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Zentrale Ergebnisse auf einen Blick
➲ Engagementferne Bürger*innen konnten durch die geförderten Projekte angesprochen
und für ein Engagement begeistert werden.
➲ Der Umgang mit Geld - im Zusammenhang mit der Debatte um Monetarisierung des
Ehrenamtes relevant - wurde von den geförderten Projekten transparent(er) bewertet.
➲ Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen konnten durch die geförderten Projekte neu
hergestellt bzw. auf bereits bestehende aufgebaut werden.
➲ Ein Großteil der durch das Sozialministerium geförderten Projekte konnte erfolgreich an
weitere Engagementbereiche wie Sport und Kultur im Sinne einer intersektoralen
Kooperation anschließen.
➲ Die Begleitung durch die Fachberatungen wurde von den geförderten Projekten
angenommen und überwiegend als hilfreich empfunden.
➲ Der bürokratische Aufwand bei der Stellung von Förderanträgen wird insgesamt als zu
hoch bewertet. Um mehr Projekte zur Teilnahme zu motivieren, sollten die
bürokratischen Hürden abgesenkt werden.
➲ Viele der geförderten Projekte fordern einen stärkeren Einsatz von Politik bzw.
Verwaltung für verbesserte Rahmenbedingungen von Engagement, insbesondere
finanzieller, personeller und struktureller Art. Denn: Engagement ist nicht umsonst zu
haben und bedarf förderlicher Rahmenbedingungen. Die Engagementstrategie könnte
hier eine wichtige Rolle einnehmen, wenn es gelingt, ihre Inhalte in der Fläche
bekannter zu machen.
➲ Das politische Klima hat eher die Engagementbereitschaft unterstützt und auch im
Kontext der Fluchtthematik das seinerzeit ausgeweitete Engagement stabilisiert.
➲ Zivilgesellschaftliche Werte und demokratische Haltungen gehören für viele der
Engagementakteure zu ihrem Selbstverständnis, das es weiter zu stärken gilt.
➲ Knapp die Hälfte der geförderten Projekte konnte für die erfolgreiche Umsetzung ihrer
Vorhaben zusätzliche Gelder aus Förderprogrammen oder von Stiftungen einwerben.
➲ Die Projekte selbst erwarten eine langfristig positive Wirkung ihrer umgesetzten Ideen,
sei es in den gebildeten Netzwerken oder durch die Fortführung, Weiterentwicklung
oder langfristigen Etablierung des Projektes. Dies erfolgt z. B. in fast der Hälfte der Fälle
auch durch Geldgeber vor Ort.
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1 Einleitung
Das Land Baden-Württemberg ist mit seiner langjährigen und kontinuierlichen Förderung
bürgerschaftlichen Engagements seit Jahrzehnten gut aufgestellt: Bereits in den 1990er
Jahren

wurde

ein

erstes

Landesprogramm,

seinerzeit

zur

Förderung

von

Seniorengenossenschaften und von Engagement im Dritten Lebensalter, aufgelegt. 1996
wurde eine Stabsstelle zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Ministerium für
Arbeit und Soziales eingerichtet. Diese Stabsstelle wurde inzwischen durch die Umwandlung
in ein Referat aufgewertet und eine kontinuierliche Förderstrategie gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenverbänden verfolgt.
Im Frühjahr 2012 hat die Landesnetzwerkkonferenz Bürgerschaftliches Engagement, in der
alle wichtigen Akteure des bürgerschaftlichen Engagements im Land vertreten sind, die Idee
einer landesweiten Engagementstrategie entwickelt. Nach der Beschlussfassung über die
Erstellung einer landesweiten Engagementstrategie wurde der partizipative Prozess zur
Erstellung der Strategie gestartet. Im Sommer 2014 wurde die Engagementstrategie
einschließlich aller Handlungsempfehlungen im Kabinett der Landesregierung zur Kenntnis
genommen

und

den

in

einem

zweiten

Schritt

hieraus

zusammengefassten

Umsetzungsschritten zugestimmt. Mit der „Engagementstrategie Baden-Württemberg“
wurde - auch methodisch - Neuland betreten: In einem etwa einjährigen Prozess wurden
unter Beteiligung von über 100 Akteuren aus dem Feld des bürgerschaftlichen Engagements
Konzepte und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
bürgerschaftliches Engagement entwickelt. Diese richten sich an den Bund, das Land sowie
Kommunen, Verbände und Vereine.
Zur Umsetzung der Engagementstrategie förderte die Baden-Württemberg Stiftung mit der
Förderlinie „Gemeinsam sind wir bunt“ Modellprojekte in Städten und Gemeinden, in denen
einzelne Empfehlungen der Engagementstrategie umgesetzt werden. In den Projekten
sollten nicht einzelne Personengruppen, sondern die Begegnung von Akteuren und deren
Miteinander vor Ort vorangebracht werden – und das dort, wo sie leben: in
Nachbarschaften, Quartieren, Stadtteilen, Städten, Gemeinden oder Regionen. In diesen
sollen gezielt „Engagement-Räume“ aufgebaut bzw. weiter entwickelt werden.
Um die von den Akteuren gesammelten Erfahrungen für die Zukunft bestmöglich zu nutzen,
die Realisierung der Projektziele zu überprüfen und die Wirkung des Programms in den
einzelnen Lebens- und Sozialräumen messen zu können, wurde die Umsetzung der
geförderten Projekte durch eine wissenschaftliche Begleitung durch das Zentrum für
zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) flankiert. Im Rahmen der wissenschaftlichen
Evaluation wurde untersucht, wie die Engagementstrategie in einzelnen Sozialräumen
umgesetzt wurde, welche Schwerpunkte gewählt und welche Akteure für die Mitarbeit in
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auf Dauer angelegten Netzwerken aktiviert werden konnten. Von Interesse waren auch die
ganz konkreten Erfahrungen mit der Umsetzung: Was funktionierte gut? Wo stießen die
geförderten Projekte auf Herausforderungen? Was lernten sie aus der Phase der
Projektförderung? Die Evaluation „Gemeinsam sind wir bunt“ umfasste hierfür drei Module:
•

Die Vorbereitung einer Selbstevaluation der Projekte in Abstimmung mit der
Prozessbegleitung (Modul 1)

•

Zwei Online-Befragungen zur Analyse von Wirkungen und Projektzielerreichung mit
Bezugnahme auf die Selbstevaluation (Modul 2)

•

Die „Vermessung“, d.h. Aufbereitung und analytische Darstellung der untersuchten
Engagementräume (Modul 3)

Der vorliegende Abschlussbericht der Evaluation „Gemeinsam sind wir bunt“ bündelt die
gewonnenen Daten. Die Ergebnisse der Online-Befragungen werden dargestellt und die
erhobenen Daten aufbereitet, erläutert und bewertet. Der vorliegende Abschlussbericht
nimmt im Ausblick sodann Bezug auf die Engagementstrategie insgesamt, aktuelle nationale
Diskurse und verbindet die Visionen und Handlungsergebnissen mit den Aktivitäten der
Projekte. Er macht Empfehlungen dafür, wie die Inhalte der Engagementstrategie noch
besser auf die Ebene der Engagement- und Lebensräume übertragen werden können.
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2 Methodisches Vorgehen
Während der Projektlaufzeit wurden zwei Online-Befragungen durchgeführt, die von den
Projektverantwortlichen, teilweise gemeinsam mit Mitgliedern der Steuerungs- oder
Projektgruppe vor Ort, beantwortet wurden. Die Befragungen beinhalteten sowohl
quantitative Fragenblöcke als auch qualitative Elemente, um Besonderheiten an den
einzelnen geförderten Projektstandorten zu erfassen.
Die erste Befragung fand kurz nach Beginn der jeweiligen Projektlaufzeit statt und diente
primär der Bestandsaufnahme der geförderten Projekte. Der Befragungszeitraum erstreckte
sich, aufgrund des stufenweisen Förderbeginns für die verschiedenen Projekte, auf die Zeit
zwischen Juni und November 2016. Die Projekte wurden etwa sechs Monate nach Beginn
der jeweiligen Projektlaufzeit angeschrieben und um die Teilnahme gebeten, so dass die
Projekte bereits angelaufen waren und über die Arbeit berichtet werden konnte. Auf diese
Weise konnten Erkenntnisse über die Ausgangslage in den Projekten hinsichtlich bereits
bestehender Strukturen der Engagementförderung und Vernetzung in den geförderten
Engagement- und Lebensräumen gewonnen werden. Es wurden Zielsetzungen sowie
Planungen

zur

inhaltlichen

Ausrichtung

der

Aktivitäten,

Vernetzungs-

und

Aktivierungsstrategien abgefragt, die im weiteren Projektverlauf einen Soll-Ist-Vergleich
möglich machten.
Die zweite Online-Befragung, gegen Ende der Projektlaufzeiten zwischen September und
Dezember 2017 durchgeführt, legte den Schwerpunkt auf die Zielerreichung: Welche Ziele
wurden bereits erreicht bzw. in welchem Stadium der Zielerreichung befanden sich die
Projekte zum

Befragungszeitpunkt? Welchen

Problemen

sind sie

während

der

Umsetzungsphase begegnet und wie wurden diese bewältigt? Welche konkreten Ergebnisse
wurden erzielt und welche Ansätze sind aus Sicht der Projektnehmer für eine Sammlung
guter Beispiele geeignet? Inwiefern haben die Projekte neben der Förderung durch die
Baden-Württemberg Stiftung weitere Mittel (Geld, Sachmittel) erhalten? Zudem sollte der
Blick auf die Perspektiven nach Ende der Projektförderung gelegt werden: Wie ist eine
Verstetigung der Aktivitäten und Netzwerke geplant? Wie hat sich das Projekt auf die
kommunale Engagementlandschaft und Engagementpolitik ausgewirkt bzw. welche Effekte
werden erwartet?
Aus den Ergebnissen der Online-Befragungen und den weiteren verfügbaren Informationen
zu den einzelnen Projekten wurden abschließend Engagementraum-Profile erstellt, die die
Projekte in ihrer Vielfalt darstellen und jeweils kurz charakterisieren. Auf diese Weise wird
die angestrebte „bunte“ Vielfalt der Projekte im Sinne der Engagementstrategie deutlich. Die
entstandenen 23 Profile (zwei der ursprünglich 25 geförderten Projekte schieden vorzeitig
aus der Förderung aus) finden sich im Anhang dieser Studie.
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3 Ergebnisse der ersten Online-Befragung: Status Quo
kurz nach Projektbeginn
3.1 Grundlegende Informationen
Alle 25 im Jahr 2016 geförderten Projekte beteiligten sich an der ersten Online-Befragung.
Die Teilnahme an der Evaluation war eine der Fördervoraussetzungen. Nicht alle Projekte
beantworteten jede Frage, so dass die Fallzahl n zum Teil leicht nach unten abweicht (in
Abbildung 1 bspw. n=24). Da die Projekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Arbeit
begannen, erstreckte sich der Befragungszeitraum über mehrere Monate. Der mithilfe der
Software ESF Survey (Unipark) von Questback erstellte Fragebogen wurde via Link an die
projektverantwortlichen

Kontaktpersonen

versendet.

Es

wurden

bis

zu

drei

Erinnerungsschreiben versandt und teilweise auch die - allein durch ihre Funktion physisch
enger mit den Projekten verbundenen - Fachberatungen als „Erinnerungsinstanz“ genutzt,
sodass im Endeffekt eine Vollerhebung erreicht werden konnte.
Abbildung 1: Rücklauf und Teilnehmende der ersten Online-Befragung

Da in der ersten Online-Befragung eine Vollerhebung aller Projekte erreicht werden konnte,
ist der Rücklauf hier lediglich nach Art der Teilnahme abgebildet. In einem Großteil der
Projekte nahm eine Person in der Ausfüllung des Fragebogens eine Leitungs- und
Steuerungsfunktion wahr. 17 Fragebögen wurden allein von der projektverantwortlichen
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Person bearbeitet (vgl. Abbildung 1). In sechs Projekten wurde hingegen der Fragebogen in
der Projekt-/Steuerungsgruppe gemeinsam besprochen und beantwortet; ein Fragebogen
wurde von der projektverantwortlichen Person in Zusammenarbeit mit einem weiteren
Mitglied der Steuerungsgruppe bearbeitet.
Die in der Projektförderung angelegte Vielfalt der Projekte zeigt sich bereits an dem
Aktionsradius der Projekte. Ein Großteil wurde in einer Gemeinde/Stadt durchgeführt
(9 Nennungen). Sieben Projekte fanden in einem Stadtteil/Quartier statt und fünf innerhalb
eines gesamten Landkreises.
Abbildung 2: Bearbeitete Themenfelder

Das „Bunte“ spiegelt sich in den vielfältigen Themenfeldern und Zielgruppen wider, für die
sich die geförderten Projekte einsetzten. Es wird deutlich, dass für fast alle geförderten
Projekte ganz allgemein die Weiterentwicklung des Engagements vor Ort im Mittelpunkt
stand (20 Projekte). Die am häufigsten profitierende Zielgruppe waren Kinder und
Jugendliche (17 Projekte). Weitere Projekte setzten sich für Geflüchtete bzw. Menschen mit
Migrationshintergrund, Ältere und Familien sowie für Menschen mit Behinderung ein.
Auffallend ist, dass nur zwei Projekte angaben, sich für die spezielle Zielgruppe Menschen
mit Pflegebedarf zu engagieren. Neben den überwiegend bearbeiteten Themenbereichen
Bildung und Beteiligung, engagierten sich die Projekte auch für die Dorf-/Quartiers/Regionalentwicklung und Kultur vor Ort. Nur wenige Projekte verfolgten ein Engagement
mit dem Themenschwerpunkt Gesundheit, Unternehmen oder Ökologie.
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3.2 Ausgangslage
Um die Engagementsituation vor Ort möglichst umfassend abbilden zu können, wurden die
Befragten gebeten, die Ausgangslage am Projektstandort vor Beginn der Förderung sowie
Gründe für die Motivation zur Teilnahme an dem Förderprogramm „Gemeinsam sind wir
bunt“ zu beschreiben (Kapitelabschnitt 3.2.1). Zusätzlich sollten die drei wichtigsten Ziele im
Projekt benannt und der Stand der Zielerreichung zum Befragungszeitpunkt eingeschätzt
werden (3.2.2). Die Ergebnisse sind Abbildung 3 bis Abbildung 5 zu entnehmen.

3.2.1 Teilnahmemotivation
Abbildung 3: Textantworten zur Teilnahmemotivation

Bei der Frage, was die Projekte zur Teilnahme an der Förderung bewogen hat, wurde am
häufigsten die Vernetzung verschiedener Angebote und Strukturen im Bereich
Bürgerschaftlichen Engagements genannt (9 Projekte). Eine zentrale Motivation war aber
auch die Stärkung des Ehrenamts und die Neugewinnung von Ehrenamtlichen (8 Projekte),
was eine wesentliche Voraussetzung für Engagement darstellt. Die Möglichkeit, durch die
Projekte einen aktiven Beitrag zur Gestaltung des Sozialraums und somit zur
Identitätsbildung innerhalb der Gemeinde/des Stadtteils zu leisten, stellt für fünf Projekte
einen Beweggrund für die Teilnahme an der Förderung dar. Die Unterstützung von
Aktivitäten in der Flüchtlingsarbeit, die Förderung von Inklusion sowie die Integration von
Jugendengagement/Jugendhilfe in das Vereins- bzw. Gemeinwesen werden von jeweils zwei
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Projekten als Teilnahmemotivation genannt. Ein Projekt führt die Förderung von
Unternehmensengagement als Motivation zur Teilnahme an dem Förderprogramm auf.
Abbildung 4: Beispielnennungen zur Teilnahmemotivation

In

der

obenstehenden

Abbildung

4

sind

beispielhaft

einige

Nennungen

zur

Teilnahmemotivation aufgeführt. Der Grundtenor ist, dass es zuvorderst um das
Zusammenbringen unterschiedlicher Menschen und Akteure geht. Durch das gemeinsame
Engagement sollen die Engagierten sich stärker mit ihrem Quartier bzw. Stadtteil
identifizieren, Netzwerke aufbauen und diese nutzen, Ressourcen bündeln, um damit
wiederum das Engagement vor Ort (über die klassische Vereinsarbeit hinausgehend)
gegenüber neuen Themen öffnen.
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3.2.2 Gesetzte Ziele und Grad der Zielerreichung
Abbildung 5: Projektziele und Stand der Zielerreichung

Alle Befragten waren aufgefordert, die drei wichtigsten Ziele in ihrem Projekt zu benennen.
Mit Abstand am häufigsten wurde hierbei mit 21 Nennungen als Ziel die Stärkung bzw.
Neugewinnung von Engagierten und Ehrenamtlichen sowie der Strukturen für Engagement
genannt. Diese Gewichtung bekräftigt die in Bezug auf die Teilnahmemotivation an dem
Förderprogramm meistgenannten Gründe (s. Abbildung 3). An zweiter Stelle wird von elf
Projekten die Förderung von Vernetzung als wichtiges Ziel definiert. Für fünf Projekte stellt
die Stärkung des Engagements von Jugendlichen ein elementares Projektziel dar. Die
Befragten waren aufgefordert, den Grad der Zielerreichung anzugeben. Im Schnitt gaben 13
Befragte an, ihre Ziele zum Befragungszeitpunkt teilweise erreicht zu haben.

3.3 Aktueller Stand der Projektentwicklung
Um den Entwicklungsstand der Projekte kurz nach Beginn des Förderzeitraumes erfassen zu
können, wurden Fragen nach bereits erfolgten Positiverlebnissen zum Befragungszeitpunkt
gestellt. Die meistgenannten Erfolge sowie deren Erläuterung sind der nachfolgenden
Abbildung 6 zu entnehmen.

17

Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung

Abbildung 6: Erfolge bei der Projektumsetzung

Auf die Frage nach erwarteten (oder auch unerwarteten) Erfolgen bei der Projektumsetzung
zum Zeitpunkt der Erstbefragung wurde mit Abstand am häufigsten die Vernetzung
verschiedener Partner, Angebote und Strukturen genannt (22 Projekte). Es folgen die
Stärkung bzw. Neugewinnung von Mitwirkenden im Ehrenamt (9 Projekte) und die
Erledigung administrativer Aufgaben (6 Projekte). Weitere benannte Erfolge beziehen sich
auf die Schaffung verschiedener Angebote sowie dem Entgegenwirken von Vorbehalten der
Partner/Zielgruppe/Öffentlichkeit. Als weiterer erwähnenswerter Erfolg wurde auch die
Erlangung öffentlicher Aufmerksamkeit und Zustimmung beschrieben (4 Projekte).

3.4 Umgang mit aktuellen Herausforderungen
Die geförderten Projekte waren während ihrer Umsetzungsphase mit diversen
Herausforderungen konfrontiert. Bei der Befragung wurde unterschieden zwischen
Schwierigkeiten, die auf der Projektebene angesiedelt sind (Kapitelabschnitt 3.4.1) und
denjenigen, die sich auf vorherrschende Rahmenbedingungen beziehen (3.4.2). Die
Befragten waren aufgefordert, Lösungsansätze nach ihrer Relevanz für einen gelingenden
Umgang mit der jeweiligen Herausforderung zu ordnen. In Abbildung 7 und Abbildung 8 sind
die Ergebnisse aufgeführt.
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3.4.1 Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen - Projektebene
Abbildung 7: Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen - Projektebene

Bereits kurz nach Beginn des Förderzeitraums waren die Projekte mit Herausforderungen auf
verschiedenen Ebenen konfrontiert. Auf die Frage nach wichtigen Lösungsansätzen für den
Umgang mit diesen Herausforderungen auf Projektebene wurden prioritär Human- und
Zeitressourcen benannt: zwölf Befragte hielten mehr hauptamtliche Ressourcen für sehr
wichtig, um die Herausforderungen bewältigen zu können. Mehr Zeit für die Arbeit im
Projekt gaben zehn Personen als sehr wichtig an. Die Gewinnung weiterer Partner stuften
sieben Befragte als sehr wichtig ein. Neben mehr ehrenamtlicher Unterstützung im Projekt
(5 Projekte) wurde auch die Unterstützung auf politischer Ebene als wichtig in Bezug auf die
Bewältigung projektimmanenter Herausforderungen erachtet (4 Projekte). Die Frage nach
Erwartungen und Forderungen an relevante Akteure (u.a. Politik) im Sinne der Förderung
von Engagement in Baden-Württemberg wurde in der zweiten Online-Befragung
aufgegriffen und vertieft behandelt (vgl. Kapitelabschnitt 4.2.4).
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3.4.2 Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen - Rahmenbedingungen
Abbildung 8: Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen auf Projektebene - Rahmenbedingungen

Bei dem Umgang mit Herausforderungen bezüglich der Rahmenbedingungen stuften neun
Personen mehr Interesse anderer Organisationen am Netzwerkaufbau als sehr wichtig ein.
Als weiterer sehr wichtig erachteter Lösungsansatz wird eine stärkere Unterstützung seitens
der Gemeinde-/Stadt-/Landkreisverwaltung eingeschätzt (6 Projekte). Außerdem werden
eine höhere Akzeptanz bei Verbänden und Kammern (5 Projekte), sowie eine höhere
Akzeptanz anderer Vereine (5 Projekte) als sehr wichtig empfunden. Der fachliche Austausch
mit Akteuren vor Ort und ein Plus an Unterstützung durch beteiligte Partner wurde ebenfalls
als fördernd für die Bewältigung der bestehenden Herausforderungen in Bezug auf die
Rahmenbedingungen genannt.

3.5 Stand der Vernetzung
Durch

das

Förderprogramm

„Gemeinsam

sind

wir

bunt“

konnten

zahlreiche

Engagementakteure miteinander vernetzt werden, die zuvor noch nicht mit den
antragstellenden

Institutionen

kooperiert

haben

(Kapitelabschnitt

3.5.1).

Einige

Kooperationspartner waren direkt von Beginn an dabei (3.5.2), andere wurden im Verlauf
der Projektumsetzung dazugewonnen (3.5.3). Außerdem wurden Erläuterungen zur
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Ausgestaltung der Kooperationen gemacht (3.5.4). Die Ergebnisse sind Abbildung 9 bis
Abbildung 12 zu entnehmen.

3.5.1 Neue Vernetzungen
Abbildung 9: Zusammenbringen von Engagementakteuren

Aus Abbildung 9 lässt sich entnehmen, dass in 24 Projekten durch die Förderung
Engagementakteure zusammengebracht worden sind, die davor noch nicht mit dem
Antragsteller kooperiert haben. Dies wurde beispielsweise in Form großer Treffen mit
verschiedenen Akteuren umgesetzt (5 Projekte) oder durch regelmäßige Besprechungen der
verschiedenen Akteure innerhalb eines Projekts (5 Projekte). Eine befragte Person gab an,
dass keine Engagementakteure neu zusammengebracht werden konnten. Als Grund dafür
wurde eine unbefriedigend niedrige Anzahl ehrenamtlich Engagierter beim Thema
Nahversorgung genannt.
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3.5.2 Kooperationspartner - von Anfang an dabei
Abbildung 10: Von Beginn an mitwirkende Akteure

Abbildung 10 gibt einen Überblick zu den von Beginn an in den Projekten mitwirkenden
Kooperationspartnern. Die Kommunalverwaltung als kooperierende Instanz war in den
meisten Projekten von Anfang an dabei (20 Projekte). Dies gilt auch für Vereine (16
Projekte), soziale Einrichtungen (13 Projekte), einzelne Engagierte (12 Projekte), sowie für
den/die jeweilige/n (Ober)Bürgermeister*in (12 Projekte). Als Kooperationspartner von
Beginn an involviert waren auch Schulen und Kirchen bzw. religiösen Vereinigungen (jeweils
11 Projekte). Am wenigsten wurden Kooperationen mit Unternehmen/Betrieben umgesetzt
(3 Projekte).
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3.5.3 Kooperationspartner – im Projektverlauf dazugewonnen
Abbildung 11: Zu einem späteren Zeitpunkt mitwirkende Akteure

Kooperationspartner, die erst im Laufe des Projekts dazugewonnen werden konnten, sind
primär einzelne Engagierte und Vereine (jeweils 9 Projekte), sowie soziale Einrichtungen und
unter Sonstige aufgeführte Partner (jeweils 8 Projekte). Erfreulicherweise konnte die
niedrige Anzahl der zu Beginn beteiligten Unternehmen/Betriebe (siehe Abbildung 10) im
Laufe des Projekts erhöht werden (7 Projekte). Hingegen konnten nur in Einzelfällen der/die
(Ober-)Bürgermeister*in oder die Kommunalverwaltung während der Projektphase als
Kooperationspartner gewonnen werden (jeweils 1 Nennung).
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3.5.4 Ausgestaltung der Kooperation
Abbildung 12: Form der Kooperation mit den Partnern

Für die meisten Projekte stellen Vernetzung und Kommunikation mit weiteren Partnern
zentrale Formen des Kooperierens dar. Hierbei geht es primär um gemeinsame Treffen und
Absprachen, aber auch die Weiterleitung von Informationen und das Austauschen von
Erfahrungen sind Bestandteile der Kooperationen. Erstaunlich ist, dass lediglich drei Projekte
die Lobbyarbeit als ein zentrales Thema für die Kooperation mit Partnern beschreiben. Es
wäre zu überlegen, das Thema Lobbyarbeit noch deutlicher als Ziel des „Gemeinsam sind wir
bunt“-Programms in den Fokus zu rücken, um für eine Stärkung der Engagementförderung
vor Ort zu werben.

3.6 Regionaler Zusammenhalt
Die Umsetzung der „Gemeinsam sind wir bunt“-Projekte blieb nicht ohne Wirkung in Bezug
auf den regionalen Zusammenhalt bzw. die regionale Identität. Die Rückmeldungen der
Befragten, inwiefern sich ihr Projekt auf den Zusammenhalt in ihrer Region ausgewirkt hat,
ist Abbildung 13 zu entnehmen.
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Abbildung 13: Auswirkungen des Projekts auf die regionale Identität

Als eine positive Auswirkung des Projekts auf den regionalen Zusammenhalt bzw. die
regionale Identität wurde ein insgesamt verbesserter Zusammenhalt zwischen Partnern,
Akteuren sowie zwischen Bewohner*innen und verschiedenen Gruppen genannt
(6 Projekte). Auch in der Schaffung neuer Kooperationen wurden die Auswirkungen des
Projekts sichtbar (5 Projekte). Weitere Effekte brachten die Projekte in Form der
Identitätsbildung innerhalb von Gemeinden, Gruppen und Stadtteilen (4 Projekte) und durch
eine positive Wahrnehmung der Aktivitäten in der Öffentlichkeit hervor (3 Projekte).

3.7 Prozessbegleitung durch die Fachberatung
Um die geförderten Projekte bei der Umsetzung ihres Vorhabens zu unterstützen, wurden
ihnen Fachberatungen zur Seite gestellt. Die Zuordnung der jeweiligen Fachberatungen zu
den Projekten war abhängig vom Förderantragsteller (siehe Kapitel 3.1). Bewertet wurde die
Prozessbegleitung durch die Fachberatungen u.a. danach, wie hilfreich verschiedene
Angebote empfunden wurden: die Unterstützung insgesamt (Kapitelabschnitt 3.7.1),
Projektbesuche vor Ort (3.7.2), Veranstaltungen, Fortbildungen, Workshops (3.7.3). Die
Befragten konnten außerdem Wünsche und Anregungen bzgl. der weiteren Begleitung
äußern (3.7.4.) Die Ergebnisse sind Abbildung 14 bis Abbildung 18 zu entnehmen.
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3.7.1 Bewertung der Begleitung - insgesamt
Abbildung 14: Bewertung der Unterstützung durch die Fachberatung

Die Unterstützung durch die den Projekten zugeteilte Fachberatung wurde in den meisten
Fällen als sehr hilfreich oder hilfreich empfunden (insgesamt 18 Projekte). Für einige
Projekte war das Beratungsangebot gelegentlich hilfreich. Als wertvoll beschrieben die
Befragten hier u.a. die fachlichen Inputs der Beratungen, wie beispielsweise die
Unterstützung bei der Antragstellung oder die Vermittlung von Hintergrundinformationen
zur Geschichte des Engagements in Baden-Württemberg. Zwei Projekte gaben an, dass sie
die Unterstützung durch die Fachberatung nicht bewerten können.
Da keines der Projekte die Fachberatung als nicht hilfreich empfunden hat, ist diese
Antwortoption hier nicht explizit ausgewiesen.
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3.7.2 Bewertung der Begleitung - Projektbesuche
Abbildung 15: Bewertung der Projektbesuche durch die Fachberatung

Neben Telefon- und E-Mail-Kontakt fand die Fachberatung auch in Form von Besuchen der
jeweiligen Projektstandorte statt. Die Präsenz der Fachberatung wurde dabei überwiegend
als hilfreich oder sehr hilfreich bewertet (18 Projekte). Dies wurde unter anderem mit dem
persönlichen Kontakt und den konkreten Vorschlägen der Fachberatung hinsichtlich
Fragestellungen zur Projektentwicklung begründet. Für zwei Projekte war die Unterstützung
gelegentlich hilfreich, weitere fünf konnten die Projektbesuche durch die Fachberatung nicht
beurteilen, was sich vermutlich darauf zurückführen lässt, dass die entsprechenden
Projektstandorte nicht besucht wurden bzw. den Beratungsbesuch nicht angefordert haben.
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3.7.3 Bewertung der Begleitung - Veranstaltungen
Abbildung 16: Bewertung der von Fachberatungen durchgeführten Veranstaltungen

Während der Projektlaufzeit wurden verschiedene Veranstaltungsformate umgesetzt, die
von den jeweiligen Fachberatungen durchgeführt wurden. Die Mehrheit der Befragten
bewertete diese Veranstaltungen als hilfreich oder sehr hilfreich (15 Projekte). Begründet
wurde dies vor allem damit, dass diese eine Gelegenheit bieten, sich mit anderen Projekten
auszutauschen (11 Projekte). Als gelegentlich hilfreich erwiesen sich die Veranstaltungen für
sechs Projekte, zwei konnten keine Beurteilung abgeben und ein Projekt meldete zurück,
dass die Veranstaltungen nicht hilfreich waren.
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Abbildung 17: Beispielhafte Textantworten zur Unterstützung durch die Fachberatung

Der obenstehenden Abbildung 17 sind einige exemplarisch ausgewählte Kommentare zu den
Veranstaltungen der Fachberatung zu entnehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
diese als geeignetes Format empfunden wurden, um sich zu bestimmten Themen
auszutauschen und zu informieren. Auch die implizierte Würdigung der Beteiligten durch die
Auftaktveranstaltung wurde gut aufgefasst und als wichtig in Bezug auf die Identitätsbildung
eingeschätzt.
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3.7.4 Wünsche und Anregungen für die weitere Begleitung
Abbildung 18: Wünsche an die Fachberatung

Auf die Frage nach konkreten Wünschen an die Fachberatung war die meistgenannte
Antwort, dass die bisherige Unterstützung in der Form weitergeführt werden solle
(7 Projekte). Einige formulierten auch den Wunsch nach mehr räumlicher Nähe, bspw. bei
Veranstaltungen oder Treffen vor Ort (3 Projekte).

3.8 Grundsätzliche Einstellung zu Engagement
Um den Charakter der jeweiligen Projekte besser verständlich zu machen, sollten die
Befragten verschiedene Aussagen auf ihr Projekt beziehen und einschätzen, inwiefern diese
auf ihr Projektvorhaben zutrifft. In der nachfolgenden Abbildung 19 sind Aussagen gelistet,
die von den Befragten als zutreffend und eher zutreffend eingeschätzt wurden. In einem
weiteren Befragungsschritt sollten die mit „trifft zu“ oder „trifft eher zu“ angekreuzten
Antworten in einem freien Textfeld näher erläutert werden. Die Textantworten sind
Abbildung 20 bis Abbildung 24 zu entnehmen.
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Abbildung 19: Eigenschaften der Engagementprojekte

Bei der Beschreibung der Art des Engagementes (Abbildung 19) gaben alle Befragten an,
durch ihr Projekt gesellschaftliche Veränderungen voranbringen zu wollen (25 Projekte).
Erläuternd wurde dabei die Förderung einer kompetenten selbstbewussten Jugend genannt
sowie die Förderung des Engagements als eine mit dem gesellschaftlichen Wandel
automatisch einhergehende Verpflichtung (siehe Abbildung 21). An zweiter und dritter Stelle
genannt wurden das verstärkte Zusammenführen von bestimmten Zielgruppen (23 Projekte)
sowie das Herstellen von Kontakten zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
(22 Projekte). Erläuternd wurden hier die Zielgruppen Schulen/Schüler*innen, Menschen mit
Behinderung oder Migrationshintergrund sowie ältere Menschen genannt (siehe Abbildung
20). Für insgesamt 19 Projekte stand das praktische Tun im Mittelpunkt ihrer Arbeit, was vor
allem damit begründet wurde, dass Ehrenamt sich erst in der Praxis realisieren lasse und
dadurch Sinn und Gemeinschaft sowie auch Partizipationsmöglichkeiten im Speziellen für die
Zielgruppe Kinder und Jugendliche geschaffen werden (siehe Abbildung 21). Insgesamt neun
Befragte gaben an, dass ihre Projekte stark auf der informellen Organisation bzw.
Selbstorganisation der Engagierten basiere. Abbildung 20 bis Abbildung 24 beinhalten die
Erläuterungen bezüglich der Aussagen zu den Engagement-Absichten der Projekte.
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Abbildung 20: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement 1

Abbildung 21: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement 2
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Abbildung 22: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement 3

Abbildung 23: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement 4
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Abbildung 24: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement 5

3.9 Fazit
Alle im Rahmen der Engagementstrategie geförderten Projekte haben sich an der ersten
Online-Befragung beteiligt, es ist also eine Vollerhebung gelungen. Den Schwerpunkt der
geförderten Projekte bilden die Weiterentwicklung lokaler Engagementstrukturen sowie die
Gewinnung von Engagierten. Es werden unterschiedlichste Zielgruppen angesprochen:
Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Ältere, Menschen mit
Behinderung und Familien. Bei vielen der geförderten Projekte konnte bereits auf
bestehende Engagementstrukturen zurückgegriffen werden. In diesem Kontext wurden
auch sozialraumorientierte Aktivitäten aufgenommen. Im Projektverlauf wurde die große
Bedeutung von Vernetzungsstrukturen erkannt und von einem Großteil der Förderprojekte
intensiv verfolgt. Vielfältige Akteure wurden in Kooperationen eingebunden und so
perspektivisch

Sozialräume

Kooperationspartner

aus

erschlossen.

Darüber

unterschiedlichsten

hinaus

Bereichen

konnten

gewonnen

viele
werden.

neue
Die

Ausgestaltung der jeweiligen Vernetzungsaktivitäten kann als heterogen beschrieben
werden: Sie reichte vom reinen Informationsaustausch über Treffen vor Ort bis hin zu
gemeinsamen Aktivitäten. Die Begleitung durch die Fachberatungen wurde von einem
Großteil der Projekte in Anspruch genommen und als hilfreich erachtet.
Durch das Förderprogramm „Gemeinsam sind wir bunt“ wurde ein Beitrag zur Stärkung
lokaler/regionaler Identität geleistet. Die Vielfalt der in den Projekten verfolgten Anliegen
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ermöglichte noch-nicht-Engagierten durch ein breites inhaltliches Betätigungsfeld sehr
unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor Ort einzubringen.
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4 Ergebnisse der zweiten Online-Befragung:
Projektrück- und ausblick zum Abschluss
4.1 Grundlegende Informationen
Im Rahmen der zweiten Erhebung wurden alle beteiligten Projekte erneut zur Teilnahme an
der Online-Befragung eingeladen. Wie auch im ersten Befragungsdurchgang nahmen alle
geförderten Projekte teil, es ist erneut eine Vollerhebung gelungen. Da zwei Projekte
während des Förderzeitraums ihre Arbeit beenden mussten, verringerte sich die Anzahl der
teilnehmenden Projekte in dieser zweiten Runde von 25 auf 23. Die Befragung wurde
innerhalb der letzten Monate des Förderzeitraums oder kurz nach Beendigung der
Förderung durchgeführt. Da die Projekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet sind
und somit auch deren Ende variierte, erstreckte sich auch hier der Befragungszeitraum
wieder über mehrere Monate.
Abbildung 25: Rücklauf der zweiten Online-Befragung

In den insgesamt 23 teilnehmenden Projekten wurden 19 Fragebögen von der
projektverantwortlichen Person bearbeitet. In vier Fällen wurde der Fragebogen in der
Projekt-/Steuerungsgruppe besprochen und gemeinsam beantwortet; damit hat sich im
Vergleich
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Projektverantwortlichen schienen weiterhin innerhalb der meisten Projekte eine tragende
Rolle inne zu haben und konnten über alle Belange des Projektes Aussagen tätigen.
Abbildung 26: Engagementräume der Projekte

Die deutliche Mehrheit der Projekte wurde in einem tendenziell ländlich geprägten
Engagementraum durchgeführt (insgesamt 17 Projekte „trifft eher zu“ + „trifft zu“),
wohingegen neun Projektstandorte in einer eher urban geprägten Region angesiedelt waren
(5x „trifft zu“, 4x „trifft eher zu“). In Bezug auf die am Projektstandort vorherrschenden
Lebensbedingungen meldeten insgesamt neun Befragte zurück, dass dieser durch
überwiegend privilegierte Lebensbedingungen charakterisiert sei (1x „trifft zu“, 8x „trifft
eher zu“). Demgegenüber wurde der Engagementraum in vier Fällen als von überwiegend
prekären Lebensbedingungen geprägt beschrieben (2x „trifft zu“, 2x „trifft eher zu“).
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Abbildung 27: Status Quo der Engagementsituation

An den meisten Projektstandorten existierte schon vor der Umsetzung des Vorhabens eine
gewisse Engagementstruktur, beispielsweise in Form einer Ansprechperson/Anlaufstelle zum
Thema Bürgerschaftliches Engagement (19 Projekte). Seitens der Kommune bzw. des
Landkreises fühlt sich die Mehrheit der Befragten unterstützt (20 Projekte). Die Möglichkeit,
sich als interessierte Person über Engagementbereiche zu informieren, wird überwiegend als
gut beschrieben. Von den Projekten bestätigte über die Hälfte eine gut etablierte
Anerkennungskultur vor Ort. Hier ist der relativ große Anteil derjenigen zu erwähnen, die
das eher nicht so empfunden haben (7 Stimmen). Für das Engagement von ansässigen
Unternehmen für die Belange vor Ort lässt sich ähnliches sagen: 16 Befragte nahmen das
Engagement von Unternehmen wahr, sieben Befragte fanden das eher nicht zutreffend. In
mehr als der Hälfte der Projekte konnte erfreulicherweise eine Zusammenarbeit zwischen
„alt eingesessenem“ Engagement und neuen Initiativen erreicht werden. Auffallend ist, dass
trotz der zu Beginn der Projektlaufzeit formulierten Ziele, Engagement vor Ort zu entwickeln
und neue Engagierte zu gewinnen (vgl. u.a. Abbildung 2 und Abbildung 5), engagementferne
Bürger*innen nicht an allen Projektstandorten gleichermaßen gezielt angesprochen wurden:
Nur knapp über die Hälfte der Projekte gab an, dass man gezielt auf diese zugehe.
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4.2 Engagementstrategie Baden-Württemberg
Ein Teil der zweiten Befragung befasste sich retrospektiv mit dem Abgleich der Ziele der
Engagementstrategie und den Zielen der geförderten Projekte (Kapitelabschnitt 4.2.1).
Zusätzlich wurden Fragen zur Ausgestaltung und Umsetzung des Förderprogramms
„Gemeinsam sind wir bunt“ gestellt (4.2.2) sowie zur Weiterentwicklung der
Engagementstrategie (4.2.3). Außerdem wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben,
Erwartungen und Forderungen an bestimmte Akteure zu adressieren, die eine wichtige Rolle
für die Optimierung der baden-württembergischen Engagementstrategie einnehmen (4.2.4).
Die Ergebnisse sind Abbildung 28 bis Abbildung 32 zu entnehmen.

4.2.1 Ziele der Engagementstrategie
Abbildung 28: Aktivierung verschiedener Personengruppen

Es lässt sich festhalten, dass durch die geförderten Projekte primär die Teilhabe bzw.
Aktivierung von älteren Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Jugendlichen
erreicht werden konnte. Unternehmen standen bei den geförderten Projekten hingegen
eher weniger im Fokus des Engagements.
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Abbildung 29: Sonstige mögliche Ziele der Engaementstrategien

Die Umsetzung der in der Engagementstrategie formulierten Ziele wurde von den Projekten
angestrebt und überwiegend auch erreicht. Erfreulicherweise gaben alle Befragten an, dass
die Projektteilnehmenden sich mit eigenen Vorstellungen in das Projekt einbringen konnten.
Weiter meldeten alle Projekte zurück, dass die Förderung sie beim Auf- und Ausbau von
Engagementstrukturen unterstützt hat. Hauptsächlich ging es um das Zusammenbringen und
die Gewinnung von Menschen für ein Engagement vor Ort sowie damit verbundene Effekte
wie das Entstehen von Zusammenhalt und das Leben von Toleranz und Respekt. Es ist
auffällig, dass in beinahe allen Projekten zusätzlich Personen aktiviert werden konnten, die
sich zuvor nicht engagiert hatten – und das, obwohl diese laut Aussage der Befragten nicht
von allen Projekten gleichermaßen gezielt angesprochen wurden (vgl. Abbildung 27).
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4.2.2 Förderung durch die Engagementstrategie
Abbildung 30: Einschätzung des GSWB-Förderung

Von den 23 befragten Projekten stimmten die meisten der Aussage zu, dass die Förderung
grundsätzlich für alle Zielgruppen und Themenfelder offen gestaltet war, wohingegen fünf
Rückmeldungen das eher nicht so empfunden haben. Positiv auffallend ist, die breite
Zustimmung bezüglich der transparenten Gestaltung der beteiligten Organisationen im
Umgang mit Geld. Die deutliche Mehrheit der Projekte empfand auch die Ausgestaltung des
Förderprogramms als einfach und bürokratiearm. Diese Feststellungen sind insofern
besonders herauszuheben, da zum einen das Thema Geld im Engagement ein äußerst
sensibles ist, zum anderen sind bürokratische Vorgaben oftmals der Grund, warum
Projektvorhaben gar nicht erst zur Umsetzung kommen. Ob die Engagementstrategie als
Grundlage

für

eine

gemeinsame

und

abgestimmte

Engagementförderung

aller

Landesministerien gelten könne, darüber waren sich die Projekte uneins: zwölf Befragte
konnten sich gut vorstellen, wohingegen für elf weitere die Engagemenstrategie nicht als
Grundlage für die Engagementförderung aller Landesministerien gelten könne.
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4.2.3 Weiterentwicklung der Engagementstrategie
Abbildung 31: Zusammenfassung der Textantworten zur Weiterentwicklung der Engagementstrategie

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 19 von 22 Projekten, die die Frage beantwortet
haben,

die

Engagementstrategie

für

erfolgreich

halten.

13

Projekte

sehen

Weiterentwicklungsbedarf. Die Befragten konnten in einem freien Textfeld den
Weiterentwicklungsbedarf konkretisieren. Einige nahmen dabei Bezug auf die Etablierung
von nachhaltigen Rahmenbedingungen für Engagement vor Ort (3 Projekte). Weitere
Stimmen bezogen sich beispielsweise auf die Verstetigung der Projekte. Ein weiterer
Vorschlag war es, die Engagementstrategie nachträglich auszuwerten, um feststellen zu
können, welche Maßnahmen/Empfehlungen tatsächlich umgesetzt wurden. Um einen
thematischen Fokus setzen zu können, wäre es hilfreich, die Projekte in Kategorien
einzuteilen. Um die Beteiligung von Personen mit niedrigem Bildungsgrad zu erhöhen, wurde
eine stärkere Fokussierung auf diese spezielle Zielgruppe angeregt. Es wurde außerdem die
Forderung nach einer verstärkten Beteiligung von Kommunen und der Vernetzung mit
anderen Projektstandorten eingebracht. Obwohl die meisten Befragten die Antragstellung
als relativ bürokratiearm bewerteten (siehe Abbildung 30), wurde trotzdem der Vorschlag
formuliert, die Bürokratie bei den Förderanträgen zu reduzieren.

42

Evaluation des Programms "Gemeinsam sind wir bunt"

4.2.4 Erwartungen und Forderungen an verschiedene Akteure
Abbildung 32: Nennungen von Akteuren, an welche Forderungen existieren

Um Engagement in Baden-Württemberg besser zu fördern, waren die befragten Projekte
aufgerufen, ihre Erwartungen und Forderungen den jeweiligen Akteuren zuzuordnen. Die
meisten geförderten Projekte verlangen einen stärkeren Einsatz der Politik für verbesserte
Bedingungen von Engagement. Die Forderungen beziehen sich primär auf die Bereitstellung
von finanzieller, personeller und struktureller Unterstützung (s.u.). Sechs Stimmen entfielen
jeweils auf (Wohlfahrts-)Verbände und Vereine, fünf Befragte richteten ihre Forderungen
und Erwartungen auch in Richtung der Wirtschaft.
Auch hier waren die Befragten gebeten, ihre Forderungen an die jeweiligen Akteure zu
konkretisieren. Nachfolgend werden diese stichpunktartig aufgeführt, den Klammern ist die
Anzahl der Nennungen zu entnehmen.
Forderungen an Bund:
•

Gesetzliche Grundlagen zur Förderung des Ehrenamts weiter verbessern (2)

•

Finanzielle, personelle und strukturelle Mittel zur Verfügung stellen (1)

•

Weniger bürokratische Hürden in der Vereinsarbeit (1)

Forderungen an Land:
•

Mehr finanzielle Förderung + fachliche Beratung zur Nutzung des Fördergeldes (6)

•

Entbürokratisierung der Förderrichtlinien (2)
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•

Förderprogramme zu Bildungsnetzwerken, Nachhaltigkeit und Kleinprojekte (3)

•

Nachhaltige Förderung über die Projektzeit hinaus (3)

Forderungen an kommunale(n) Ebene(n):
•

Finanzielle, strukturelle und personelle Mittel zur Verfügung stellen (4)

•

Wahrnehmung/ Weiterempfehlung von Projekten durch Gemeinderat/ Landkreistag/
Städtetag (2)

•

Ehrenamtskoordinatoren fördern (1)

Forderungen an (Wohlfahrts-)Verbände:
•

Mehr Mitwirkung erforderlich (2)

•

Ehrenamtskoordinatoren fördern (1)

•

Aufklärung, dass BE keine Bedrohung bezahlter Arbeit darstellt (1)

Forderungen an Vereine:
•

Mehr Mitwirkung erforderlich (3)

•

Vereinsstrukturen zur Förderung der Bereitschaft ehrenamtlichen Engagements
anpassen (2)

Forderungen an Wirtschaft
•

Projektbezogene, gezielte Zusammenarbeit (2)

•

Mehr Ressourcen zur Verfügung stellen (1)

4.3 Projekterfolge
Ein zentraler Bestandteil der zweiten Befragung war das Sichtbarmachen von
Projekterfolgen, indem vor Projektbeginn formulierte Ziele mit dem Grad der Zielerreichung
zum Ende des Förderzeitraums abgeglichen wurden (Kapitelabschnitt 4.3.1). Weiter wurde
abgefragt, wie die Wirkung der Projekte über die Förderdauer hinaus eingeschätzt
wird (4.3.2) und inwiefern sich eine Veränderung der Bedeutung von Engagement am
Projektstandort bemerkbar macht (4.3.3). Um zukünftig andere Engagierte von den eigenen
Erfahrungen profitieren zu lassen, wurden auch potentielle Formen der Übertragbarkeit des
Projekts auf andere Sozialräume erfragt (4.3.4). Die Ergebnisse sind Abbildung 33 bis
Abbildung 40 zu entnehmen.
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4.3.1 Projektziele und Stand der Zielerreichung
Abbildung 33: Häufigste Nennungen erreichter Ziele

Um die zu Projektbeginn formulierten Ziele mit den erreichten Erfolgen abzugleichen, sollten
die Befragten Angaben über den Grad der Zielerreichung machen. Hierbei wurde in drei
Abstufungen unterschieden zwischen erreichten Zielen, teilweise erreichten Zielen und nicht
erreichten Zielen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorab formulierten Ziele (vgl. Abbildung 5) in
den Projekten größtenteils mit Erfolg umgesetzt werden konnten. Am häufigsten gelangen
der Auf- und Ausbau eines Netzwerks und das Initiieren von neuen Kooperationen (14
Projekte). Ebenfalls positiv verliefen auch die Neugewinnung von Engagierten bzw.
Ehrenamtlichen sowie die Stärkung von Engagementstrukturen (11 Projekte). Darüber
hinaus konnten durch die Projekte die Gemeinschaft und der Dialog gefördert und die
Integration vor Ort erlangt werden. Auch die Stärkung des Engagements von Jugendlichen
wurde durch die Arbeit in den Projekten erreicht. Vier Projekte waren mit der Unterstützung
von Geflüchteten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund erfolgreich. Weitere erreichte
Ziele waren die Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit sowie die Etablierung von
(Fort)Bildungsangeboten (jeweils 2 Projekte).
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Abbildung 34: Häufigste Nennungen teilweise/nicht erreichter Ziele

Das Ziel der Neugewinnung von Engagierten/Ehrenamtlichen sowie der Stärkung von
Engagementstrukturen konnte von neun Projekten teilweise erreicht werden. Jeweils drei
Befragte bewerteten die Förderung von Vernetzung und die Anbahnung von Kooperationen,
die Unterstützung von Geflüchteten bzw. Personen mit Migrationshintergrund sowie die
Etablierung von (Fort)Bildungsangeboten als teilweise erreichte Ziele.
Obwohl die Förderung von Vernetzung und die Anbahnung von Kooperationen zu
Projektbeginn als eines der wichtigsten Ziele eingestuft wurde (vgl. Abbildung 5), ist dies in
vier Projekten nach eigener Aussage nicht gelungen. In jeweils zwei Projekten wurde
außerdem

das

selbstgesteckte

Ziel,

(Fort-)Bildungsangebote

Intergenerativität zu fördern, nicht erreicht.
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4.3.2 Weiterwirkung der Projekte
Abbildung 35: Weiterwirkung der Projekte über die GSWB-Förderdauer hinweg

Erfreulicherweise gingen zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung nahezu alle Befragten davon
aus, dass die im Rahmen der Projektumsetzung aufgebauten Netzwerke auch über die
Förderdauer hinweg Bestand haben werden (insgesamt 22 Projekte). Genauso viele gaben
an, dass ihr Projekt einen zentralen Impuls gegeben hätte und die Veränderungen im
betreffenden Sozialraum nachhaltig wirken würden. Die deutliche Mehrheit der Projekte
kündigte

eine

Weiterentwicklung sowie Fortführung der

Projektidee

über

den

Förderzeitraum hinaus an (18 Projekte). Immerhin 13 Projekte planten eine Fortführung im
kleineren Rahmen.
Diese überwiegend positiven Aussichten für die im Rahmen von „Gemeinsam sind wir bunt“
geförderten Projekte lassen grundsätzlich auf eine hohe Motivation der Teilnehmenden
rückschließen und eine Überzeugung von der Bedeutsamkeit des eigenen Projektes. Auch
über die Förderdauer hinaus wird Engagement in diese Arbeit investiert und werden Wege
der Verstetigung gesucht. In welchem Rahmen die Projekte weiterwirken werden, ist dabei
wohl primär abhängig von den Engagementstrukturen und -möglichkeiten vor Ort oder ob
geeignete Förderlinien gefunden werden können. Damit bleiben solche Engagementprojekte
häufig „Projekte“ auf Zeit.
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4.3.3 Veränderungen der Bedeutung von Engagement am Projektstandort
Abbildung 36: Änderung des politischen Klimas während der Projektlaufzeit

Die Auswirkung der Projekte auf das politische Klima war laut Rückmeldung der Befragten in
den meisten Fällen deutlich wahrzunehmen. So gaben insgesamt 21 Befragte an, dass das
Engagement am Projektstandort während der Laufzeit stärker in den Fokus gerückt ist.
Lediglich an zwei Standorten wurden diesbezüglich keine Veränderungen notiert. 16
Projekte beobachteten in der Bevölkerung durch das Flüchtlingsthema eine positive
Entwicklung der Engagementbereitschaft. In weiteren sechs Projekträumen konnten
dadurch keine Änderungen vermeldet werden. Dass Engagement nun stärker gewünscht
wird, geben zehn Befragte an, wohingegen in fünf Fällen keine Veränderung festgestellt
wurde. An einem Projektstandort ist der Wunsch nach Engagement sogar gesunken. An
insgesamt 14 Durchführungsstandorten ist während der Projektlaufzeit die Förderung von
Engagement deutlich gestiegen, acht Befragten fiel dahingehend keine Veränderung auf,
eine Rückmeldung bezieht sich auf einen Rückgang der Förderung von Engagement während
des Projektzeitraums.
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Abbildung 37: Veränderung der Bedeutung von Engagement

In insgesamt 21 Projekten ist das Engagement während des Förderzeitraums vermehrt in
den Fokus gerückt. In der Befragung sollten Gründe für die Veränderung der Bedeutung des
Engagements in den jeweiligen Projektstandorten angegeben werden. 18 Befragte gaben an,
dass die Projekte an sich einen wichtigen Einflussfaktor für die veränderte Bedeutung von
Engagement darstellten. Obwohl laut der ersten Online-Befragung nur drei Projekte
Lobbyarbeit

zum

Schwerpunkt

ihrer

Kooperationsbestrebungen

gemacht

haben

(vgl. Abbildung 12), scheinen die Projekte trotzdem mitverantwortlich für eine veränderte
Wahrnehmung von Engagement gewesen zu sein. Nicht zu unterschätzen ist diesbezüglich
bestimmt auch die Wirkung des Flüchtlingsthemas und das damit verbundene Ansteigen der
Engagementbereitschaft vieler Menschen (vgl. Abbildung 36). Weitere Einflüsse, die das
politische Klima an den jeweiligen Projektstandorten verändert haben, werden unter der
nachstehenden Abbildung 38 näher erläutert.
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Abbildung 38: Einflüsse auf das politische Klima

Die Befragten benannten eine Vielzahl an Einflüssen, die zu einer Veränderung der
Bedeutung des Engagements in ihrem jeweiligen Projektraum beigetragen haben. Einige
sahen die Veränderung u.a. durch eine erhöhte Engagementbereitschaft im Bereich der
Flüchtlingshilfe begründet (3 Projekte). Auch Ereignisse auf politischer Ebene wie z.B.
anstehende Wahlen, die erreichten Wahlergebnisse der AfD oder auch ein Wechsel der
Verwaltungsspitze wurden als ursächlich für eine veränderte Bedeutung des Engagements
im Projektraum gesehen (jeweils 1 Nennung). In einem geschilderten Fall war eine erhöhte
Jugendbeteiligung mit der Arbeit einer Gruppe Jugendlicher zu einem bestimmten Thema
(Mobilität) verknüpft. Aber auch die Schaffung einer kommunalen Anlaufstelle für
Bürgerschaftliches

Engagement

in

prominenten

Räumlichkeiten

führte

Projektkommune zu einer Veränderung bzgl. der Bedeutung des Engagements.
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4.3.4 Übertragbarkeit der Projekte
Abbildung 39: Projektübertragung auf andere Sozialräume

Alle geförderten Projekte signalisieren große Bereitschaft, Erfahrungen und Informationen
weiterzugeben. Auf die Frage, inwiefern das Projekt auf andere Sozialräume übertragen
werden kann, wurden unterschiedliche Formen der Weitergabe in Erwägung gezogen. Am
häufigsten kam für die Befragten eine Ausstellung oder Weitergabe im Rahmen eines
Vortrags oder einer Veranstaltung in Betracht (16 Projekte). Denkbar wäre für einige aber
auch die Einstellung von Projektinformationen auf einer Online-Datenbank im Sinne eines
„Best-Practice“ (10 Projekte). In zwei Fällen stellte auch die Darlegung des Projekts in einem
Methodenkoffer eine Möglichkeit der Übertragbarkeit/Weitergabe dar.
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Abbildung 40: Textantworten zum Thema Projektübertragung auf andere Sozialräume

An die Frage nach Möglichkeiten der Übertragbarkeit des Projekts, konnten in einem freien
Textfeld weitere potentielle Formen benannt werden (siehe Abbildung 40). So wurden
beispielsweise die Berücksichtigung der Projektergebnisse für die Fortschreibung des
Integrationskonzepts oder auch das Bereitstehen auf Landkreisebene als Pilotprojekt für
andere Städte als Möglichkeit der Übertragbarkeit beschrieben.

4.4 Verknüpfung und Netzwerke
Für den langfristigen Erfolg von Engagementprojekten sind die Einbindung in relevante
Netzwerke vor Ort sowie unterstützende Partner von hoher Bedeutung. In diesem
Unterkapitel werden die Ergebnisse der Online-Befragung zu solchen Netzwerken und
Partnerschaften untersucht. Zunächst wurde die Verknüpfung zu Engagementbereichen
außerhalb des „sozialen“ Bereichs erfragt (Kapitelabschnitt 4.4.1). Es wurden von den
Projekten Förderprogramme genannt, die zusätzlich zur „Gemeinsam sind wir bunt“Förderung genutzt wurden (4.4.2) und es wurde Auskunft darüber gegeben, inwiefern durch
die Projektarbeit Netzwerke entstehen oder vertieft werden konnten (4.4.3).
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4.4.1 Verknüpfung mit weiteren Engagementbereichen
Abbildung 41: Verknüpfungen mit anderen Engagementbereichen

Im Projektverlauf zeigte sich, dass bei mehr als der Hälfte der Projekte auch Verknüpfungen
zu Engagementbereichen hergestellt werden konnten, die nicht zwangsläufig im engeren
Sinn mit dem Oberthema „Soziales“ in Verbindung stehen (14 Projekte). Diese in vielen
Projekten erreichte „intersektorale“ Kooperation kann als Erfolg für eine auf möglichst hohe
Breitenwirkung

ausgerichteten

Förderlinie

bezeichnet

werden.

Konkret

wurden

diesbezüglich am häufigsten die Engagementfelder Sport (9 Projekte) und Kultur (6 Projekte)
genannt. Es folgte gesellschaftliches Engagement von Unternehmen (3 Projekte), Jugendbzw. Erwachsenenbildung (jeweils 2 Projekte) sowie die Bereiche Tourismus, Kinder und
Familienzentrum, Feuerwehr, Ortschaftsrat und Kirche.
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4.4.2 Nutzung weiterer Förderprogramme
Abbildung 42: Förderprogramme, die zeitgleich zur GSWB-Förderung genutzt worden sind

Über die Hälfte der Projekte erhielten parallel zur „Gemeinsam sind wir bunt“-Förderung
weitere Gelder zur Umsetzung ihrer Vorhaben (12 Projekte). Diese wurden u.a. aus
Stiftungen und Spenden der Sparkassen/Volksbanken bezogen (3 Projekte), aus dem
Bundesprogramm „Demokratie leben“, dem Bürgermentorat des Sozialministeriums oder
aus Förderprogrammen der Flüchtlingshilfe (jeweils 2 Projekte). Weiter konnten die BadenWürttemberg-Stiftung Jugend-Kultur-Werkstatt, die Glücksspirale, das Inkonzept der
katholischen Kirche sowie nichtinvestive Städtebaufördermittel, Förderprogramme des
Kultur- und Jugendtheaters sowie weitere Spenden zur Umsetzung der Projektvorhaben
genutzt werden. Die Bewerbung um weitere Gelder neben dem Förderprogramm
„Gemeinsam sind wir bunt“ schien für mindestens die Hälfte der Befragten ausschlaggebend
für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes gewesen zu sein: oftmals sind über die
Personalressourcen hinaus zusätzliche finanzielle Mittel z.B. für Veranstaltungen etc.
notwendig.

54

Evaluation des Programms "Gemeinsam sind wir bunt"

4.4.3 Entstandene oder vertiefte Netzwerke
Abbildung 43: Durch das Projekt entstandene oder vertiefte Netzwerke

Als eines der wichtigsten Ziele wurde zu Beginn des Förderzeitraums die Stärkung von
Netzwerken und der Aufbau von Kooperationen benannt (vgl. Abbildung 5). Das erfreuliche
Resümee der zweiten Online-Befragung gegen bzw. nach Ende der Projektlaufzeit ist, dass
die Netzwerkarbeit in den meisten Fällen erfolgreich gestaltet werden konnte. Durch die
Projektumsetzung konnten neue Netzwerke aufgebaut und bereits bestehende vertieft
werden. Alle Befragten meldeten zurück, dass sie sich gegenseitig und ihre Arbeit infolge des
Projekts besser kennen würden. Insgesamt 20 Projekte konnten ihr Netzwerk durch eine
oder mehrere gemeinsam organisierte Veranstaltung(en) stärken, was hingegen für drei
Projekte laut eigener Einschätzung nicht möglich war. Der Informationsaustausch mit
Netzwerkpartnern konnte ebenfalls bei 20 Projekten positiv gestaltet werden, auch hier
gaben drei Befragte an, dass sie keine Informationen mit anderen Netzwerkpartnern
austauschten. Das Teilen von gemeinsamen Werten und Zielen führte bei insgesamt 20
Projekten zur Entstehung bzw. Vertiefung der Netzwerkarbeit, ebenso die Entwicklung
gemeinsamer Projekte. Als netzwerkfördernd wurden auch die Abstimmung/Koordination
von Tätigkeiten sowie die gemeinsame Arbeit an relevanten Themen benannt. Tendenziell
weniger Zustimmung erlangte die Aussage, man suche als Bündnis nach gemeinsamer
Verständigung (14 Projekte).
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4.5 Zukünftig drängende Fragen im Bereich Engagement
Die Projektbeteiligten waren im Laufe ihrer Projekte auch stets mit Fragen der Zukunft des
Engagements, sowohl konkret vor Ort als auch im Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen,
konfrontiert. Teilweise konnten diese im Projektverlauf bearbeitet werden, einige blieben
jedoch auch über die Förderdauer hinaus von Belang und bedürfen im Sinne der Entwicklung
der Engagementstrategie mehr als nur einer Kenntnisnahme. Die aktuell bzw. zukünftig
drängenden Fragen im Bereich Engagement sind in Abbildung 44 und Abbildung 45
dargestellt.
Abbildung 44: Zukünftig drängende Fragen im Engagementbereich 1

Die Befragten waren gebeten, eine Skalierung der aktuellen und künftig drängenden Fragen
in Bezug auf Engagement vorzunehmen. Je geringer der Rang, desto wichtiger die
Einschätzung des Themas für die Zukunft des Engagements. Der Scorewert basiert auf dem
Mittelwert aller vergeben Ränge, normiert auf eine Skala bis maximal 100 Punkten. Wenn
eine Antwort bei allen Befragten auf Rang 1 genannt wurde, ergäbe sich der maximale
Scorewert von 100; wenn eine Antwort bei keinem der befragten Projekte auf die Ränge 1-6
gewählt wurde, resultiert dies in einem Scorewert von 0. Am Beispiel der Bedeutung der
„Gewinnung von Freiwilligen“ kann dies illustriert werden. Dieses Thema spielt für die
allermeisten Projekte verständlicherweise eine wichtige Rolle, wenn auch nicht für alle
Projekte die allerhöchste (Rang 1), weil beispielsweise bereits ein gewisser Grundstock an
Engagierten besteht. So wurde „Gewinnung von Freiwilligen“ von drei Projekten als
besonders relevant und damit auf Rang 1 der zukünftig drängendsten Themen eingestuft.
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Sechs Projekte teilten der Gewinnung von Freiwilligen den zweiten Rang und drei den dritten
Rang zu. Das heißt, die Gewinnung von Freiwilligen wurde von knapp über der Hälfte von
insgesamt 23 Befragten auf die ersten drei Ränge platziert, was die grundlegende Relevanz
für Engagementprojekte, sowohl aktuell als auch zukünftig, deutlich macht. Die insgesamt
hohe Bewertung von mehr als der Hälfte der Projekte resultiert im höchsten Mittelwert von
53 Punkten. Als Erläuterung zu den Angaben auf Abbildung 44 bedeutet das: je niedriger der
Wert am Ende des blauen Balkens, desto seltener wurde das danebenstehende Thema im
Schnitt von den Befragten auf den oberen Rängen und somit als besonders relevant für die
Zukunft des Engagements eingestuft. Neben dem Orts- bzw. Quartiersbezug (Gesamtrang 2
mit 47 Punkten bzw. Rang 3 mit 40 Punkten) werden aus Sicht der Projektverantwortlichen
insbesondere gesellschaftlich relevante Zukunftsfragen von zunehmender Bedeutung
gesehen, wie die Realisierung zivilgesellschaftlicher Werte und demokratische Beteiligung in
Verbindung mit Engagement.
Abbildung 45: Zukünftig drängende Fragen im Engagementbereich 2

Die von den Projekten als zukünftig besonders drängend eingestuften Fragen konnten in den
eigenen Projekten nur teilweise bearbeitet werden. Wenig verwunderlich konnte die Frage
der Gewinnung von Freiwilligen von vielen Projekten in Angriff genommen werden. Nur fünf
Projekte beschäftigten sich während des Förderzeitraums nicht primär mit der Gewinnung
von Freiwilligen, weil die Projekte ggf. kaum um Engagierte werben mussten oder bereits ein
entsprechender Grundstock an Beteiligten existierte. In 15 Projekten ließ sich das
Engagement vor Ort weiterentwickeln, in zwei Fällen war dies nicht Gegenstand des
Projektes. Acht Befragte gaben an, dass sie sich mit der Quartiersentwicklung als eine der
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drängenden Fragen im Bereich Engagement befassen konnten. Jeweils sechs Projekte
konnten sich der Werterealisierung der Zivilgesellschaft und der Verbindung von
demokratischer Beteiligung mit Engagement zuwenden. In sieben Fällen konnte man sich
Fragen nach der Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen widmen.
Erfreulich ist, dass die Zusammenarbeit mit der Kommune bei allen acht Projekten, die dies
als drängende Frage angegeben hatten, bearbeitet werden konnte. Die Stärkung der
Demokratie als eine der drängenden Fragen konnte in nur einem Projekt bearbeitet werden,
während fünf Projekte angaben, dass ihnen dies nicht möglich war. Ein in den
Befragungsergebnissen nicht ganz aufzulösender Widerspruch zeigt sich bezüglich der
Zielgruppe älterer Menschen, die lediglich von sechs Projekten als besonders wichtig und
dabei nur von zwei dieser Projekte als in ihr Projekt erfolgreich inkludiert beschrieben
wurde. An anderer Stelle wurden ältere Menschen hingegen von deutlich mehr Projekten als
primär erreichte Zielgruppe genannt (vgl. Abbildung 28). Ggf. wurde die Aussage bei der
Frage aus Abbildung 45 so verstanden, dass sich zukünftig mehr Projekte ausschließlich auf
Ältere – und ggf. auch indirekt damit verbunden – unterstützungsbedürftige Ältere
ausrichten müssen. In der Frage zu primär erreichten Zielgruppen mögen hingegen die
oftmals älteren Engagierten gemeint worden sein, d.h. als diejenigen, die Engagement
ausüben, nicht als diejenigen, die Engagement empfangen. Die Arbeit mit der Zielgruppe der
Geflüchteten wurde lediglich in drei Projekten bearbeitet, wurde an anderer Stelle
(Abbildung 36) aber als wichtiges Thema in Bezug auf veränderte Wahrnehmung bezüglich
der Bedeutsamkeit von Engagement vor Ort beschrieben.
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5 Engagementraum-Profile
Im Rahmen der Evaluation der geförderten Projekte im Programm „Gemeinsam sind wir
bunt“ wurden für die 23 über die gesamte Laufzeit geförderten Projekte jeweils Profile mit
Kurzcharakteristika erstellt. Hierfür wurden die Projekte entlang eigener Angaben aus den
zwei Online-Befragungen sowie den allgemeinen Projektinformationen nach folgenden vier
Bereichen charakterisiert:


Sozialraum



Zielgruppen und Themenfelder



Akteursspektrum



Engagementtypologie

Die Profile bieten eine primär grafische und damit schnelle und einheitliche Darstellung zur
Vielfalt der geförderten Projekte bzw. weisen auch solche Punkte aus, in denen mit der
Förderlinie eine eher geringe Vielfalt in der Engagementlandschaft erreicht wurde. Im
Folgenden werden die vier Bereiche summarisch vorgestellt und Besonderheiten in den
Charakteristika aller Projekte hervorgehoben. Die einzelnen Profile finden sich im Anhang
des Berichts.

5.1 Charakterisierung des Sozialraums
Abbildung 46: Engagementraum-Profil – Charakterisierung des Sozialraums

Der Sozialraum wurde zum einen anhand der Art des formalen Engagementraumes
beschrieben,

zum

anderen

nach

Einschätzungen

von

Urbanitätsgrad

und

sozioökonomischem Status. Für den formalen Engagementraum wurde primär nach der
jeweiligen Raumkategorie unterschieden, in der das Engagement formal verortet war: Stadt
oder Stadtteil/Quartier, Gemeinde oder Ortsteil sowie Region bzw. Landkreis.
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Ein Projekt war im Bereich Wirtschaft angesiedelt, d.h. es handelte sich primär um
unternehmerisches gesellschaftliches Engagement. Abgesehen davon waren die Projekte
relativ gleichmäßig über die Typen an Engagementräumen verteilt, mit einem leichten
Überhang im städtischen Bereich (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Anzahl der Projekte nach formalem Engagementraum

Formaler Engagementraum

Anzahl der
Projekte

Stadt

6

Stadtteil/Quartier

6

Gemeinde

3

Ortsteil

1

Landkreis/Region

6

Wirtschaft

1

Neben der formalen Zuordnung des Sozialraumes wurden die Projekte auch um eine eigene
Einschätzung bezüglich des Charakters ihres Engagementraumes gebeten. Diese umfasste
erstens die Einschätzung zwischen den Polen „urban“ und „ländlich“, zweitens zwischen den
sozioökonomischen Charakteristika „privilegiert“ und „prekär“ – jeweils gebildet aus dem
Mittelwert zweier Fragen hierzu mit Werten zwischen +2 und -2. Die Einschätzung des
Urbanitätsgrades stimmte zwar häufig mit den formalen Raumzuordnungen überein,
allerdings konnte auch in einigen Fällen durch die abgestufte Einschätzung aus zwei Fragen
eine präzisere Charakterisierung des tatsächlichen Sozialraumes erreicht werden. Dies trifft
beispielsweise auf eher ländlich geprägte Städte und Stadtteile zu (z.B. das Projekt der Stadt
Waiblingen), aber auch der Sozialraum des Projektes „Mitmach-Barrierefrei-Wegweiser
Wheelmap“ des Landratsamtes Böblingen wurde als stark urban beschrieben, auch wenn es
sich formal um einen Landkreis handelt. Insgesamt wurden die Projekträume eher als
ländlich beschrieben (14 der 23 Projekte) und lediglich sechs Projekte haben sich explizit in
einem urbanen Engagementraum verortet.
Tabelle 2: Anzahl der Projekte nach dem Urbanitätsgrad

Einschätzung des Urbanitätsgrades
ländlich (Werte von +1 bis +2)
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Anzahl der
Projekte
14

nicht eindeutig (Werte von -0,5 bis +0,5)

3

urban (Werte von -1 bis -2)
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Die zweite Dimension der Charakterisierung des Sozialraumes nach der sözioökonomischen
Lage griff die Frage auf, ob eher privilegierte oder prekäre Lebenslagen bei den
Bewohner*innen des Sozialraumes vorherrschen. Hier konnten die Projektmitarbeiter*innen
für die relative Mehrheit der Projekte (10) keine eindeutige und damit pauschale Antwort
geben. Lediglich vier Projekte wurden demnach in primär eher von prekären Lebenslagen
geprägten Sozialräumen durchgeführt, neun wiederum in privilegierten. Damit zeigt sich
tendenziell auch in der Förderung „Gemeinsam sind wir bunt“ ein typisches Muster von
Engagement, das sich klar mittelschichtsdominiert zeigt.
Tabelle 3: Anzahl der Projekte nach dem sozioökonomischen Status ihres Engagementraums

Einschätzung des sozioökonomischen
Status des Engagementraums
privilegiert (Werte von +1 bis +2)
nicht eindeutig (Werte von -0,5 bis +0,5)
prekär (Werte von -1 bis -2)

Anzahl der
Projekte
9
10
4

5.2 Akteursspektrum
Abbildung 47: Engagementraum-Profil – Akteursspektrum

Die Visualisierung des Akteursspektrums basiert auf den jeweils von den Projekten
angegebenen primären Akteuren, den in den Befragungen genannten Kooperationspartnern
sowie den weiteren involvierten Akteuren laut Projektbeschreibungen. Die Wertung auf der
fünfstufigen Skala (Werte 1 bis 5) wurde je nach von den Projekten getroffenen Bewertung
der Bedeutsamkeit in den Online-Befragungen, z.T. auch zusätzlich aus den vorliegenden
Projektinformationen getroffen, so dass insbesondere die Projektinitiatoren und
Antragssteller jeweils als zentrale Akteure gewertet wurden (mind. Wert 4 von 5). Ziel der
Visualisierung des Akteurssprektrums war keine präzise Messung, sondern eine grobe
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Verortung der Projektakteure. Durch die hierfür zum Teil notwendige Fremdeinstufung kann
der tatsächliche Grad der Involviertheit in das Projekt teilweise von der hier getroffenen
Bewertung abweichen.
Dennoch konnten auf diese Weise über die 23 Projekte hinweg die unterschiedlichen Grade
der Involviertheit von bestimmten Akteursgruppen aufgezeigt werden. Tabelle 4 zeigt dies
eindrücklich auf. Die Zivilgesellschaft oder die Wirtschaft stellen nur selten zentrale und
damit projekttragende Akteure dar. Wenig überraschend nehmen hingegen insbesondere
die Kommunen zentrale Rollen in den Engagementprojekten ein (18 der 23 Projekte) sowie
Wohlfahrtsverbände oder Sozialreinrichtungen (9 Projekte).
Tabelle 4: Zentrale Akteure in den 23 Projekten

Zentrale Akteure (Werte 4 bis 5)

Anzahl der
Projekte

Kommune

18

Kirche/Gemeinde

2

Wohlfahrtsverband/Sozialeinrichtung

9

Wirtschaft/Unternehmen

1

Zivilgesellschaft

1

5.3 Zielgruppen und Themenfelder
Abbildung 48: Engagementraum-Profil – Zielgruppen und Themenfelder

Die Zielgruppen und Themenfelder der Projekte wurden in der ersten Online-Befragung
erhoben und bereits in Kapitel 3.1 dargestellt. Die Ergebnisse wurden in dieser Form in die
Projektprofile aufgenommen, da sie die Engagementräume beschreiben, in denen die
Projekte tätig waren. So zeigt sich in manchen Projekten eine hohe Themenvielfalt, während
andere sehr spezifische Engagementfelder oder Zielgruppen kennen. In Tabelle 5 sind die
Schwerpunkte der Projekte nochmals summarisch aufgeführt.
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Tabelle 5: Zielgruppen und Themenfelder der 23 Projekte

Zielgruppen und Themenfelder

Anzahl der
Projekte

Weiterentwicklung von Engagement vor Ort

20

Kinder und Jugend

17

Bildung

16

Beteiligung

15

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und
Geflüchteten

13

Ältere Menschen

11

Familien

11

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

9

Dorf-/Quartiers-/Regionalentwicklung

5

Kultur

5

Gesundheit

3

Unternehmerisches gesellschaftliches Engagement

2

Menschen mit Pflegebedarf

2

Ökologie

1

5.4 Engagement-Typologie
Abbildung 49: Engagementraum-Profil – Engagement-Typologie

Um die Art des Engagements in den jeweiligen Projekten adäquat und differenzierend zu
beschreiben, wurde die Erhebung an eine Typologie aus dem Zweiten Engagementbericht
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Bundesregierung1

der

angelehnt.

Diese

unterscheidet

auf

sechs

Achsen

bzw.

Spannungslinien verschiedene Engagementtypen. Für den vorliegenden Zweck wurde
aufgrund der offensichtlichen Fokussierung der Förderung auf formelles Engagement auf die
Achse „formell – informell“ verzichtet. Folgende Bereiche zur Verortung von Engagement
fanden demnach für die Einordnung der geförderten Projekte Anwendung (Auszug aus dem
zweiten Engagementbericht, BMFSFJ 2017: 78):


Freiwilligenarbeit im Sinne praktischen Tuns und (demokratischer) Mitsprache und
Dialog: Praktisches Tun im Einsatz zum Beispiel für Sport, Kultur, Umwelt oder
Engagement mit einem engeren Bezug zu Politik, durch Protest oder diskursive
Aushandlungsprozesse in politischen Ämtern.



Bewahrung und Innovation: Engagement steht einerseits für den Reichtum und die
Bestandskraft kultureller Muster und Orientierungen, die für unsere Gesellschaft
prägend sind, andererseits für Aufbruchs- und Reformbewegungen sowie Utopien
gesellschaftlicher Veränderungen. […]



Bridging und Bonding: Auf der einen Seite auf Integration und Teilhabe gerichtetes
Engagement für von Ausgrenzung bedrohte oder fremde Menschen oder ein
Engagement, das sich ganz wesentlich auf die eigene gesellschaftliche Gruppe
bezieht.



Geselligkeit und Zweckorientierung: Stehen soziales Miteinander und Pflege von
Kontakt im Mittelpunkt oder wird ein inhaltliches Ziel und ein sachlicher Zweck
verfolgt?



Selbstorganisation/Selbsthilfe und professionalisierte Organisationen: Engagement
mit einem Schwerpunkt auf gemeinschaftlicher Kooperation oder Engagement in
klaren und formalisierten, professionellen Strukturen, in die Engagierte eingebunden
werden.

1

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hg.) (2017): Zweiter Bericht über die
Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in der Bundesrepublik Deutschland. Schwerpunktthema:
"Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement: Der Beitrag des Engagements zur lokalen
Entwicklung" (Bundesdrucksache, 18/11800).
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In der Selbsteinschätzung der Projekte, jeweils als Mittelwert aus zwei Items mit Werten
zwischen -2 und +2, ergeben sich über alle Projekte demnach folgende Charakteristika:
Tabelle 6: Verortung der 23 Projekte in der Engagement-Typologie des 2. EB

Anzahl
links

Unentschieden

Anzahl
rechts

(-1 bis -2)

(-0,5 bis +0,5)

(+1 bis +2)

Praktisches Tun

8

13

2

Mitsprache und Dialog

Konsens und Bewahrung

0

12

11

Konflikt und Wandel

Bridging zwischen unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen

1

21

1

Bonding innerhalb von Zielgruppen

Geselligkeit und Miteinander

3

17

2

Erreichung sozialer, politischer,
kultureller Ziele

Institutionengebunden

14

5

4

Informell und selbst-organisiert

Pol links

Pol rechts

Es fällt auf, dass sich viele Projekte nicht ausschließlich einem Pol der Achsen zugeordnet
haben. In fast allen Spannungsfeldern dominiert eine unentschiedene Positionierung
zwischen den Polen. Dies trifft ganz besonders auf die Unterscheidung der
Engagementtypen „Bridging“ und „Bonding“ zu. Hier konnten (oder wollten) sich bis auf zwei
keine Projekte eindeutig zuordnen lassen. In der Zuordnung zu einem Pol fällt die
Einordnung des Engagements lediglich in der Achse „institutionengebunden“ vs. „informell“
klar aus: Insbesondere institutionengebundenes Engagement wurde demnach gefördert.
Darüber hinaus lassen sich mehr Projekte im „praktischen Tun“ einordnen als in „Mitsprache
und Dialog“. Eindeutig im Bereich „Konsens und Bewahrung“ ließen sich keine Projekte
einordnen, elf Projekte agieren demnach primär im Bereich „Konflikt und Wandel“,
verstehen sich also als gesellschaftliche Innovatoren.
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6 Ausblick
Die Evaluation des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“ nimmt nur einen Teil der
vielfältigen Aktivitäten zur Engagementförderung in Baden-Württemberg und im
Zusammenhang mit der baden-württembergischen Engagementstrategie in den Fokus.
Gleichwohl weisen die Ergebnisse aus, dass einige der mit der Engagementstrategie
verfolgten Ziele im Rahmen des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“ sehr erfolgreich
umgesetzt werden konnten. Besonders erfreulich:


Engagementferne Bürger*innen konnten durch die geförderten Projekte angesprochen
und für ein Engagement begeistert werden.



Der Umgang mit Geld - im Zusammenhang mit der Debatte um Monetarisierung des
Ehrenamtes relevant - wurde von den geförderten Projekten transparent(er) bewertet.



Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen konnten durch die geförderten Projekte neu
hergestellt bzw. auf bereits bestehende aufgebaut werden.



Ein Großteil der durch das Sozialministerium geförderten Projekte konnte erfolgreich an
weitere Engagementbereiche wie Sport und Kultur im Sinne einer intersektoralen
Kooperation anschließen.



Die Begleitung durch die Fachberatungen wurde von den geförderten Projekten
angenommen und überwiegend als hilfreich empfunden.



Das politische Klima hat eher die Engagementbereitschaft unterstützt und auch im
Kontext der Fluchtthematik das seinerzeit ausgeweitete Engagement stabilisiert.



Zivilgesellschaftliche Werte und demokratische Haltungen gehören für viele der
Engagementakteure zu ihrem Selbstverständnis, das es weiter zu stärken gilt.



Knapp die Hälfte der geförderten Projekte konnte für die erfolgreiche Umsetzung ihrer
Vorhaben zusätzliche Gelder aus Förderprogrammen oder von Stiftungen einwerben.



Die Projekte selbst erwarten eine langfristig positive Wirkung ihrer umgesetzten Ideen,
sei es in den etablierten Netzwerken oder durch die Fortführung, Weiterentwicklung
oder langfristigen Etablierung des Projektes. Dies erfolgt z.T. in kleinerem Rahmen und in
fast der Hälfte der Fälle auch durch Geldgeber vor Ort.

Mit diesen erreichten Ergebnissen wurden nur einige, aber doch sehr erfreuliche Erträge der
Evaluation von „Gemeinsam sind wir bunt“ herausgegriffen.
Lokal angepasst, mit klaren Zielen versehen, auf Vernetzung und Offenheit hin ausgerichtet:
so kann die Engagementförderung sich offenbar immer wieder neu in örtlichen
Zusammenhängen und Menschen und Institutionen zum Engagement bewegen. Zentriert
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sich die Engagementförderung im Rahmen von „Gemeinsam sind wir bunt“ gerade auf
Desiderate in den örtlichen Engagementlandschaften, eingebettet etwa in die Erkenntnisse
und Empfehlungen aus dem Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung, stellen sich
die Aktivitäten aber auch die Evaluationsergebnisse als Beitrag zu einer die spezifischen
Fragen in den Kommunen aufgreifende, lokale und auf örtliche Bedingungen und Ressourcen
abgestimmte Engagementförderung dar. Sie erweist sich vor allen Dingen dann als wichtig,
wenn sie in einen größeren strategischen, demokratie- und gesellschaftspolitischen
Zusammenhang gestellt ist. Dazu diente die Engagementstrategie, die von den Befragten
durchweg positiv und als wichtige Referenz bewertet wurde. Und dies gilt, obwohl die
Engagementstrategie Baden-Württemberg keineswegs in sich konsistent gestaltet und vor
allem nicht konsequent umgesetzt wurde. Als weitere Kritikpunkte aus der Evaluation lassen
sich folgende zwei Punkte ablesen:


Viele der geförderten Projekte fordern einen stärkeren Einsatz von Politik bzw.
Verwaltung für verbesserte Rahmenbedingungen von Engagement, insbesondere
finanzieller, personeller und struktureller Art. Denn: Engagement ist nicht umsonst zu
haben und bedarf förderlicher Rahmenbedingungen. Die Engagementstrategie könnte
hier eine wichtige Rolle einnehmen, wenn es gelingt, ihre Inhalte in der Fläche bekannter
zu machen.



Der bürokratische Aufwand bei der Stellung von Förderanträgen wird insgesamt als zu
hoch bewertet. Um mehr Projekte zur Teilnahme an ähnlichen Projektförderungen zu
motivieren, müssten die bürokratischen Hürden abgesenkt werden.

Ein Monitoring über die Evaluation der geförderten Projekte hinaus gab es nicht. Insofern
stehen die Evaluationsergebnisse für einen kleinen Ausschnitt, für eine Miniatur im
Zusammenhang mit der Engagementstrategie formulierten Zielsetzung und Maßnahmen. So
droht der Engagementstrategie als solcher auch mangels politischer Unterstützung und
aktueller Dominanz von Bürgerbeteiligungsansätzen tendenziell die Luft – und das Geld –
auszugehen. Überdies wurde die Engagementstrategie als solche durch die mit der
Flüchtlingsdynamik ausgelöste „eigensinnige“ und vitale neue Engagementkultur mit ihren
vielen Facetten überlagert. Keine Engagementstrategie wäre in der Lage gewesen, einen
derartigen Engagementschub in der Gesellschaft auszulösen wie die historischen Ereignisse
um die Flucht von Millionen von Menschen. Das zeigt: spezifische Formen der
Engagementförderung sind und bleiben wichtig und berechtigt. Auch sind stabile Strukturen
ebenso wichtig wie zielgruppen- und aufgabenspezifische Fördermaßnahmen. Entscheidend
dabei sind für das Engagement die jeweilige örtliche Kultur, das politische Klima und
gesellschaftliche Großwetterlagen. Sie zu flankieren, neue Engagierte in für sie attraktive
Engagementstrukturen einzuladen oder einzubinden, das sind sicherlich aktuelle Themen
der Engagementförderung, die bei der Engagementstrategie so (noch) nicht mit in den Blick
genommen werden konnten.
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Ein weiteres Thema bleibt und wird wichtig: Engagement hatte immer schon und hat auch
heute noch viel mit Bildung und Bildungsstatus zu tun. Engagementförderung und
Bildungspolitik gehören eng zusammen. Dieser Zusammenhang wird auch in den evaluierten
Projekten reflektiert. Engagement (und Wahlbeteiligung) korrelieren in hohem Maße mit
Strukturbedingungen von Regionen und Orten.
Die starke Fokussierung der überwiegenden Zahl der Projekte im Förderprogramm
„Gemeinsam sind wir bunt“ auf den jeweiligen Sozialraum vor Ort setzen hier richtig an. Eine
fortentwickelte Engagementpolitik und -strategie wird auch und gerade vor dem
Hintergrund

aktueller

politischer

Dynamiken

die

Lebenschancen

vermittelnden

Strukturbedingungen bei Fördermaßnahmen mit berücksichtigen müssen. Für bestimmte
Zielgruppen ist dies in den geförderten Projekten von „Gemeinsam sind wir bunt“ auch
geschehen, für Regionen noch nicht.
Hebt man die Ergebnisse der Evaluation der Projekte „Gemeinsam sind wir bunt“ in den
Kontext der Engagementstrategie Baden-Württemberg, lässt sich – auch nach den
Diskussionen in der Koordinierungsgruppe (ein Gremium des Landesnetzwerks BE) –
folgendes festhalten:


Die baden-württembergische Engagementstrategie verdient eine Revision vor dem
Hintergrund der veränderten politischen und aktuellen Diskurse.



Die von der Engagementstrategie Baden-Württemberg eingeschlagene Richtung stimmt
und dies trotz fehlender innerer Kohärenz. Dies ist einem partizipativ ausgerichteten
Vorgehen geschuldet.



Engagementförderung und weiterentwickelte Strategie verdient allerdings einer
Nachjustierung in Richtung innerer Konsistenz und benötigt eine politisch-strategische
Flankierung.



Mit Blick auf die in Baden-Württemberg grundsätzlich bewährten Strukturen der
Engagementförderung, insbesondere die jahrzehntelang währende Kooperation mit den
kommunalen Spitzenverbänden, bedarf es dringend einer transparenzstiftenden Klärung
und Weiterentwicklung.
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Anhang
Im Folgenden sind die Engagementraum-Profile der einzelnen Modellprojekte der
„Gemeinsam sind wir bunt“-Förderung aufgeführt. Die Profile wurden für alle 23 Projekte
erstellt, die über die gesamte Förderdauer teilnahmen. Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Projekte:
Einrichtung (Träger)

Projektname

Profil auf
Seite

Stadt Aalen, Theater

Boulevard Ulmer Straße

70

Caritas Bodensee Oberschwaben

Aulendorf - Heimat für alle

70

Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul Bad
Waldsee

Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren

Teilhabe-/Sozialplanung Landkreis Böblingen

Mitmach- Barrierefrei -Wegweiser Wheelmap

71

Bürgerstiftung Ditzingen

Engagement für Asylbewerber

72

Stadt Elzach (Landkreis Emmendingen) für das
Zweitälerland

Gemeinsam in die Zukunft - Intergenerative
Beteiligungsformen im Zweitälerland

72

Landratsamt Göppingen

Kreissozialamt: Bürgerschaftliches Engagement

73

Gemeinde Großbettlingen

Forum der Generationen

73
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