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Vorwort

„Zivilgesellschaft stärken – Bürgerschaftliches 
Engagement in E&C-Gebieten fördern“, so lau-
tete der Titel der Zielgruppenkonferenz, die am 
3. und 4. November 2004 in Berlin stattfand. 
Hier wurde diese aktuelle Thematik auf die Be-
dürfnisse und Bedarfe in sozialen Brennpunk-
ten fokussiert. Insbesondere die lokale Ebene 
bietet die optimalen Voraussetzungen, bürger-
schaftliches Engagement in all seinen Facetten 
zu fördern. 

Zunächst wurde der Begriff „Bürgerschaft-
liches Engagement“ genauer definiert und es 
lässt sich festhalten, dass davon bereits eine 
Menge in den E&C-Gebieten vorzufinden ist, 
aber oftmals nicht nachhaltig in die Prozesse 
des Quartiers eingebunden wird. So lassen 
sich das Sammeln von Unterschriften für Be-
lange des Quartiers hier ebenso finden, wie ein 
langfristiges Engagement in einem Vereins-
vorstand. Aber auch zeitlich befristetes Enga-
gement im Rahmen eines Freiwilligendienstes 
kann das soziale Kapital eines Stadtteil stärken. 
So weit der Rahmen für „Bürgerschaftliches 
Engagement“ gesteckt ist, so schillernd sind 
auch die Möglichkeiten und bereits in den E&C-
Gebieten vorhandenen Formen. 

Welche Konzepte können in die Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements einfließen? 
Wie kann Engagement von Migranten/innen 
gefördert werden? Wie kann Schule Koopera-
tionen gestalten? Wie arbeitet ein Quartiers-
management? Wie kann „freiwillige Arbeit“ 
gemanagt werden? Wie können Freiwilligen-
dienste für benachteiligte Jugendliche wirk-
sam werden? 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass es 
in der praktischen Arbeit in den Stadtteilen da-
rum geht, die Kinder, Jugendlichen und auch 
ihre Familien aus ihren Lebenswelten heraus 
zu aktivieren. Die Freude an diesen Tätigkeiten 
führt oft zum Bedürfnis an Beteiligungsprozes-
sen im Stadtteil. 

Diese Konferenz schaute aber auch noch wei-
ter; denn für lokale und kommunale Prozesse 
ist bürgerschaftliches Engagement eine Grund-
bedingung – auch die repräsentativen demo-
kratischen Gremien speisen sich aus diesem 
sozialen Kapital. 

Damit es gelingt, dass sowohl individuelles 
soziales Kapital als auch das soziale Kapital 
des Gemeinwesens wachsen kann, bedarf es 
sensibler Mitarbeiter/innen, die diese Prozesse 
professionell unterstützen. Gerade die Men-
schen in den sozial benachteiligenden Gebieten 
haben oft keine Erfahrung damit, wie Engage-
mentprozesse ablaufen, sie haben Erwartun-

gen und Ideen, sind es aber nicht gewohnt sich 
in der Form zu engagieren, die üblich ist. Sie 
verfügen nicht über die rhetorischen Fähigkei-
ten, der Ablauf einer formalen Vereinssitzung 
ist ihnen nicht vertraut usw. Hier sind die Pro-
fis gefragt, sie können hier auf verschiedenen 
Ebenen fördern, passende Angebote kreieren 
und in koproduktiven Prozessen mit den Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Familien sowie 
anderen Institutionen im Stadtteil, Möglichkei-
ten schaffen, die bürgerschaftliches Engage-
ment forcieren. 

Aber es benötigt auch lokale und kommunale 
Strukturen, die bürgerschaftliches Engagement 
und die damit einhergehende Partizipation er-
möglichen. Entscheidungsstrukturen müssen 
transparent sein, sie müssen Möglichkeiten 
bieten sich einzumischen. Das bedeutet auch 
einen Teil der Macht an die Bewohner/innen 
des Gebietes abzugeben und Prozesse des 
Aushandelns nachhaltig in kommunale Pro-
zesse einzubinden.


