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Dr. Chantal Munsch, Technische Universität 
Dresden

Wird wirklich jede/r ge-
braucht? Über bürgerschaft-
liches Engagement und sozia-
le Benachteiligung

Ich werde mich in meinem Vortrag dem The-
ma des bürgerschaftlichen Engagements aus 
sozialpädagogischer Sicht nähern, d.h. ich 
werde fragen, was bürgerschaftliches Enga-
gement eigentlich für Menschen bedeutet, die 
von sozialer Benachteiligung betroffen sind. 
Das ist eine Frage, die im allgemeinen Diskurs, 
um dieses Thema leider nicht im Vordergrund 
steht – sozial Benachteiligte kommen zwar als 
Zielgruppe von Engagement vor, selten jedoch 
als Engagierte. 

Da die meisten von Ihnen sich nicht im en-
geren Sinne als Sozialpädagogen und Sozi-
alpädagoginnen definieren, möchte ich kurz 
erläutern, wieso ich diese sozialpädagogische 
Perspektive für Menschen, die im Bereich des 
bürgerschaftlichen Engagements tätig sind, 
für wichtig erachte. Sozialpädagogik bedeutet 
nicht, wie es im Alltag zuweilen gemeint wird, 
„Armen zu helfen“. Sozialpädagogik beschäf-
tigt sich vielmehr mit dem Spannungsfeld zwi-
schen gesellschaftlichen Strukturen und den 
einzelnen Menschen, die ihr Leben in diesen 
Strukturen mehr oder weniger gut bewältigen 
können. Sie alle sind nun als Quartiersmanager 
und -managerinnen, in Vereinen, Schulen und 
Stadtteilhäusern maßgeblich an der Mitgestal-
tung solcher Strukturen beteiligt. Ich möchte 
Sie deswegen einladen, sich auf eine sozialpä-
dagogische Perspektive auf diese Strukturen 
einzulassen. 

Herr Olk hat den Begriff des bürgerschaftli-
chen Engagements in seinem Vortrag gestern 
schon definiert – ich möchte nun noch kurz auf 

denjenigen der sozialen Benachteiligung ein-
gehen, da er eine Grundlage meiner weiteren 
Ausführungen bildet. Es ist mir wichtig, soziale 
Benachteiligung als ein gesellschaftliches und 
nicht als individuelles Phänomen zu begreifen. 
D.h. ich verstehe soziale Benachteiligung als 
ein Ergebnis sozialer Ungleichheit, in dem Sin-
ne, dass insbesondere bestimmte Minderhei-
ten und soziale Randgruppen, z.B. Arbeitslose, 
Migranten/innen, Arme, Alleinerziehende oder 
Menschen die in bestimmten Regionen woh-
nen – dass diesen Menschen den Zugang zu 
bestimmten Gütern und gesellschaftlichen 
Positionen verwehrt oder sehr erschwert ist. 
Natürlich wird soziale Benachteiligung immer 
als individuelles Schicksal erlebt – und viele In-
stitutionen gehen individualisierend damit um 
– aber wenn wir nach dem Zusammenhang von 
Engagement und sozialer Benachteiligung fra-
gen, dann ist es sehr wichtig, sich stets zu ver-
gegenwärtigen, dass soziale Benachteiligung 
gesellschaftlich hergestellt wird.

Zurück zur Fragestellung. Wenn ich nach 
dem Engagement von sozial benachteiligten 
Menschen frage, dann stehen dabei 3 Fragen 
im Vordergrund: 
< Trägt bürgerschaftliches Engagement zur 

besseren Integration von sozial benachtei-
ligten Menschen bei?

< Eröffnet bürgerschaftliches Engagement 
ihnen bessere Partizipationschancen – in 
ihrem Stadtteil aber auch darüber hinaus?

< Hilft ihnen bürgerschaftliches Engagement 
bei ihrer alltäglichen Lebensbewältigung?

Diese Fragestellung betrachtet das bürger-
schaftliche Engagement eher aus der Pers-
pektive der einzelnen Menschen, der Betrof-
fenen. Das heißt aber nicht, dass sie für das 
Gemeinwesen irrelevant wäre. Denn es trägt 
wesentlich zum Sozialkapital einer Stadt, einer 
Gemeinde oder eines Stadtteils bei, wenn die 
einzelnen Menschen, insbesondere die von 

Engagierte Engagement-
bereite

Nichtengage-
mentbereite

W O W O W O W O
Berufsabschluss
keinen 15 8 24 18 22 17 54 65
Lehre 55 54 37 27 31 35 32 38
Fachschule 13 17 45 50 35 30 20 20
Fachhochschule 7 7 46 56 35 29 20 15
Hochschule/Universität 10 14 57 49 32 37 11 14

Selbsteinstufung
Unterschicht 4 8 14 17 27 20 59 63
untere Mittelschicht 19 37 33 34 30 30 37 36
mittlere Mittelschicht 63 52 40 39 34 37 26 24
Oberschicht/obere
Mittelschicht

14 3 56 53 29 26 15 21

Quelle: Wertesurvey 1997, alle Angaben in Prozent, W=West, O=Ost (Gensicke 2001, 293)
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sozialer Benachteiligung betroffenen, besser 
integriert sind, besser partizipieren und ihr Le-
ben besser bewältigen können. Betrachtet man 
bürgerschaftliches Engagement unter diesen 
Fragestellungen, dann fällt die Bewertung zu-
mindest zwiespältig aus. 

Eine wichtige Grundlage meiner Überlegun-
gen bildet der Zusammenhang zwischen Bil-
dung, Erwerbsarbeit und Schichtzugehörigkeit 
einerseits und bürgerschaftlichem Engage-
ment andererseits. Es gibt mehrere empiri-
sche Studien, die belegen, dass Menschen mit 
höherem Bildungsabschluss, Einkommen und 
Schichtzugehörigkeit, sich signifikant häufiger 
bürgerschaftlich engagieren. 

Eindrücklich sind bei dieser Statistik nicht 
nur die Zahlen, sondern auch auf die Bezeich-
nung „Nicht-engagementbereit“. Was sagen 
uns solchen Statistiken und Begriffe? Dass Ar-
beitslose oder Menschen mit geringer Bildung 
sich faul in der vielzitierten sozialen Hängemat-
te ausruhen? Ich möchte mich im Folgenden 
von solchen individualisierenden Erklärungen 
distanzieren, und versuchen, das angeblich 
mangelnde bürgerschaftliche Engagement 
von sozial benachteiligten Menschen in einem 
größeren, gesellschaftlichen Zusammenhang 
zu erklären. Leider reproduziert die Forderung 
nach einer verbesserten Aktivierung, wie sie 
insbesondere in Bezug auf sozial benachteiligte 
Menschen immer wieder geäußert wird, genau 
diese individualisierende Sicht. Sie sucht sozu-
sagen die Schuld für das fehlende Engagement 
bei den einzelnen Menschen und suggeriert zu-
weilen, dass es nur gelingen muss, diese „rich-
tig“ zu aktivieren und zu motivieren, um die 
Probleme (welche eigentlich?) zu lösen.

Zunächst möchte ich hervorheben, dass ich 
in meiner Forschung einer sehr hohen Motiva-
tion von langzeitarbeitlosen Menschen begeg-
net bin, sich zu engagieren. Vielen war es sehr 
wichtig, sich zu beteiligen, etwas sinnvolles 
zu tun, dazuzugehören. Aber gleichzeitig hat-
ten sie in ihrem Leben immer wieder erfahren 
müssen, dass sie nicht gebraucht werden, 
dass sie nichts erreichen, sich nicht durchset-
zen können, wenn sie sich engagieren wollen 
– in der Schule, auf dem Amt, im Stadtteil, im 
Beruf. Diese Erfahrungen demotivieren. Wenn 
wir diese Menschen motivieren wollen, sich 
wieder zu engagieren, dann müssen wir diese 
Erfahrungen ernst nehmen, und wir müssen 
darauf achten, keine neue Frustrationen zu re-
produzieren. Mit Versprechungen wie: „Hier 
wird jeder gebraucht“ oder „hier kann sich 
jeder einbringen“ muss vorsichtig umgegan-
gen werden und es müssen Bedingungen ge-
schaffen werden, damit sich wirklich jeder ein-
bringen kann – darauf werde ich später noch 
zurückkommen. 

Im Folgenden möchte ich den Blick den Ver-
einen, Initiativen und Organisationen zuwen-
den, welche gemeinhin mit bürgerschaftlichem 
Engagement in Verbindung gebracht werden. 
Sie bilden, zumindest nach gängigem Ver-
ständnis, die Struktur, in der bürgerschaftliches 
Engagement stattfindet. In der Literatur der 
letzten Jahre wird ein geradezu romantisieren-
des Bild dieser verschiedenen Vereinigungen 
beschworen und es wird suggeriert, je mehr 
Sportverbände und freiwillige Feuerwehren ein 
Gebiet aufzuweisen hätte, desto besser stün-
de es um die Integration und Beteiligung der 
BewohnerInnen, die dort wohnen. Nun streite 
ich den Nutzen von Vereinen, Verbänden und 
Initiativen keineswegs ab – sie sind für unsere 
Gesellschaft sehr wichtig – nur möchte ich aus 
einem sozialpädagogischen Blickwinkel auf so-
ziale Benachteiligung dieses romantische Bild 
etwas dekonstruieren. 

Menschen engagieren sich zusammen, weil 
sie ein gemeinsames Ziel haben, und gemein-
same Vorstellungen, wie sie dieses Ziel errei-
chen wollen. Sie tun sich – wie man so schön 
sagt – mit Gleichgesinnten zusammen. Das ist 
absolut legitim und gut so, denn wenn sie sich 
erst lange verständigen müssten, was sie ei-
gentlich wollten, und alle ganz verschiedene 
Vorstellungen davon hätten, wie sie vorgehen 
wollten, dann wären sie mit ihrem Engage-
ment wahrscheinlich nicht besonders effektiv. 
Deswegen sind die meisten Vereine und ande-
re Organisationen eher milieuhomogen. 

Ich möchte dies mit einem kurzen Beispiel 
aus meiner Forschung illustrieren: In einem 
Stadtteilhaus habe ich zusammen mit Ge-
meinwesenarbeiterInnen eine aktivierende 
Befragung organisiert. Als wir auf der ersten 
Bewohnerversammlung die Ergebnisse vor-
stellten – um daraus konkrete Pläne zu ent-
wickeln – war das Publikum bunt gemischt. 
Sowohl Arbeitslose als auch Erwerbstätige 
mit unterschiedlichen Hintergründen waren 
gekommen. Geredet, geplant und geschimpft 
wurde in dieser Versammlung sehr viel – jedoch 
fast nur von Erwerbstätigen. Aus dieser ersten 
Versammlung kristallisierte sich eine Gruppe, 
die ein Stadtteilfest vorbereiten wollte. Und in 
dieser Gruppe blieben sehr schnell nur noch 
Menschen, die im Stadtteil wichtige Positio-
nen bekleideten: der Schmied, der Vereinsvor-
sitzende, die Geschäftsinhaberin, der Lehrer. 
Und sie luden weitere Leute ein, welche eine 
ähnliche Stellung im Stadtteil hatten und von 
denen sie annahmen, dass sie ihnen bei der 
Planung des Festes behilflich sein würden. Sie 
hatten in ihren Sitzungen von Anfang an einen 
ganz bestimmten Stil, das Fest zu planen. Fast 
reibungslos ergaben sich aus ersten Vorschlä-
gen konkrete Ideen – Bedenken und ergänzen-
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de Ideen ergaben immer einen Sinn. Nie fragte 
ich mich in diesen Sitzungen: Warum sagt er 
das jetzt? Weil wir als Gemeinwesenarbeiter/
innen ja eigentlich das Ziel hatten, dass sich 
Bewohner/innen aus unterschiedlichen Milieus 
zusammen engagieren sollten, luden wir im-
mer wieder auch Arbeitslose, die wir kannten, 
zu dieser Gruppe oder zu anderen Treffen ein. 
Aber immer war es so, dass sie „nichts sagen 
konnten“ – wie es eine Frau einmal ausdrückte. 
Eine arbeitslose Bewohnerin hielt es dennoch 
über längere Zeit in der Stadtteilfest-Gruppe 
aus und bemühte sich, ihre Ideen einzubringen 
– aber oft war sie gefrustet, weil sie sich nicht 
beteiligen konnte. Während die anderen Re-
debeiträge wie Zahnräder ineinander griffen, 
fragte ich mich bei ihr oft, wieso sie das jetzt 
sage. Es wurde nie offen ausgesprochen, und 
doch wurden ihre Beiträge als störend im sonst 
so effektiven Planungsprozess empfunden. Auf 
sehr subtile Weise wurde dies mitgeteilt, bis 
diese Bürgerin nicht mehr an den Treffen teil-
nahm.

Anhand vieler ähnlicher Beispiele kann man 
analysieren, wie Engagement eben nicht nur 
integriert, sondern auch solche Menschen aus-
schließt, die als störend empfunden werden, 
weil sie sich auf eine andere Weise engagie-
ren. 

Als ich diese Forschung neulich auf einer Ta-
gung etwas ausführlicher vorstellte bemerkte 
eine Zuhörerin, sie höre diese Ausführungen 
mit zwei Ohren. Als Sozialpädagogin sei ihr 
bewusst, dass es wichtig sei, sozial benachtei-
ligte Menschen zu integrieren –als engagierte 
Bürgerin erlebe sie dies jedoch als ziemliche 
Belastung. Sie hat recht – und ich will auch 
keineswegs fordern, dass alle Vereine, Verbän-
de und Initiativen möglichst unterschiedliche 
Menschen integrieren müssen – das würde sie 

in der Tat überfordern. Ich möchte nur deutlich 
machen, dass es sozusagen zum Wesen vieler 
solcher Organisationen bürgerschaftlichen En-
gagements gehört, dass sie ausschließen. Und 
diese Ausschlussprozesse sind überwiegend 
gegen solche Menschen gerichtet, die auch in 
vielen anderen Bezügen am Rande der Gesell-
schaft stehen und wenig Teilnahmechancen 
haben. Insofern reproduziert bürgerschaftli-
ches Engagement gesellschaftliche Hierarchi-
en und gesellschaftlichen Ausschluss.

Ein zweiter Erklärungsansatz für die zu Be-
ginn gezeigte statistische Unterrepräsentanz 
sozial benachteiligter Menschen bei bürger-
schaftlichem Engagement besteht darin, dass 
ihr Engagement nicht gesehen wird. Sie enga-
gieren sich wohl, aber ihr Engagement bleibt 
unsichtbar. Die Diskussion um bürgerschaftli-
ches Engagement wird leider von einem sehr 
eindimensionalen Blick auf Engagement do-
miniert, der sich auf Formen von Engagement 
konzentriert, die vor allem in der Mittelschicht 
verbreitet sind. Dies betrifft vor allem die Or-
ganisation des Engagements in Vereinen, 
Verbänden oder Initiativen. In den meisten 
Definitionen wird entweder eine solche orga-
nisationelle Vereinigung gefordert, oder es 
wird allgemein gesagt, dass bürgerschaftliches 
Engagement öffentlich organisiert sein muss. 
Demgegenüber finden wir in sogenannten be-
nachteiligten Stadtteilen oft eine sehr hohe So-
lidarität, in der Familie, in der Nachbarschaft, 
unter Freunden und Bekannten. Diese Res-
sourcen sind für Fremde nicht so offensicht-
lich wie z.B. Vereine. Stadtteilarbeiter, die sie 
in ihre Arbeit einbinden wollen, brauchen Zeit, 
um den Stadtteil und die Menschen, die dort 
wohnen, ihre Lebensbedingungen kennen zu 
lernen und zu ihnen Vertrauen zu finden. Sie 
müssen viel vor Ort und zugänglich sein. Diese 
vielfältigen Unterstützungsleistungen, die sie 
dann entdecken werden, werden jedoch nicht 
als bürgerschaftliches Engagement anerkannt, 
weil sie nicht für Dritte öffentlich sind. Dem-
gegenüber möchte ich provozierend fragen: 
Wo denn liegt der Unterschied, zwischen einer 
Mutter, die sich mit gleichgesinnten Müttern 
in einem Kinderladen engagiert, weil sie sonst 
keine Betreuungsmöglichkeit für ihren Sohn 
findet – und jener anderen Mutter, welche mit-
tags die Kinder ihrer arbeitenden Freundinnen 
verköstigt? Liegt der Unterschied nicht einfach 
in einer kulturellen Höherbewertung öffentlich-
organisierter Formen von Engagement, insbe-
sondere wenn sie mit Ämtern und Verantwor-
tung einhergehen? Und geht sie nicht einher 
mit einem Zerfall an verlässlichen Beziehungen 
in der Familie oder der Nachbarschaft? Und ist 
der Kinderladen wirklich offen für alle? Oder 
die freiwillige Feuerwehr, die Pfadfindergrup-
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pe? Oder gehen doch nur bestimmte Eltern, 
Kinder und Jugendliche dort hin? Sind die Zu-
gänge nicht doch – wenn auch auf sehr subtile 
Weise – auf Menschen aus bestimmten Milieus 
begrenzt?

Die implizite Höherbewertung von öffent-
lich-organisiertem Engagement steht in engem 
Zusammenhang mit unserer individualisierten 
Gesellschaft und bekommt eine besondere 
Bedeutung im Zusammenhang mit Migranten 
und Migrantinnen aus anderen Kulturen, in de-
nen Solidarität vor allem in Nachbarschaft und 
Familie gelebt wird. Es gibt interessante Studi-
en über Black Volunteering in England, in de-
nen Befragte aus ethnischen Minderheiten u.a. 
betonen, dass das Engagement in englischen 
Organisationen „wie Arbeit“ sei – während 
es in ihrer eigen-ethnischen Organisation sei 
„wie in einer großen Familie“ viel herzlicher, 
informeller und mit weniger langweiligen Ver-
sammlungen (vgl. Bhasin 1997) .

Man kann diese Unterschiede erklären, 
wenn man bürgerschaftliches Engagement 
als biografisch erlerntes Bewältigungsverhal-
ten versteht. Während die Einen schon in ih-
rer Kindheit und Jugend über ihre Eltern mit 
öffentlich-organisiertem Engagement in Be-
rührung kamen und dann vielleicht als Schul-
sprecher/in oder in einer Jugendorganisation 
positive Erfahrungen sammeln konnten, lern-
ten sie, dass diese Art von bürgerschaftlichem 
Engagement eine gute Möglichkeit ist, mit Pro-
blemen umzugehen. Währendessen haben An-
dere eher positive Erfahrungen mit informeller 
Solidarität gesammelt. 

Obwohl öffentlich-organisiertes Engage-
ment einerseits gesellschaftlichen Ausschluss 
tendenziell reproduziert, hat es andererseits je-
doch auf jeden Fall viele positive Aspekte, ge-
rade auf den Hintergrund von Arbeitslosigkeit. 
Arbeitslosigkeit verringert den Bewegungsra-
dius und die sozialen Kontakte erheblich – das 
drückt sich treffend aus, wenn Menschen sa-
gen, sie „sind zu Hause“ oder „sitzen zu Hau-
se“. Demgegenüber bietet Engagement die 
Möglichkeit „unter die Leute zu kommen“, wie 
es engagierte arbeitslose Bürger und Bürgerin-
nen beschreiben. Sie können „etwas sinnvol-
les tun“, „werden gebraucht“. Sie können sich 
„mit anderen zusammentun, um gemeinsam 
etwas zu erreichen“. An den Stadtteilfesten, 
an welchen ich mich im Rahmen meiner For-
schung beteiligte, nahmen auch langzeitarbeit-
lose Menschen teil. Und es war beeindruckend 
zu erleben, wie verantwortungsbewusst und 
engagiert sie z.B. Stände betreuten. Und wie 
wichtig es für sie war, nachher darüber reden 
zu können, was man alles geschafft hat – das 
was für Erwerbstätige selbstverständlich ist, 
wenn sie abends nach Hause kommen. 

Gleichzeitig jedoch beinhaltet dieses öffent-
lich-organisierte Engagement durch die oft im-
plizite Art und Weise, wie es organisiert ist, ein 
großes Risiko, sich nicht beteiligen zu können 
oder mit seinem Engagement als störend er-
lebt zu werden, unerwünscht zu sein. 

Wenn also in Stadtteilen Orte geschaffen 
werden sollen, an denen sich Menschen unter-
schiedlicher Milieus gemeinsam engagieren, 
dann müssen diese Risiken und Ausschluss-
mechanismen mitbedacht werden. 

Es muss ein Klima geschaffen werden, an 
dem sich alle verschiedenen Menschen wohl 
und willkommen fühlen, so wie sie sind, mit 
ihrer Art zu reden, mit ihrer Art, sich zu enga-
gieren. 

Moderationsformen können eine sinnvolle 
Methode sein, Wortbeiträge zu strukturieren 
und eine Art der Kommunikation zu schaffen, 
die für alle neu oder ungewohnt ist.

Wichtig sind auch Räume, in denen Men-
schen mit einem bestimmten Hintergrund, 
z.B. Frauen, Migranten/innen oder Langzeitar-
beitslose, sich unter sich engagieren können, 
in denen somit die mit einem gemischten En-
gagement verbundenen Konflikte nicht im Vor-
dergrund stehen. Gleichzeitig müssen diese 
verschiedenen Gruppen jedoch immer wieder 
auch zusammengeführt werden, müssen ihre 
Ergebnisse eingebunden werden in den grö-
ßeren Zusammenhang einer Aktion. 

Wenn sich Menschen unterschiedlicher Mi-
lieus zusammen engagieren, gibt es Konflik-
te. Diese Konflikte gehören dazu. Sie werden 
in unserer Gesellschaft oft vermieden, indem 
Menschen aus unterschiedlichen Milieus sich 
in ihrer Freizeit nur selten begegnen. Diese 
Konflikte müssen thematisiert und bearbeitet 
werden. Dazu gehört z.B. den Frust zuzulassen, 
wenn Bewohner/innen das Gefühl haben, nicht 
mitreden zu können. Gerade wenn sich sozial 
benachteiligte Menschen in gemischten Grup-
pen engagieren, muss es Gelegenheiten ge-
ben, in denen sie sich vorbereiten können und 
in denen die Erfahrungen nachbereitet werden. 
Stadtteilarbeiter/innen müssen dabei jedoch 
sehr sensibel mit der schwierigen Balance zwi-
schen Unterstützung und Überbetreuung um-
gehen. Sehr leicht kann man in die Situation 
geraden, Bewohner/innen durch eine Sonder-
behandlung in ihrer Rolle als diejenigen, die 
Unterstützung brauchen, festzuschreiben. 

Schließlich ist es wichtig, vorsichtig mit Ver-
sprechungen umzugehen, „jeder werde ge-
braucht und könne sich engagieren“. Wenn 
Menschen aktiviert werden, die in ihrem Leben 
negative Erfahrungen mit Engagement gesam-
melt haben, muss auf die Rahmenbedingun-
gen geachtet werden, damit Erfahrungen des 
Überflüssig-Seins nicht reproduziert werden.
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Alle Überlegungen, die ich angeführt habe, 
treffen nicht nur auf Erwachsene zu. Gerade für 
Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass sie 
positive Erfahrungen mit Engagement sammeln 
können. Forschungen über Kinder- und Jugend-
parlamente und andere ähnlich institutionali-
sierte Formen von Partizipation zeigen, dass 
Jungen und Kinder aus dem Gymnasium deut-
lich überrepräsentiert sind. Mädchen, Kinder 
aus der Hauptschule und mit Migrationshinter-
grund beteiligen sich an solchen Parlamenten 
weniger. In diesem Zusammenhang verweist die 
Literatur zur Partizipation von Mädchen darauf, 
wie wichtig es ist, dass Mädchen Zeit haben, in 
kreativen Formen ihre Wünsche überhaupt erst 
mal entdecken und formulieren zu können (vgl. 
Bitzan 2001). Auch hier sind besondere Räume 
wichtig, aber auch die Erfahrung, die dort vor-
bereiteten Ideen und Forderungen gemeinsam 
mit anderen in einem gemeinsamen Zusam-
menhang umsetzen zu können.

Wenn wir uns mit bürgerschaftlichem Enga-
gement und sozialer Benachteiligung ausein-
andersetzen, können wir uns jedoch nicht nur 
auf die Formen von Engagement beschränken. 
Auch die Themen von Engagement müssen 
im Kontext der jeweiligen Lebenslage gese-
hen werden. Wenn wir uns jedoch ernsthaft 
für die mit sozialer Benachteiligung zusam-
menhängenden Probleme engagieren wollen, 
dann kommen wir um Themen wie Armut und 
Arbeitslosigkeit nicht drum rum. Dann müs-
sen auch gesellschaftliche Verteilungskonflikte 
thematisiert werden – und bürgerschaftliches 
Engagement ist plötzlich nicht mehr so unpo-
litisch und harmonisch wie es in manchen Pu-
blikationen und Diskursen zuweilen dargestellt 
wird. Leider jedoch stehen viele Stadtteilpro-
jekte vor dem Druck, ihren Financiers schnelle 
Erfolge zu präsentieren, um zu zeigen, dass sie 
sich rentieren und weiter gefördert werden sol-
len. Ein solcher Druck nach schnellen Erfolgen 
führt zu einer Effektivitätsfalle, welche nicht 
nur Menschen ausgrenzt, die sich nicht in der 
geforderten effektiven Art und Weise engagie-
ren bzw. die die Effektivität stören, sondern 
dieser Druck nach schnellen Erfolgen grenzt 
auch solche grundlegenderen Probleme aus, 
welche sich nicht schnell lösen lassen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, 
dass bürgerschaftliches Engagement kei-
nesfalls „an sich“ zur besseren Integration 
und Beteiligung von Menschen beiträgt, die 
von sozialer Benachteiligung betroffen sind. 
Schon gar nicht verringert es „an sich“ soziale 
Benachteiligung. Die Quantität von Vereinen 
und Initiativen an einem bestimmten Ort sagt 
somit nichts über die Integrations- und Beteili-
gungschancen sozial ausgegrenzter Menschen 
dort aus.

Aber wenn bürgerschaftliches Engagement 
langfristig sozialpädagogisch, oder zumindest 
aus einem sozialpädagogischen Blickwinkel 
heraus, begleitet wird und die mit ihm verbun-
denen Ausgrenzungsmechanismen reflektiert 
werden, wenn Räume geschaffen werden, an 
denen sich verschiedene Menschen zusammen 
engagieren können und die damit verbunde-
nen Konflikte bearbeitet werden, wenn die Le-
bensbedingungen und Lebenserfahrungen von 
verschiedenen Menschen ihren Platz in diesem 
Engagement finden – dann kann bürgerschaft-
liches Engagement zu mehr Integration und 
Beteiligung führen – auch wenn das keinesfalls 
eine leichte und schon gar keine kostengünsti-
ge Aufgabe ist. 

Ich habe zu Beginn von den vielfältigen For-
men von Solidarität gesprochen, die zu finden 
sind, wenn man aufmerksam und mit genü-
gend Zeit in einem Stadtteil arbeitet. Es ist si-
cher sinnvoll, diese Ressourcen wertzuschät-
zen, auch besser zu nutzen. Aber ich möchte 
eindrücklich darauf hinweisen, dass es auch 
Sinn macht, sie in dieser informellen Form zu 
belassen. Ein öffentlich-organisierter Rahmen – 
wie er in der Diskussion um bürgerschaftliches 
Engagement vorausgesetzt wird – ist nicht für 
alle Menschen in allen Umständen und für alle 
Engagementformen förderlich und gut. 
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