zusammen mit Open Data oder mit
einer Open Streetmap, also einer Karte, die man online bestücken und verändern kann.
Da wird ganz schnell was draus, wenn engagierte Bürgerinnen und Bürger sich in ihrem
eigenen Kiez umschauen: Was sind den Mobilitätshindernisse, wo kann man sich mal
ausruhen, wo gibt es keine Toilette oder nur eine gegen ordentliche Kleingeldbestückung? Das sind im Grunde uralte Formate: Spaziergang - Flanierwissenschaften,
gibt es jetzt auch als Studiengang - Aufmerksamkeit im eigenen Kiez entwickeln, das sind
auch kleine Beteiligungsmöglichkeiten und möglicherweise
könnte der Trend sein, dass die
Mittler- und die Engagementorganisationen hier verstärkt mitteln und kommunizieren müssen.
Ich kann das nur unterstützen, dass wir nicht schwarz oder weiß denken dürfen und
dass wir ganz, ganz viele Wege gehen müssen und gerade auch das kleinteilige Angebot finde ich da ganz, ganz wichtig … dabei ist aber zu beachten, es ist auch immer zeitlich begrenzt, das ist ganz wichtig, den Leuten einfach ganz klare Ansagen zu machen:
Wir treffen uns hier, wir enden dort und wir sind nur zwei Stunden unterwegs. Dass sie
das in ihren Tagesablauf einplanen können, wenn es auch um Mikroengagement geht,
weil die Leute so einen straffen Zeitplan haben, das müssen die wissen …
Herausforderung Passendes
Format
Die wachsende Vielfalt der Engagementformen, die digital
vermittelte aber nicht nur sie,
wirft auch neue Fragen für das
klassische Matching (Wer passt
wie zu wem und zu welchem
Engagement?) im Freiwilligenmanagement auf: Wer bleibt dabei vielleicht auf der Strecke, wie können Erwartungen und Interessen zusammengebracht werden?
Corporate Volunteering, das ist ein Punkt, der ganz, ganz spannend ist, wo man auch
ganz viel schaffen kann, aber was auch ganz, ganz viel Arbeit bedeutet. Ich merke es
immer wieder, dass große Firmen bei uns ankommen und sagen, wir würden wahnsinnig gerne was in der Natur machen, wir sind 300 Leute: 300 Leute können eine Menge
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kaputt machen. Das darf mach einfach nicht vergessen. Auch eine Kita kann mit 300
Freiwilligen Streichern nichts anfangen, die können zehn mal die ganze Kita streichen.
Das ist dann halt zu viel, aber viele Firmen erwarten halt auch, dass möglichst alle mitkommen, weil es dann auch so ein Gruppenerlebnis ist. Quasi dann auch in Verhandlungen gehen zu können und sich das
auch zu trauen, ich kann euch was ganz
Tolles anbieten, aber maximal für 75 von
euch. Und dann aber auch zu sagen, ich bin
keine Eventagentur, sondern ich bin eine
ehrenamtliche Organisation …
Da ist dann aber der Spagat, wo strebt die
Form des Bürgerschaftlichen Engagements
hin, wenn immer mehr Senioren dazu kommen, die gerne was machen wollen, muss
man vielleicht auch gucken, das zu verknüpfen, unsere Aktionen sind hauptsächlich am Wochenende, aber mit mehr Senioren besteht auch die Möglichkeit, das unter der Woche zu machen und dann kann man
es auch mit dem Corporate Volunteering verbinden, aber ich denke schon, das ist auch
gerade schon so ein Spaghetti-Topf, der wieder auseinander gestrickt werden muss …
Das Persönliche
… darf nicht zu kurz kommen, der unmittelbare Kontakt, der lebendige Mensch, der direkte Austausch. Und die Vielfalt der Angebote schafft natürlich auch eine Vielfalt von
Menschen, die in das Engagement kommen. Aber das
erfordert auch vielfältiges
Management. Ich muss
schon wissen, was ich tue,
wenn ich bestimmte Dinge
organisiere, vorbereite und
da stelle sich mir beim Drübernachdenken die Frage,
haben wir da noch eine digitale Kluft, gibt es sozusagen
auch ein Mehr oder ein Weniger in dem Bereich des Online-Volunteering, weil wir selber noch nicht so gut aufgestellt sind: Wer kann die so stemmen? Immer vorausgesetzt,
wir haben das Interesse, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen …
… dazu: Das Internet ist nur technisch neu, also alles, was da stattfindet, das findet
25/30

Runde Tische 2013

auch in der realen Welt statt, also das heißt, Gemeinschaft findet statt... Und Menschen, die im Internet unterwegs sind, die ticken jetzt nicht vollkommen anders als die,
die das nicht sind und deshalb findet man diese Prinzipien, wie zum Beispiel "Qualifikation im Engagement erwerben" oder "Gemeinschaft haben" im Engagement oder
"Freude empfinden in seinem Engagement" genauso im Online-Engagement, also da
gibt es Communities, die sich übrigens nicht nur virtuell treffen.
Wenn man von den Leuten ausgeht,
die sich schon engagieren, dann haben wir sozusagen unsere Engagementquote von 36 Prozent in
Deutschland, können wir stolz drauf
sein, was ist aber mit den neuen Zielgruppen, was ist mit Menschen mit
Behinderung, was ist mit jungen
Frauen zwischen 20 und 32, also gerade so das erste Kind da, bzw. Studium, Beruf usw.. Wie erreichen wir die, denen offline kein Engagement möglich ist … Vielfalt im Engagement, die schafft man vor allem
dadurch, dass man versucht, neue Wege zu gehen …
Also ich möchte noch mal deutlich machen, ich sehe da keinen Widerspruch. ... Wir
müssen tatsächlich neue Angebote machen. Ich glaube, und das hat die Runde auch gezeigt, dass direkte Formen von Kommunikation schwerpunktmäßig gefragt werden.
Das heißt nicht, dass Online-Informationsaustausch, -Zusammenarbeit nicht auch noch
hinzutreten müssten, aber ganz viele,
zum Beispiel auch Facebook-Comunities, die treffen und engagieren sich
tatsächlich in der ganz realen Welt.
Das hat seinen Grund.
… ich brauche einen Ort, womit ich
telefonieren kann, womit ich unmittelbar mich mit Leuten verabreden
kann und diese Entwicklung, glaube
ich, sollten wir nicht außen vor lassen, sondern auch wieder daran denken, dass sich
Menschen an Orten treffen wollen, Orte brauchen, wo sie sich auch ungezwungen aufhalten können, ... dass man solche Orte braucht und dass wir dazu beitragen müssen,
dass die am Leben erhalten werden und dass sie eben auch die Möglichkeit haben, dort
Menschen vorzufinden, die gerade auch das machen, was sie sagen, nämlich dieses Koordinieren von Ehrenamt unmittelbar da, wo man wohnt.
… ich weiß, dass es Menschen gibt, die stottern zum Beispiel, schreiben aber fantastisch
gut, die freuen sich natürlich über die Möglichkeit, sich Online einzubringen. Und es
gibt wieder andere wie mich selbst, ich bin einfach gerne draußen und ich freue mich
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einfach, mit Menschen in Kontakt zu stehen und schreibe vielleicht nicht so gerne. Und
das ist einfach etwas, wo ich sage, das ist toll, dass wir all diesen Menschen eine Heimat geben, eine Möglichkeit geben, sich einzubringen und damit für sich selber auch, ja
sich selber zu optimieren in dem Bewusstsein, dass sie was Gutes tun …
Also Diversifikation von Formaten,
um gesellschaftliche Breite abdecken
und ansprechen können.
Bundesfreiwilligendienst
Interessant wurde es auch beim Thema Bundesfreiwilligendienst, dem
dienstförmigen anderen Ende dieses
Spektrums von Engagementformen
von den gespendeten fünf Minuten
oder der halben Zeitstunde über den Freiwilligentag, über das Online-Volunteering, das
Corporate-Volunteering bis hin zu den Ämtern und Diensten - und deutlich, dass genau
hinzuschauen ist:
Gerade bei den Freiwilligendiensten wird noch mal ganz deutlich, dass jedes ehrenamtliche Engagement immer ein zweischneidiges Schwert ist, das heißt also, die Trennschärfe zwischen Hauptamtlichkeit, die wir auf der einen Seite dringend brauchen, zum
Beispiel an den Schulen mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und
ehrenamtlich Engagierten, das ist immer ganz, ganz schwierig und ich
glaube, das lässt sich nicht sauber
wirklich abgrenzen und trennen, da
müssen wir mit Unschärfen leben und
das zeigt sich ganz besonders bei den
gesetzlichen Freiwilligendiensten.
Wir haben uns gefragt, wer wird
denn da kommen zum Bundesfreiwilligendienst? Werden da viele kommen, die im Grunde genommen, also gerade auch Ältere, die da etwas dazu verdienen wollen, das heißt tut sich da so was auf wie ein neuer
zweiter Arbeitsmarkt? … es kommen hauptsächlich jüngere Leute und oft ist es tatsächlich so das Bedürfnis, man will nach der Schule, bevor man ins Studium geht, noch
mal Erfahrung machen mit gesellschaftlichen Bereichen, die man so nicht kennt. ...ganz
selten wird gefragt ist, was bringt es mir...Das wird meistens so beantwortet: Es bringt
mir neue, wichtige Erfahrungen, das ist so unser Erleben - zumindest in der AWO.
Im Bundesfreiwilligendienst sind sehr, sehr junge Leute, meistens tatsächlich Schulab27/30
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gänger, die auch sagen, ich bin völlig orientierungslos, ich fühle mich nicht in der Lage,
jetzt eine Entscheidung für mein gesamtes Leben zu tun, wir haben sogar gerade jemanden, die bei uns Bufdi ist, wie
wir es so nett sagen, die ist den
Schritt zurück gegangen, sie hat
halt nach der Schule sofort eine
Ausbildung gemacht, hat dann
einen Bachlorstudiengang angefangen, ist damit fertig und hat
gesagt: Und jetzt mache ich einen
Bundesfreiwilligendienst, weil ich
habe keine Ahnung, wohin es
geht, ich bin 26, aber ich weiß, das, was ich jetzt mache, will ich nicht mein Leben lang
machen.
Was tun?
Es ist beklagenswert, dass im Grunde genommen die Engagementförderung des Bundes sich nur noch konzentriert auf diese Freiwilligendienste. Darüber hinausgehende
Engagementförderung des Bundes gibt es nicht mehr. Die entsprechenden Programme
sind zurückgefahren worden und das ist insofern ein Problem, als wir in Zukunft tatsächlich so ein breites Angebotsspektrum haben müssen, um möglichst viele abzuholen
für ein ehrenamtliches Engagement und dann, denke ich, müssten wir auch noch mal
weiter diskutieren, auch hier auf
Landesebene, wie entsprechend
vielleicht Berlin sich da in der Engagementpolitik noch mal breiter
aufstellen kann, als es der Bund
beispielsweise tut.
… wir brauchen, glaube ich, klarere Informationsstrukturen, wo
man sich wie ehrenamtlich engagieren kann. … wir müssen uns
aber auch noch mal überlegen, ob wir diese nicht auch im Internet schaffen. Das muss
nicht unbedingt sehr viel mehr Geld kosten, vielleicht auch gar nicht mehr Geld, da geht
es um effizientere Strukturen, die sich aus meiner Sicht entwickeln lassen aus den bisherigen schon vorhandenen Strukturen …
… gibt es einfach zu viele Internetseiten in Berlin, die zu unterschiedlich Jugendliche ansprechen, und wir haben einen ersten Schritt gemacht, wir haben es zum Beispiel geschafft, dass wir bei der Senatskanzlei auf Berlin.de eine Unterseite haben, wo wir im
Jugendsprech, also sogar in jugendlichem Fachjargon, Jugendliche informieren, was
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Bürgerschaftliches Engagement bedeutet und wo man sich engagieren kann. Aber es
bedarf definitiv einer koordinierenden Stelle und, ja, eines Personalmanagements, einer
Person, die das unterstützt und dafür sorgt, dass Leute, die sich in Berlin engagieren
wollen, auch dahin geführt werden. …
--Ich finde, wir haben hier gute
Strukturen, die gepflegt und unterstützt werden müssen, auch
das habe ich raus gehört, es
geht am Ende auch immer um
monetäre Faktoren, auch das
nehme ich ganz ernst und ich
habe persönlich den Anspruch,
sonst wäre ich ja verrückt,
wenn ich in den Ausschuss für
Bürgerschaftliches Engagement
gehe, dass wir auch Ergebnisse erzählen, also mein Ziel wäre es, dass, wenn wir in einem Jahr hier wieder so zusammensitzen, dass wir auch vielleicht über etwas sprechen,
was wir mit initiiert haben, was vielleicht hier auch einen geistigen Ursprung hatte, ich
habe zwei Zettel voll geschrieben, das darf ich jetzt auch abarbeiten. (Der Pate)
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