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E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und Leser,
seit dem 1. April können Sie erneut engagierte Menschen aus Ihrem persönlichen Umfeld oder Projekte, Organisati-
onen und Unternehmen, deren Engagement Sie besonders beeindruckt, für den Deutschen Engagementpreis 2010 
vorschlagen. Wie steht es mit Ihnen – engagieren Sie sich selbst auch? Dann gehören Sie zu den rund 23 Millionen 
Menschen, deren Engagement wir mit der Kampagne „Geben gibt.“ sichtbar machen möchten. Doch bevor wir 
Ihnen die ersten Nominierten präsentieren, lassen wir in der aktuellen Ausgabe des Newsletters schon einmal 
einige engagierte Menschen zu Wort kommen, die uns aufgefallen sind, und stellen Ihnen im „Schwerpunkt“ aktuelle 
Zahlen und neue Engagement-Möglichkeiten vor.  

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Nominierungen und Projekteinreichungen. 

Herzliche Grüße, 
Ihre Cornelie Kunkat

S C H W E R P U N K T

Engagementkultur im Aufbruch – neue Zahlen, neue Chancen
Freiwilliges Engagement ist in Deutschland auf Wachs-
tumskurs – zumindest wenn man die „verhinderten“ 
Ehrenamtlichen mit einbezieht: Der 3. Freiwilligensurvey 
(2009) zeigt, dass sich die Engagementbereitschaft der 
Deutschen in den letzten zehn Jahren von 26 auf 37 
Prozent erhöht hat. Die Anzahl freiwillig Engagierter (36 
Prozent) stagniert indessen seit 2004. Damit ist die Zahl 
derer, die mit dem Gedanken spielen, sich zu engagie-
ren, erstmals größer als die der tatsächlich Engagierten. 
Dass den aktuellen Erhebungen zufolge das Bewusst-
sein für den gesellschaftlichen Wert des freiwilligen 
Engagements stetig zugenommen hat, ist durchweg 
positiv zu bewerten: Schließlich stiftet Engagement 
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Solidarität und humanisiert unsere Gesellschaft - weit 
über sozialstaatliche Standards hinaus. Und auch die 
Engagierten selbst profi tieren ungemein: Denn Engage-
ment macht glücklich und erweitert den persönlichen 
Horizont.  

Warum aber setzen dennoch nur einige ihren Wunsch, 
sich zu engagieren, in die Tat um? Wesentliche Ursache 
für die Lücke, die zwischen der Engagementbereitschaft 
und der realen Engagementquote klafft, sind dem 
Freiwilligensurvey zufolge ein zunehmender Leistungs-
druck, der aus dem sozialen Umfeld einerseits und aus 
einer gestiegenen Beanspruchung durch den Arbeits-
markt andererseits resultiert. Hannes Jähnert, Dozent 
und freier Mitarbeiter in der „Akademie für Ehrenamt-
lichkeit Deutschland“ setzt in seinem Blog noch einen 
weiteren Akzent: „Die Daten lassen die Vermutung zu, 
dass sich prinzipiell engagementbereite Menschen 
noch nicht engagieren, weil die passenden Angebote 
fehlen.“ Jähnert betont deshalb „die Notwendigkeit 
neuer und fl exiblerer Engagementangebote, wie die 
Möglichkeit,  sich von zu Hause, von der Arbeit oder von 
unterwegs aus über das Internet zu engagieren“. 

Wie aber kann man die Kluft zwischen dem allgegen-
wärtigen Zeitmangel und den Anforderungen eines 
Engagements überwinden? In diesem Zusammenhang 
bietet das Online-Volunteering, also das freiwillige 
Engagement für gemeinnützige Organisationen unter 
Zuhilfenahme der technischen Möglichkeiten des 
Internets, große Chancen: Soziale Online-Netzwerke, 
Wikis und Social-Media-Plattformen wie twitter & Co. 
ermöglichen nicht nur eine intensive Vernetzung ihrer 
Nutzer, sondern auch den Austausch von spezifi schen 
Informationen und multimedialen Inhalten. Im Bereich 
des Freiwilligen-Managements, im Fundraising sowie 
bei Engagementformen, die auf dem gegenseitigen 
Austausch von Know How basieren, spielt das Online-

Volunteering schon heute eine Schlüsselrolle. Ein  Bei-
spiel hierfür sind auch die Preisträger des Deutschen 
Engagementpreises 2009: So verwenden die SOZIAL-
HELDEN das Preisgeld des Publikumspreises für die Re-
alisierung des Internet-Portals www.wheelmap.org „auf 
dem Benutzer barrierefreie und weniger barrierefreie 
Orte eintragen, verändern und fi nden können“, wie Raul 
Krauthausen, Initiator der SOZIALHELDEN  erklärt. Von 
diesem Verzeichnis profi tieren nicht nur Rollstuhlfahrer, 
sondern auch Menschen mit Rollatoren und Familien 
mit Kinderwagen. Und die Initiative ArbeiterKind.de 
(Wettbewerbssieger in der Kategorie „Sozialunterneh-
men“), die es sich zur Aufgabe macht, Schulabgänger 
aus Nicht-Akademiker-Haushalten für die Aufnahme  
eines Studiums zu motivieren und sie im Studium zu un-
terstützen, setzt beim Freiwilligen-Management auf das 
Social Web: In einem projektinternen sozialen Online-
Netzwerk sind alle ehrenamtlichen Mentoren und 
Unterstützer von ArbeiterKind.de vernetzt und können 
sich austauschen.

Große Potenziale birgt das Online-Volunteering auch 
bei Jugendlichen, deren überdurchschnittliche Enga-
gementbereitschaft im aktuellen Freiwilligensurvey 
abermals bestätigt wurde. Sie sind nicht nur im Hinblick 
auf freiwilliges Engagement, sondern auch im Netz 
besonders aktiv und üben ihr Engagement vor allem 
interessenbezogen aus. Hier setzt die neue Initiative 
2aid.org an, die sich 2009 über das Social Web vereint 
hat und deren Initiatoren sich selbst als „Charity 2.0“ be-
zeichnen. Initiatorin Anna Vikky und ihre Mitstreiter nut-
zen „intensiv das Potenzial des Social Web, um weltweit 
Mitglieder, Kontakte und Kooperationen zu fi nden, und 
bieten so für jeden eine Basis, sich mit seinen Fähig-
keiten und Stärken einzubringen.“ Auch die Kampagne 
„Geben gibt.“ richtet sich in diesem Jahr besonders an 
junge Menschen und möchte ihnen Engagementmög-
lichkeiten aufzeigen.
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Dietmar Meister, Sprecher des Vorstands der 
Generali Deutschland Holding AG

Unter dem Stichwort  Corporate Social Responsibility 
(CSR) fi ndet das gesellschaftliche Engagement von Un-
ternehmen seit den 1990er Jahren eine immer größere 
Aufmerksamkeit. Die Generali Deutschland Holding 
AG hat hierbei einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt; 
sie macht sich für die Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements selbst stark. Warum liegt dem Unter-
nehmen dieses Thema besonders am Herzen und wie 
setzen Sie sich dafür ein?

Die Generali Deutschland ist schon seit vielen Jahren 
gesellschaftlich aktiv. Der Gründer unseres Vorgän-
gerinstituts, der Aachener Feuerversicherung, David 
Hansemann, hat bereits 1825 einen gemeinnützigen 
Fonds eingerichtet und damit Waisenhäuser und 
sozialen Wohnungsbau gefördert und sich für eine 
sozial nützliche Politik eingesetzt. Dieser gemeinnützi-
ge Fonds trägt seit August 2008 den Namen Generali 
Zukunftsfonds. In ihm bündeln wir all unsere gesell-
schaftlichen Aktivitäten. Bei unserem bürgerschaftlichen 
Engagement besteht der Hauptteil aus dem Programm 
mit dem Namen „Bürger unternehmen Zukunft“. Unter 
dem Leitthema „Demographischer Wandel – Unsere 
gemeinsame Herausforderung“ wurden grundlegende 
gesellschaftliche Veränderungen analysiert. Darauf 
basierend haben wir in einem Teilbereich Maßnah-
men formuliert, die erforderlich sind, um den Folgen 
des demografi schen Wandels zu begegnen. Dabei 
geht es uns insbesondere darum, das vorhandene 
Potenzial an bürgerschaftlicher Eigenverantwortung im 
freiwilligen Engagement systematisch zu heben. Dieses 
Engagement kann entscheidend dabei helfen, eines 
unserer Unternehmensziele, nämlich Lebensqualität, 
zu erhalten und zu steigern. Der Zukunftsfonds fördert 
aber auch die wissenschaftliche Durchdringung des 
Themas mit verschiedenen Instrumenten. Eine der wich-
tigsten Maßnahmen ist hierbei die Kampagne „Geben 
gibt“, die eine direkte Verbindung zu unserem Förder- 
schwerpunkt hat.

Gleich zu Beginn der Arbeit des Zukunftsfonds haben 
Sie mit dem Engagementatlas einen wesentlichen 
Akzent gesetzt und so eine Informationslücke in der 
empirischen Engagementforschung geschlossen. In 
welchen Bereichen sehen Sie denn noch Forschungs-
bedarf? Welche Befunde Ihrer Erhebung haben Sie am 
meisten überrascht?

Überrascht haben die großen regionalen Unterschiede 
und Besonderheiten – sowohl im Osten wie auch im 
Westen wie auch zwischen ländlichen Regionen und 
Städten. Der bemerkenswerte volkswirtschaftliche Nut-
zen des bürgerschaftlichen Engagements – selbst bei 
der Annahme eines Mindestlohns für die aufgebrachte 
Zeit – ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der poli-
tischen Bedeutung des Themas. Großen Forschungs-
bedarf – so das Ergebnis einer von uns in diesem Jahr 
mitveranstalteten Engagementforschungskonferenz 
– gibt es sowohl im theoretisch-konzeptionellen Bereich 
als auch in der Wirkungsforschung und im Wissensma-
nagement. Auch im Bereich der individuellen Motive für 
ein Engagement tappen wir vielfach noch im Dunkeln.

Sie fokussieren sich mit dem Zukunftsfonds vor al-
lem auf das bürgerschaftliche Engagement älterer 
Menschen. Warum steht diese Zielgruppe hierbei im 
Vordergrund?

Der Generali Zukunftsfonds hat sich auf diesen Bereich 
des Engagements konzentriert, weil bei den Älteren 
noch ein besonders großes Potenzial an Engagement-
bereitschaft besteht und weil diese Altersgruppe be-
sonders stark wächst. Außerdem haben die heute über 
50jährigen mehr Qualifi kation, Mittel und Zeit als jede 
Generation vor ihr. Die Aktivität der Älteren soll sich aber 
durchaus auch auf generationsübergreifende Ziele, 
also z.B. auf die Jugend richten: Hier haben wir mit dem 
Generali Zukunftsfonds schon eine Menge guter Projek-
te, vor allem im Bereich Bildung, anstoßen können.

Konnte durch Ihre Projekte schon politischer Hand-
lungsbedarf diagnostiziert werden?

Angesichts der immensen staatlichen Verschuldung 
und sinkender Steuereinnahmen schrumpft der Hand-
lungsspielraum der öffentlichen Hand. Obwohl das 
bürgerschaftliche Engagement nicht zum Lückenbüßer 
dafür gemacht werden darf, steigt die objektive Not-
wendigkeit von mehr Selbstverantwortung und Eigen-
organisation in vielen Lebensbereichen – sei es in Bil-
dung, Integration, Betreuung oder Pfl ege. Das freiwillige 
Engagement ist aber auch für den gesellschaftlichen 
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Zusammenhalt und für die politische Kultur in diesem 
Lande sehr wichtig. Und wir als Unternehmen sind auf 
eine funktionierende Gesellschaft angewiesen. Unsere 
Verantwortung sehen wir darin, dazu einen eigenen 
Beitrag zu leisten.

Der Zukunftsfonds soll auch zur Verbesserung der 
strukturellen Rahmenbedingungen beitragen. Welche 
Maßnahmen waren besonders erfolgreich? Welche 
Projekte sind in diesem Jahr noch geplant?

Mit Blick auf die uns zur Verfügung stehenden Res-
sourcen im Generali Zukunftsfonds, ist es eine unserer 
Leitlinien, eine stärkere Kooperation von Kommunen, 
Drittem Sektor, Politik und Wirtschaft bei vorhandenen 
Projekten für das bürgerschaftliche Engagement zu för-
dern und so alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Die 
Unterstützung der Kampagne „Geben gibt.“ soll dazu 
das nötige Grundrauschen erzeugen. Auch bei der 
Beratung der nationalen Engagementstrategie haben 
wir aktiv mitgewirkt und werden diese Beratung im Jahr 
2010 im 2. Zukunftssymposium gezielt weitertreiben, 
mit dem Ziel, Eckpunkte einer nationalen Engagement-
strategie für Ältere als Handlungsempfehlung an die 
Bundesregierung zu erhalten.

Was war Ihre besondere Motivation, die Kampagne 
„Geben gibt.“ zu fördern?

Diese bundesweite Kampagne macht den gesam-
ten dritten Sektor und das alltägliche millionenfache 
Engagement sichtbar und ist Bestandteil der von allen 
Fachleuten als dringend notwendig erachteten besse-
ren Anerkennungskultur. Sie ergänzt unsere Bemühun-
gen um bessere Rahmenbedingungen und um die so 
genannte ermöglichende Infrastruktur für bürgerschaft-
liches Engagement. Eine höhere Sichtbarkeit erhöht den 
politischen Stellenwert und erleichtert damit politische 
Entscheidungen, die ein nachhaltiges Engagement erst 
ermöglichen.

Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, die Anerken-
nungskultur für bürgerschaftliches Engagement zu 
stärken?

Die Stärkung der Anerkennungskultur fördert die Moti-
vation der bereits Engagierten, schafft aber auch Vorbil-
der für Menschen, die grundsätzliches Interesse haben, 
sich zu engagieren. So kann das vorhandene Potenzial 
besser gehoben und gesellschaftlich nutzbar gemacht 
werden. In unserem „engagementatlas09“ haben wir 
in einer sehr umfangreichen Befragung belegt, dass 
das vorhandene Potenzial an Engagement bisher nur 
bei ca. 30% liegt – wenn auch mit großen regionalen 
Unterschieden. 

Viele Menschen stehen freiwilligem Engagement zwar 
ausgesprochen positiv gegenüber engagieren sich je-
doch selbst nicht aktiv. Welche Gründe sehen Sie hierfür 
und wie können auch Unternehmen dazu beitragen, 
Engagementhemmnisse abzubauen?

Es gibt vielerlei individuelle Gründe, sich nicht zu 
engagieren. Diese muss man respektieren. Unsere 
Aufgabe ist es, die latente Bereitschaft zu Engagement 
noch besser als bisher zu unterstützen und erlebbar zu 
machen. Unternehmen können dazu beitragen, indem 
sie z. B. ihre Arbeitnehmer für ein bürgerschaftliches 
Engagement freistellen. Die Generali Deutschland 
ermöglicht jedem Mitarbeiter, dies an zwei Arbeitstagen 
pro Jahr zu tun. Und wir sind überzeugt, dass freiwillig 
engagierte Personen zusätzliche Kompetenzen erwer-
ben, die auch berufl ich wichtig sind. Oder sie setzen im 
Bereich der Personalentwicklung verstärkt auf bürger-
schaftliches Engagement: Das ist nachweislich ein sehr 
gutes Lernfeld für sogenannte Soft Skills, aber auch für 
Führungskompetenz.

S E R V I C E

Online-Volunteering
Die Stiftung Bürgermut ist „der Informationsbroker für 
neues Bürgerengagement“. Sie unterstützt die Vernet-
zung engagierter Menschen und Organisationen. Sie 
verfügt über alle Social-Networking-Funktionen, die 
Internetnutzer von Facebook & Co. kennen:  

www.weltbeweger.de 

Hannes Jähnert, Dozent und freier Mitarbeiter in der 
„Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland“ bloggt mit 
dem Schwerpunkt freiwilliges Online-Engagement.

www.foulder.wordpress.com

Viele seriöse Spendenorganisationen wie die SOS-
Kinderdörfer e.V. oder Amnesty International e.V. bieten 
spezielle Online-Plattformen an, mit denen Unterstüt-
zer Spendeninitiativen zugunsten bestimmter Projekte 
organisieren können. Eine große Auswahl an Projekten 
sowie Funktionen, um eigene Projekte einzustellen, 
bieten auch Betterplace und Helpedia: 

www.betterplace.de  
www.helpedia.de



Peter Krämer ist 
Hamburger Reeder 
und Initiator des 
Projektes „Schulen 
für Afrika“

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?

Freiwilliges Engagement ist für mich mitreden und ein-
mischen: Politik ist nicht Sache allein von Regierungen, 
die für uns die Politik machen, sondern wir machen 
selber Politik. Jeder einzelne hat die Chance, Themen zu 
setzen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich sehe es 
als Pfl icht, Missstände zu thematisieren und sich dafür 
einzusetzen, sie zu verbessern. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?

Unser konkretes Ziel ist es, bis zum Jahr 2015 jedem 
afrikanischen Kind einen Platz in der Schule zu ermög-
lichen. Denn Bildung ist die erste Grundvorausset-
zung zur Demokratie, der Schlüssel für jede Form von 
Wohlstand und wirtschaftlichem Wachstum und das 
beste Mittel im Kampf gegen Krankheiten. Wir geben 
inzwischen weltweit für Rüstungsausgaben rund 1.100 
Milliarden US-Dollar jährlich aus. Für einen Bruchteil von 
diesem Betrag kann jedes Kind auf der Welt zur Grund-
schule gehen. Es fehlt nur der politische Wille. Das heißt, 
das Millenniums-Entwicklungsziel ist sehr realistisch, 
wir müssen uns nur entscheiden.

Mehr zum Projekt unter: www.schulenfuerafrika.de

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Dich?

Wir haben in Deutschland einen hohen Lebensstan-
dard, der für den Großteil der Menschen auf dieser Erde 
leider nicht selbstverständlich ist. Unsere materiellen 
und zeitlichen Ressourcen sollten wir für diejenigen ein-
setzen, die Hilfe brauchen. Kurz: Wer Spass am Leben 
hat, kann sich auch engagieren. Via Internet können 
Engagierte heute binnen von Sekunden eine breite Öf-
fentlichkeit erreichen und Mitstreiter mobilisieren. Dies 
ist eine ideale Basis, um die breite Öffentlichkeit noch 
stärker für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Welches Ziel verfolgst Du mit Deinem Engagement?

Mit der Arbeit von 2aid.org möchten wir zunächst 
Aufmerksamkeit gewinnen: Unser aktuelles Projektthe-
ma ist Wasser – fast eine Milliarde Menschen auf der 
Welt hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser! Wir 
setzen aber auch selbst Projekte um und werben dafür 
um Spenden: Derzeit bauen wir in zwei Gemeinden in 
Uganda mit einer lokalen Partnerorganisation Brunnen, 
um dort die Entfernung zu sauberen Trinkwasserquel-
len auf eine maximale Distanz von einem Kilometer zu 
reduzieren. Außerdem möchten wir mit 2aid.org jedem 
eine Möglichkeit bieten, sich von seinem gewohnten 
Umfeld aus zu engagieren.

Mehr zum Projekt unter: www.2aid.org

Anna Vikky, Studen-
tin der Zahnmedizin 
und gründete die 
Organisation
„2aid.org“

V E R A N S TA LT U N G S T I P P S

engagiert mit k(l)ick - 
Fachtagung für Engagement-
förderung im Internet
Die Fachtagung (21. April 2010 im MAIN-KINZIG-FORUM, 
Gelnhausen) richtet sich an Mitarbeiter von Verwal-
tungen und Organisationen, die bürgerschaftliches 
Engagement auf kommunaler Ebene fördern, und an 
bürgerschaftlich engagierte Menschen, die das Internet 
stärker für ihre Organisation nutzen möchten. 

Mehr Infos  unter: 

www.blog.weltbeweger.net

SocialCamp Berlin
Im SocialCamp Berlin (September 2010) stehen die 
Vernetzung von Online-ExpertInnen und VertreterInnen 
gemeinnütziger Organisationen und der Austausch im 
Mittelpunkt. Zusätzlich gibt es in fast allen großen deut-
schen Städten regelmäßige SocialBars. 

Infos und Termine unter:

www.socialcamp-berlin.de
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