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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 in den Jahren durch die Umwandlung in ein Referat aufgewertet und
eine kontinuierliche Förderstrategie gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden weiterverfolgt, wenn auch nicht mehr mit der gleichen politischen Aufmerksamkeit begleitet und
mit geringeren Finanzmitteln ausgestattet im Vergleich zu Zeiten der Stabsstelle.
Im Frühjahr 2012 hatte die Landesnetzwerkkonferenz Bürgerschaftliches Engagement, in der
alle wichtigen Akteure des bürgerschaftlichen Engagements im Land vertreten sind, sich auf
die Entwicklung einer landesweiten Engagementstrategie verständigt. Nach einer entsprechenden Beschlussfassung der seinerzeitigen Landesregierung 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 aus der Strategie abgeleiteten 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, von Verbänden und
unterschiedlichen Ressorts der Landesregierung Konzepte und Handlungsempfehlungen zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement entwickelt. Diese
richteten sich z.T. an den Bund, überwiegend aber an das Land sowie Kommunen, Verbände
und Vereine in Baden-Württemberg.
Zur Umsetzung der Engagementstrategie förderte das Land mit Mitteln der Baden-Württemberg Stiftung in der Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt Mitte 2015 bis Ende 2017 erste Modellprojekte in Städten und Gemeinden, in denen einzelne Empfehlungen der Engagementstrategie umgesetzt wurden. In den Projekten sollten gezielt „Engagement-Räume“ aufgebaut
bzw. weiterentwickelt werden. Die Evaluation dieser Projektförderung wurde durch das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) durchgeführt (Klie et al. 2018). 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 auf Dauer angelegten Netzwerken aktiviert werden konnten. Die analysierten Engagementräume zeigten sich als durchaus vielfältig und häufig konnten in den Projekten auch
bisher nicht engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Projekte gewonnen werden. Das politische Klima 2015/2016 im Kontext des starken Zuzugs geflüchteter Menschen während der
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Projektlaufzeit wirkte sich zudem zumeist positiv auf die Engagementbereitschaft in den geförderten Projekten aus.
In den Jahren 2018/2019 wurde die Engagementstrategie zunächst im Rahmen der Koordinierungsgruppe des Landesnetzwerks, dann im Rahmen zweier Landesnetzwerkkonferenzen auf
den Prüfstand gestellt, vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen diskutiert und weiterentwickelt. Dabei flossen auch die Erkenntnisse aus der Evaluation des Programms "Gemeinsam
sind wir bunt" ein. Die Koordinierungsgruppe entwickelte in der Folge fünf Themenfelder mit
Bezug zu Bürgerschaftlichem Engagement:
1)

Gesundheit und Wohlergehen

2)

Fortschritt und Entwicklung

3)

Tätigkeit und Sinnfindung

4)

Beteiligung und Selbstwirksamkeit

5)

Geborgenheit und Zugehörigkeit

In Anknüpfung an die Förderung Gemeinsam sind wir bunt legte das Ministerium für Soziales
und Integration für das Jahr 2019 aus Mitteln des Landes mit Engagiert in BW eine neue Förderlinie auf. Als Förderschwerpunkte wurden hierbei drei Bereiche festgelegt, in denen sich
bürgerschaftliches Engagement häufig nicht ohne besondere Unterstützung bildet:
-

Projekte, die in besonderem Maße im Engagement unterrepräsentierte Gruppen ansprechen

-

Maßnahmen, in denen Bildungs- oder Lernprozesse in der Bevölkerung mit Engagement verknüpft werden (u.a. „Service Learning“)

-

Sogenannte „Gewinnungsprojekte“, die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft für ein Engagement gewinnen

Aus den eingereichten 58 Projektanträgen wurden 35 Projekte zur Förderung ausgewählt, die
bis Ende 2019 Projekte im Bereich der Förderschwerpunkte umsetzten.
Um die von den Akteuren gesammelten Erfahrungen für die Zukunft bestmöglich zu nutzen
und auch einen Vergleich zur vorangegangenen Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt möglich
zu machen, werden die Projekte erneut im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung evaluiert. Die Evaluation soll die Realisierung der durch die Projekte selbst gesteckten Ziele überprüfen und die Wirkungen des Programms in den jeweiligen Lebens- und Sozialräumen nachzeichnen. Von Interesse waren in der Evaluation zudem ganz konkrete Erfahrungen mit der
Umsetzung: Was funktionierte gut? Wo stießen die geförderten Projekte auf Herausforderungen? Kann eine Verstetigung der Aktivitäten über die Projektlaufzeit hinaus gelingen? Die Evaluation von Engagiert in BW umfasste zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen zwei Module:
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•

Eine Online-Befragung aller geförderten Projekte zum Abschluss der Förderung

•

Eine Online-Befragung der Projektbegleitungen der jeweiligen betreuenden Netzwerke ebenfalls zum Abschluss der Förderperiode

Der vorliegende Abschlussbericht der Evaluation Engagiert in BW fasst die gewonnenen Erkenntnisse aus den zwei Befragungen zusammen. Abschließend wird in Fazit und Ausblick Bezug auf die Engagementpolitik in Baden-Württemberg allgemein und die Engagementstrategie
im Speziellen sowie aktuelle Diskurse im Bereich Engagement genommen. Zudem werden aus
den Ergebnissen abgeleitete Empfehlungen gegeben, wie die gesteckten Ziele und Inhalte der
Engagementstrategie des Landes noch besser verwirklicht werden können.
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2 Methodisches Vorgehen
2.1.1 Hintergrund
Zum Abschluss der einjährigen Förderdauer von Engagiert in BW wurden zwei Online-Befragungen durchgeführt. Einerseits galt es, die Projekte selbst zu befragen. Die Fragebögen sollten hierbei von den Projektverantwortlichen, teilweise gemeinsam mit Mitgliedern der Steuerungs- oder Projektgruppe vor Ort, beantwortet werden. Andererseits nahmen die sechs Projektbegleitungen des Städte-, des Landkreis-, des Gemeindenetzwerks sowie der LIGA der
freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg an einer Abschlussbefragung zu ihren Erfahrungen mit der Förderlinie und den geförderten Projekten teil.
Die zwei durchgeführten Online-Befragungen fanden gegen Ende der Projektlaufzeiten zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 statt. Für den Großteil der Projekte lief die Förderung
wie geplant zu Ende Dezember 2019 aus. Einige wenige Träger hatten Verlängerungsanträge
gestellt und um bis zu drei Monate länger Zeit für den Abschluss ihrer Projekte.
Zur Erstellung der Befragungsinstrumente wurde – auch im Sinne einer möglichst hohen Vergleichbarkeit – größtenteils auf etablierte Fragen aus der Evaluation zur Vorgängerförderung
Gemeinsam sind wir bunt zurückgegriffen. Zusätzlich wurde von Seiten der Evaluation gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales und Integration im Oktober 2019 ein Austauschtermin
mit den Projektbegleitungen durchgeführt, in dem bereits erste Rückmeldungen zu den Besonderheiten der Förderung und den vielfältigen Rahmenbedingungen in den Projekten diskutiert wurden. Auf Grundlage dieser Besprechung konnten die Befragungsinstrumente gewinnbringend angepasst und spezifiziert werden.
Die zwei Befragungen beinhalteten sowohl quantitative Fragenblöcke als auch qualitative Elemente (Freitextfelder), um detaillierte Rückmeldungen zur Förderung und den Rahmenbedingungen bei den geförderten Projekten zu erfassen. Die Befragung der Projektverantwortlichen
sowie der Projektbegleitungen umfasste dabei aus Vergleichsgründen teilweise gleiche oder
ähnliche Fragestellungen: Welche Ziele wurden erreicht? Welche Probleme sind während der
Umsetzung der Projekte aufgetaucht und wie wurden diese bewältigt? Welche konkreten Ergebnisse wurden erzielt und welche Ansätze sind aus Sicht der Projektverantwortlichen für
eine Sammlung guter Beispiele geeignet? Inwiefern haben die Projekte neben der Förderung
durch Engagiert in BW 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 Engagementraumprofile erstellt, analog zu
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den Profilen der Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt. Die Profile stellen die geförderten Projekte in ihrer Vielfalt dar und charakterisieren diese jeweils kurz. Auf diese Weise wird die
angestrebte Vielfalt der Projekte im Sinne der Engagementstrategie deutlich. Die entstandenen Profile finden sich im Anhang dieser Studie.

2.1.2 Vollerhebung aller Projekte
Die im Rahmen von Engagiert in BW mit einem positiven Förderbescheid aufgenommenen
Projekte wurden mit der Bitte um Teilnahme an der abschließenden Online-Befragung angeschrieben. Da die Teilnahme an der Evaluation eine der Fördervoraussetzungen darstellte,
nahmen alle Projekte auch an der Befragung teil. Dabei ist zu beachten, dass einem Projekt
zwar formal die Förderung zugesprochen wurde, sich das Projekt jedoch nicht umsetzen ließ
und somit nicht auf die Förderung zurückgegriffen wurde. Auch dieses Projekt nahm, soweit
möglich, an der Befragung teil. Dort konnten jedoch nur solche Fragen beantwortet werden,
die sich allgemein auf das geplante Vorhaben bezogen (z.B. zu Zielgruppen etc.), sowie auf die
Hindernisse, die dazu geführt haben, dass das Projekt nicht umgesetzt wurde. Fragen zum
tatsächlichen Verlauf wurden dementsprechend nicht ausgefüllt. In gleicher Weise galt für die
Projekte des Landkreistages sowie des Gemeindetages, dass nicht alle Fragen vollständig auf
diese Projekte zutrafen. Beispielsweise trafen die Fragen zu dem Engagementraum vor Ort
nicht in dem Maße zu, da mit diesen Projekten Engagement in ganz Baden-Württemberg
strukturell vorangebracht werden sollte.
Vor diesem Hintergrund wurde nicht jede Frage durch alle Projekte beantwortet, so dass die
Fallzahl n zum Teil leicht differiert. Der Befragungszeitraum erstreckte sich von Dezember
2019 bis Februar 2020.

2.1.3 Befragung aller sechs Projektbegleitungen
Alle sechs Projektbegleitungen nahmen an der Befragung teil. Der Befragungszeitraum für die
Projektbegleitungen erstreckte sich über den Januar und Februar 2020.
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Abbildung 1: Anzahl der betreuten Projekte nach Begleitnetzwerken [Projektbegleitung]

Allgemein ist bei allen Auswertungen nach Begleitnetzwerken zu beachten, dass die Projekte
unter der Obhut der Landkreis- bzw. Gemeindenetzwerke jeweils von einem Team von 2 Personen betreut wurden, während für das Städtenetzwerk und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege jeweils nur eine Person die Betreuung der Projekte übernahm. Die Anzahl der betreuten Projekte ist, wie in Abbildung 1 zu sehen, gleichmäßig zwischen den vier Netzwerken verteilt.
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3 Ergebnisse der zwei Online-Befragungen
Lesehinweis zu den Diagrammen
Im Folgenden sind die Ergebnisse der beiden Onlinebefragungen in einem integrierten, nach Themenfeldern sortierten Ergebniskapitel abgebildet. Zum Teil wurden in den zwei Befragungen identische oder ähnliche Fragestellungen verwendet, um einen Vergleich zu ermöglichen. Für eine rasche
Identifikation der Antwortgruppe (Projekte oder Projektbegleitungen) wurde ein entsprechender
Farbcode für den Hintergrund verwandt.
Farbkodierung der Antworten
Die Antworten der Projektverantwortlichen sind auf weißem Hintergrund abgebildet, die der Projektbegleitung auf rotem Hintergrund. Mithilfe dieser Farbkodierung soll beim Lesen der Diagramme eine schnelle Zuordnung der vorliegenden Ergebnisse zu den befragten Gruppen auf einen
Blick ermöglicht werden.
Projektverantwortliche

Projektbegleitung

Aufgrund der für statistische Auswertungen eher geringen Fallzahl in beiden Befragungen (n = 6 bzw.
n = 34) wurden in den Auswertungen absolute Werte verwendet.

3.1 Ausgangslage und Teilnahme
3.1.1 Ausgangslage
Da an der Online-Befragung alle angeschriebenen Projekte teilnahmen, 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. 19 Fragebögen wurden allein von der projektverantwortlichen Person bearbeitet (vgl. Abbildung 2). In
neun Projekten wurde hingegen der Fragebogen in der Projekt-/Steuerungsgruppe gemeinsam besprochen und beantwortet; drei Fragebögen wurden von einer anderen Person beim
Projektträger bearbeitet.
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Der Aktionsradius der Projekte fällt durchaus unterschiedlich aus: Ein Großteil wurde in einer
Gemeinde oder Stadt durchgeführt (15 Nennungen). Neun Projekte erstreckten sich über einen gesamten Landkreis und sechs fanden in mehreren Gemeinden oder Städten statt. Besonders zu erwähnen ist zudem, dass vier Projekte ihr Betätigungsfeld in ganz Baden-Württemberg verorten. Damit ist der Radius der Projekte im Vergleich zur Förderlinie Gemeinsam
sind wir bunt deutlich angewachsen. Damals wurden sieben Projekte in einzelnen Quartieren
oder Stadtteilen durchgeführt. Projekte, die sich auf ganz Baden-Württemberg bezogen, gab
es dort nicht.

Abbildung 2: Teilnehmende an der Befragung und Aktionsradius der Projekte

Die allgemeine Engagementsituation vor Ort wird von den meisten Projekten als (eher) positiv
beschrieben. Je 26 bzw. 27 Projekte geben an, dass vor Ort entsprechende Stellen oder Ansprechperson existieren, die für Engagement zuständig sind und dass die Kommunen und
Landkreise Engagement unterstützen. Dementsprechend seien auch Interessierte gut über die
Engagementmöglichkeiten vor Ort informiert. Nur in drei bis fünf Projekten ist dies jeweils
nicht der Fall. Die Kooperation von alteingesessenem Engagement und „neuen“ Initiativen findet insgesamt die geringste Zustimmung; lediglich vier Projekte geben an, dass dies bei ihnen
vor Ort zutrifft, neun Projekte geben an, dass dies „eher nicht“ der Fall sei. Ähnlich sieht es
mit der gezielten Ansprache von engagementfernen Gruppen aus. Nur sieben Projekte sehen
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dies als gegeben an; insgesamt zehn Projekte können hierzu kaum bzw. gar nicht über dementsprechenden Bemühungen im jeweiligen Sozialraum berichten.

Abbildung 3: Engagementsituation vor Ort
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Abbildung 4: Bearbeitete Themenfelder

Die Vielfältigkeit des Engagements spiegelt sich in den verschiedenen Themenfeldern und Zielgruppen wider, für die sich die geförderten Projekte einsetzten. Es wird deutlich, dass für fast
alle geförderten Projekte die Weiterentwicklung des Engagements vor Ort ganz allgemein im
Mittelpunkt stand (25 Projekte, vgl. Abbildung 4). Die am häufigsten anvisierte Zielgruppe waren Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund (22 Projekte). Weiterhin setzten
sich viele Projekte für Familien, Kinder und Jugendliche und für ältere Menschen sowie für
Menschen mit Behinderung ein. Am seltensten richteten die Projekte ihr Engagement auf die
spezielle Zielgruppe von Menschen mit Pflegebedarf aus. Allerdings engagierten sich mit sieben geförderten Projekten in diesem Bereich immer noch ein Fünftel aller Projekte für Menschen mit Pflegebedarf. Neben dem besonders häufig bearbeiteten Themenbereich Bildung
(19 Projekte), stellten auch jeweils Beteiligung, Kultur sowie die Dorf-/Quartiers-/Regionalentwicklung für 7-11 Projekte wesentliche Themenfelder dar. Relativ wenige Projekte verfolgten
allerdings ein Engagement mit dem Themenschwerpunkt Gesundheit, unternehmerisches gesellschaftliches Engagement, Ökologie und insbesondere Energie.
Im Vergleich zur Förderung von Gemeinsam sind wir bunt (13 von 25 Projekten) fällt vor allem
der Anstieg an Projekten auf, die sich auf die Gruppe der Geflüchteten und Menschen mit
Migrationshintergrund bezogen (22 von 35 Projekten). Auch der Bereich Kultur war 2019 unter den geförderten Projekten (11x) etwas häufiger vertreten als 2015-2017 (lediglich 5 Projekte). Insgesamt zeigt sich bei der Förderung von Engagiert in BW noch etwas mehr Vielfalt
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in der thematischen Ausrichtung. Mit Ausnahme des Bereichs der Energie waren zumindest
sechs Projekte in allen genannten Themenfeldern aktiv.

3.1.2 Ausrichtung der Projekte
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 5 sind diese 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 Tabelle 1 zu entnehmen.
Abbildung 5: Anzahl der Projekte nach Engagementtypen

Bei der Beschreibung der Art des Engagements (Abbildung 5) gaben mit 23 Projekten knapp
zwei Drittel an, dass sie in ihrem Projekt ganz besonders neue Kontakte zwischen
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen stiften möchten (insgesamt 30 Projekte inkl. „trifft
eher zu“). Diese Aussage traf den Texterläuterungen nach z.B. für integrative Projekte mit den
Zielgruppen Geflüchtete oder Migrant*innen sowie auch Menschen mit Behinderungen zu;
darüber hinaus wurde der Aussage jedoch auch im weiteren Sinne zugestimmt, z.B. bei der
Zusammenführung von Fachkräften und Ehrenamtlichen (siehe Textantworten in Tabelle 1).
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An zweiter und dritter Stelle der häufigsten Engagementcharakteristika wurden jeweils von
29 Projekten genannt, dass sie gesellschaftliche Veränderungen voranbringen wollen (21x
„trifft zu“) bzw. praktisches Tun im Mittelpunkt ihres Engagements sehen (16x „trifft zu“).
Auch bei ersterem wurde in den Begründungen im Freitext auf Integration von
Bevölkerungsgruppen durch Begegnung und Empowerment abgestellt. Zudem wurde
beispielsweise von manchen Projekten darauf verwiesen, dass gesellschaftlicher Wandel
dadurch befördert würde, dass engagementferne Gruppen eingebunden würden. Der Bezug
zum praktischen Tun zeigte sich bspw. in Veranstaltungen, Netzwerken und anderen
verschiedenen konkreten Maßnahmen, die in den Projekten durchgeführt wurden.
15 Projekte (bzw. 26 inkl. „eher zutreffend“) gaben an, dass sie Personen innerhalb einer
Zielgruppe zusammenbringen. Erläuternd wurden hierzu insbesondere Schulungs- und
Austauschtreffen innerhalb der Zielgruppe genannt. Von den 35 geförderten Projekten sind
ein Großteil mehr oder weniger stark an Institutionen gebunden (insgesamt 21).
Eher geringe Zustimmung erhalten die Aussagen, dass in den Projekten Bewährtes erhalten
werden solle oder es dort primär auf Mitsprache ankäme. Die Förderung von Geselligkeit und
Miteinander steht bei nur sieben Projekten ganz im Fokus, dafür trifft es allerdings auf gut ein
weiteres Drittel der Projekte (zwölf Nennungen) „eher zu“.

Tabelle 1: Auszüge aus den Textantworten zur Einstellung zu Engagement

Aussage
Neue Kontakte zwischen
verschiedenen
Bevölkerungsgruppen stiften

Häufige Antworten (zusammengefasst)
1.

2.

3.
Gesellschaftlichen Wandel
voranbringen

1.

2.
3.
Für uns steht das praktische
Tun im Mittelpunkt

1.
2.

Personen innerhalb einer
Zielgruppe zusammenbringen
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1.
2.

Das Zusammenbringen unterschiedlicher Gruppen ist Kern des Projektes
(insbesondere bei Projekten mit den Zielgruppen Geflüchtete oder Migranten) (7 Nennungen)
Allgemeiner Fokus auf das Zusammenbringen unterschiedlicher Gruppen
im weiteren Sinne, wie Engagierte und Fachkräfte oder allgemeine Förderung von Begegnung (7 Nennungen)
Besonderer Fokus auf das Zusammenbringen unterschiedlicher sozialer
Milieus (2 Nennungen)
Integration bestimmter Bevölkerungsgruppen wie geflüchteter Menschen oder Menschen mit Behinderungen durch Begegnung und Empowerment (7 Nennungen)
Innovative und neue Formen des Engagements voranbringen (4 Nennungen)
Einbezug engagementferner Gruppen (3 Nennungen)
Praktische und konkrete Maßnahmen wurden durchgeführt (10 Nennungen)
Durch Veranstaltungen, Netzwerke oder Engagierte wurde praktisches
Tun angeregt und initiiert (8 Nennungen)
Durch gemeinsame Veranstaltungen, Schulungs- und Austauschreffen innerhalb der Zielgruppe (8 Nennungen)
Personen innerhalb einer Zielgruppe und Personen unterschiedlicher Zielgruppen sollen zusammengebracht werden (5 Nennungen)
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Aussage
Gebundenheit an Institutionen / Organisationen

Häufige Antworten (zusammengefasst)
1.
2.

Kulturelle / soziale / politische Ziele werden verfolgt

1.
2.
3.

Projekt basiert auf informeller Organisation / Selbstorganisation der Engagierten

1.

Bewährtes soll erhalten /
gepflegt werden

1.

2.

2.
Mehr Mitsprache erreichen

1.
2.

Förderung von Geselligkeit /
Miteinander ist zentral

1.
2.

Als Kooperationspartner waren mehrere Verbände, Vereine oder weitere
Institutionen zentral für das Projekt (9 Nennungen)
Die Kommune war vorrangig Projektpartner und hat das Projekt maßgeblich unterstützt (2 Nennungen)
Solche Ziele wurden nicht vorrangig verfolgt, waren aber implizit Teil des
Projektes (9 Nennungen)
Unser Projekt hat klare soziale, politische und kulturelle Inhalte/Ziele/Wirkungen (6 Nennungen)
Stärkung des Engagements ist ein politisches Ziel (2 Nennungen)
Das Projekt bewirkt Selbstorganisation bei den Beteiligten und unterstützt diese (7 Nennungen)
Die Organisation des Projektes wurde institutionell gestützt, umfasste
aber dennoch einen gewissen Grad an Selbstorganisation (2 Nennungen)
Die Vereine vor Ort stehen für Bewährtes und sollen gestützt werden,
z.T. auch durch Öffnung für Neues wie die Integration von Migrant*innen
(4 Nennungen)
Die Demokratie und demokratische Werte sollen in unserem Projekt bewahrt und gestützt werden (2 Nennungen)
Selbstwirksamkeit und Empowerment der jeweiligen Zielgruppen ist besonderes Ziel unseres Projektes (5 Nennungen)
Im Projekt selbst wurde Mitsprache aller Beteiligten auf Augenhöhe angestrebt (2 Nennungen)
Zusammenhalt und Miteinander sind uns wichtig (für das Projekt, für die
Gesellschaft) (10 Nennungen)
Geselligkeit und Miteinander ist nur ein Nebenprodukt des Projektes (3
Nennungen)

3.1.3 Motivation zur Teilnahme an der Förderung
Die Ausschreibung für die Engagementförderung im Rahmen von Engagiert in BW wurde im
August 2018 veröffentlicht, mit einer Bewerbungsfrist bis Mitte Oktober 2018. Mit knapp zwei
Monaten Vorlauf, ggf. für manche Projekte auch weniger, ist es nicht verwunderlich, dass bei
einem Großteil der geförderten Projekte (20 Projekte) die Projektidee bereits entstanden war,
bevor Engagiert in BW als Förderlinie ausgeschrieben wurde (vgl. Abbildung 6). Nur halb so
viele der Befragten gaben an, dass die Projektidee nach Bekanntwerden der Förderlinie entstand. 15 Befragte gaben (zudem) an, dass sie das Themenfeld „Engagement“ ohnehin aktiv
verfolgen und aus diesem Grund auf die Ausschreibung aufmerksam wurden. Bei diesen Projekten kann man somit von einer gewissen Professionalisierung der Engagementstrukturen
vor Ort bzw. in der jeweiligen Institution ausgehen. Dennoch handelt es sich bei den meisten
Projekten um neue Projektideen. Lediglich vier Projekte gaben an, dass sie ein konkretes Vorgängerprojekt hatten, das im Rahmen von Engagiert in BW fort- oder weiterentwickelt wurde.
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Abbildung 6: Gründe für die Bewerbung

3.2 Projektumsetzung und Zielerreichung
3.2.1 Förderliche und hinderliche Rahmenbedingungen
Bei der Beurteilung der förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen geben die Projekte mehrheitlich an, dass die Rahmenbedingungen für sie günstig waren (vgl. Abbildung 7,
linke Seite = förderliche Bedingungen, die Mehrzahl der Durchschnittswerte liegt um +1,0 oder
höher). Lediglich der zeitliche Rahmen von einem Jahr, welcher den Projekten in der Förderlinie zur Verfügung stand, wird rückblickend von der Mehrheit der Projekte als zu kurz empfunden (Durchschnittswert -1,0). Eine Gruppe durchschnittlicher, aber über alle Projekte hinweg
noch positiver Beurteilungen bilden die Punkte gute Resonanz vor Ort, genügend hauptamtliche Ressourcen sowie die ausreichend hohe Anzahl an Ehrenamtlichen. Dass zu diesen drei
Punkten die Durchschnittswerte insgesamt nicht ganz so hoch ausfallen (+0,3 bis +0,4), weist
darauf hin, dass manche Projekte hier Schwierigkeiten hatten. Dies umfasste insbesondere die
Möglichkeit, mit ihren Themen durchzudringen und Interesse von Ehrenamtlichen wie auch
der Öffentlichkeit zu generieren.
Am positivsten werden die Beratung sowie die personelle Kontinuität innerhalb der Projekte
bewertet. Auch geben die meisten Projekte an, dass sie ihre Themen sehr gut verfolgen konnten und das Projekt letztlich so durchführen konnten, wie geplant.
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Abbildung 7: Beurteilung der Rahmenbedingungen

Abbildung 8: Besondere Herausforderungen und Probleme nach Begleitnetzwerken [Projektbegleitung]
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Insgesamt geben die Projektbegleitungen an, dass es ihrer Einschätzung nach nur bei acht der
betreuten Projekte besondere Probleme oder Herausforderungen bestanden, was ungefähr
einem Viertel der Projekte entspricht. Von Seiten der LIGA wurden drei Projekte genannt, in
den anderen Begleitnetzwerken minimal weniger.

Abbildung 9: Besondere Herausforderungen nach Problemfeld [Projektbegleitung]

Nach den Gründen für die als schwierig empfundenen Bedingungen befragt, lagen diese insbesondere in der Fluktuation sowie der geringen Anzahl der Engagierten von jeweils drei Projekten. Ebenfalls in drei Projekten wurde die Anzahl der Hauptamtlichen sowie der Netzwerkpartner als problematisch angesehen. Die Bereiche Finanzierung, Projektberatung und Personalkontinuität wiesen nach Einschätzung der Projektbegleitungen keine oder nur vereinzelt
Probleme oder Herausforderungen auf (Null bzw. eine von sechs Stimmen, vgl. Abbildung 9).

3.2.2 Zielerreichung
Zu den erreichten Zielen wurde zudem in der Befragung eine gesonderte dreischrittige Frage
gestellt. Die Projekte sollten jeweils bis zu drei zentrale Ziele nennen, die sie erreicht, teilweise
erreicht und nicht erreicht haben. Abbildung 10 bis Abbildung 12 fassen die Textantworten
zusammen.
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Bezüglich der erreichten Ziele gaben die meisten Projekte an, dass sie ihre spezifischen projektinhärenten Ziele erreicht haben (28 Nennungen, siehe Abbildung 10). So wurden häufig
die Hauptziele genannt wie bspw. „Gemeinsame Entwicklung eines landesübergreifenden
Netzwerks und einer Bildungsplattform“, „Schulung für Naturschutzinteressierte anbieten,
hierbei genügend Teilnehmer finden (bis zu 25 Personen)“ oder „Die Veranstaltungsreihe
konnte wie geplant umgesetzt werden“. Darüber hinaus wurde häufig angegeben, dass Ehrenamt bzw. Engagement umgesetzt wurden. 16 Projekte betonten, dass sie das Interesse der
anvisierten Zielgruppen wecken konnten, weitere 12, dass sich Kooperationen und Netzwerke
etabliert hätten.
Abbildung 10: Erreichte Ziele

Bezüglich der nur teilweise (Abbildung 11) und nicht (Abbildung 12) erreichten Ziele zeigen
sich einige Gemeinsamkeiten. So wurden häufig einzelne Elemente des Projektes genannt, die
nicht wie geplant umgesetzt wurden. Beispielsweise wurde hier genannt: „Gründung einer
Naturschutzgruppe (der Prozess läuft noch)“, „Wöchentliches Angebot im Familienzentrum“
oder „konkrete Ideen aller Projektgruppen bei Abschluss des Projektes“. Einige Projekte hatten zudem Schwierigkeiten in der Ansprache und Resonanz bei ihrer(n) Zielgruppe(n) oder
einem Teil der Zielgruppen, z.B.: „Geflüchtete Menschen erreichen“ oder „Ansprache von Vereinen“. Einen schnelleren oder breiteren Aufbau von Engagement hätten sich zudem acht Projekte gewünscht – sie hatten offenbar Schwierigkeiten ausreichend Engagierte zu finden.
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Insgesamt von neun Projekten wurde berichtet, dass sie eine Weiterführung oder Ausweitung
des Projektes nicht oder nur teilweise umsetzen konnten (vgl. auch Abschnitt 3.6).
Abbildung 11: Teilweise erreichte Ziele

Abbildung 12: Nicht erreichte Ziele
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Abbildung 13: Zufriedenheit mit den erreichten Ergebnissen

Abschließend wurden die Projekte zu einem summarischen kritischen Rückblick aufgefordert,
indem sie ihre Zufriedenheit mit den erreichten Ergebnissen insgesamt angeben sollten. Das
Stimmungsbild zeigt in der Tendenz eine sehr hohe Zufriedenheit, so dass man dies insgesamt
auch auf die evaluierte Förderlinie beziehen kann, die aus Sicht der Projekte zu erfolgreichen
Resultaten beigetragen hat. Einige wenige Projekte – insgesamt drei – haben sich im Bereich
der Skala eingeordnet, die primär Unzufriedenheit ausdrückt, ein weiteres im Zwischenbereich zwischen zufrieden und unzufrieden (vgl. Abbildung 13). In Summa ziehen die Projekte
dennoch eindeutig ein positives Fazit.

3.3 Vernetzung und Kooperation
Durch das Förderprogramm Engagiert in BW konnten in den jeweiligen Projekten zahlreiche
Engagementakteure miteinander vernetzt werden, die zuvor noch nicht mit den antragstellenden Institutionen kooperiert haben (Kapitelabschnitt 3.3.1). Im allgemeinen waren dabei
sehr verschiedene Kooperationspartner von Beginn an im Projekt eingebunden (3.3.2), andere
wurden im Verlauf der Projektumsetzung dazugewonnen (3.3.3). Außerdem wurden die Projekte um genaue Angaben zur Ausgestaltung der Kooperationen gebeten (3.3.4).
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3.3.1 Verbesserte Vernetzung in vielen Projekten
Bezüglich der Vernetzung lässt sich aus Abbildung 14 entnehmen, dass in 25 Projekten durch
die Förderung Engagementakteure zusammengebracht worden sind, die zuvor noch nicht mit
dem Antragsteller kooperiert hatten. Die Kooperationen entstanden nach Auskunft von sieben Projekten im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren, durch die sich
die Verbindung intensivierte. Andere Projekte sprachen direkt mögliche Partner an und konnten so Kooperationspartner gewinnen (6 Projekte). In vier Projekten wurden durch gemeinsame größere Veranstaltungen oder Treffen mit verschiedenen anderen Akteuren neue Partner gewonnen. In Summa waren somit die Projekte meist selbst aktiv, um an geeignete Partner zu gelangen. Lediglich in vier Projekten führte die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, zum
Beispiel in Form von Presseartikeln, dazu, dass andere Akteure auf sie zukamen.
Abbildung 14: Zusammenbringen von Engagementakteuren
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3.3.2 Kooperationspartner von Beginn an
Abbildung 15: Von Beginn an mitwirkende Akteure

Abbildung 15 gibt einen Überblick zu den von Beginn an in den Projekten mitwirkenden Kooperationspartnern. Die Kommunalverwaltung als kooperierende Instanz war in den meisten
Projekten von Beginn an eingebunden (22 Projekte). Hinzu kommt in zehn Kommunen die
Unterstützung durch den/die jeweilige/n (Ober)Bürgermeister*in, in weiteren sieben durch
die kommunalen Volksvertretungsorgane (z.B. Stadtrat oder Kreistag).
In vielen Projekten wurde zudem von Anfang an mit Initiativen (17 Projekte) und Vereinen (16
Projekte) kooperiert. Soziale Einrichtungen als ständige Kooperationspartner wurden in 12
Projekten berichtet. Auch Kirchen, Schulen und Verbände waren zumindest in jedem fünften
Projekt beteiligt. Unternehmen bzw. Betriebe stellten hingegen – anders als in Gemeinsam
sind wir bunt – in keinem Projekt einen zentralen Kooperationspartner von Anfang an dar.

3.3.3 Kooperationspartner – im Projektverlauf dazugewonnen
Kooperationspartner, die erst im Laufe des Projekts dazugewonnen werden konnten, sind primär Initiativen und Vereine (jeweils 15 Projekte), soziale Einrichtungen (in 11 Projekten) sowie
weitere, unter Sonstige zusammengefasste Partner (12 Projekte, vgl. Abbildung 16). Bei Letzteren wurden in den Textantworten verschiedenste Einzelakteure genannt, beispielsweise der
lokale Seniorenbeirat, Künstler, eine Hochschule oder Fachdienste. Zu erwähnen ist zudem,
dass in drei Projekten auch Unternehmen/Betriebe als Partner gewonnen werden konnten,
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die zu Beginn in keinem der Projekte als Kooperationspartner genannt wurden (siehe Abbildung 15).
Insgesamt zeigt sich, dass Partner aus Kommune und Politik eher im Vorfeld der Förderung
gewonnen wurden und eher selten später hinzugewonnen wurden. Nur in Einzelfällen wurde
beispielsweise während der Projektphase der/die (Ober-)Bürgermeister*in als Kooperationspartner gewonnen (2 Nennungen).
Abbildung 16: Zu einem späteren Zeitpunkt hinzugewonnene Partner

3.3.4 Art und Weise der Kooperationen
Die Projekte wurden sowohl zu den Kooperationspartnern von Beginn an als auch zu den neu
hinzugewonnenen Partnern befragt, in welcher Form sich diese Kooperationen zeigten. Bezüglich der Kooperationspartner, die bereits zu Beginn im Projekt mitwirkten, stand für die
meisten Projektkooperationen ein Erfahrungsaustausch, die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten sowie die fachliche Unterstützung im Vordergrund (je 22-24 Projekte, vgl. Abbildung
17). Bei je 19 genannten Projektpartnern wurde ideelle Unterstützung und hohes persönliches
Engagement angegeben. Neben der Gesamtzahl der Unterstützungsformen über alle Kooperationspartner hinweg lohnt sich auch ein Blick darauf, wie sich die Unterstützung nach Art
der Kooperationspartner unterscheidet:
Besonders vielfältige Formen der Unterstützung zeigte sich somit, wenn Vereine als Kooperationspartner genannt wurden. Diese unterstützten nach Angabe der Projekte im Schnitt in
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mehr als 4 Bereichen. Auch Verbände und Kommunalverwaltungen unterstützten die geförderten Projekte besonders breit (im Schnitt je 3,5 Bereiche der Unterstützung). Die Kooperation mit (Ober)Bürgermeister*innen bezog sich hingegen meist auf wenige Bereiche (2,2 Nennungen im Schnitt), dabei am häufigsten auf ideelle Unterstützung und Erfahrungsaustausch.
Bezüglich der drei kooperierenden Unternehmen/Betriebe (vgl. Abbildung 16) wurde keine
tatsächlich erfolgte Unterstützung berichtet.
Fachliche Unterstützung erhielten die Projekte insbesondere von den Kommunalverwaltungen (15 von 22 Projekten mit entsprechender Kooperation), aber auch von Vereinen (7 von
16) sowie sozialen Einrichtungen (6 von 12). Hohes persönliches Engagement wurde insbesondere von kooperierenden Vereinen berichtet (11 von 16), während Erfahrungsaustausch vor
allem mit Initiativen (10 von 15), Vereinen (14 von 16) sowie Kommunalverwaltungen (11 von
22) stattfand. Sowohl die Vereine, als auch die Verwaltungen waren zudem auch besonders
häufig an der Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen beteiligt (Vereine: 11 von 16, Kommunalverwaltungen: 11 von 22).
Abbildung 17: Form der Kooperation mit den Partnern, die von Beginn an dabei waren

Für solche Partner, die erst nach Projektbeginn mit den Engagementförderprojekten kooperierten, zeigt sich ein sehr vergleichbares Bild zu den Angaben bzgl. der Projektpartner, die
von Anfang an dabei waren (vgl. Abbildung 18). Auch bei den Auswertungen nach Art der Kooperationspartner zeigen sich hier keine abweichenden Besonderheiten. Somit ist festzuhalten, dass auch diese Partner offenbar in ähnlicher Weise wertvolle Beiträge zu den Projekten
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leisteten wie die Anfangspartner. Ganz im Gegenteil wurde hier von keinem Projekt angegeben, dass „keine/kaum Unterstützung“ erfolgt sei.
Abbildung 18: Form der Kooperation mit den Partnern, die später hinzugekommen sind

3.4 Bezüge zur Engagementstrategie Baden-Württemberg
Ein Abschnitt der Befragungen der Projekte wie auch der Projektbegleitungen befasste sich
mit Förderungen im Rahmen der Engagementstrategie. Zunächst wurden hierzu Fragen zur
Ausgestaltung und Umsetzung des Förderprogramms Engagiert in BW als Teil der Engagementstrategie des Landes gestellt (3.4.1). Anschließend wurde der Abgleich der Ziele der Engagementstrategie und der Ausrichtung der geförderten Projekte in den Mittelpunkt gerückt.
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3.4.1 Förderung durch die Engagementstrategie – Projektsicht
Abbildung 19: Einschätzung zur Engagementförderung

In Abbildung 19 ist die Einschätzung der Projekte zur Förderlinie insgesamt abgebildet und
inwiefern die Projekte den jeweiligen Aussagen zustimmten (trifft zu und trifft eher zu). 26
Projekte berichten davon, dass durch das Förderprogramm vor Ort eine positive Anerkennungskultur im Engagement befördert wurde und insgesamt 22 Projekte stimmten (eher) zu,
dass eine transparente Gestaltung im Umgang mit Geld erreicht wurde. Von den 34 befragten
Projekten stimmten zudem insgesamt 27 der Aussage zu, dass die Förderung grundsätzlich für
alle Zielgruppen und Themenfelder offen gestaltet war.
Positiv fällt insbesondere auf, dass es breite Zustimmung bezüglich des Zugangs und der Abwicklung des Förderprogramms gab. Fast alle Projekte (32 von 34) empfanden das Förderprogramm als (eher) einfach und bürokratiearm gestaltet. Dies ist für den Fördergeber ein sehr
erfreuliches Ergebnis und weist auf gut unterstützte und transparente Verwaltungsabläufe
hin. Zudem ist dies auch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu Gemeinsam sind wir
bunt. Ob die Engagementstrategie als Grundlage für eine gemeinsame und abgestimmte Engagementförderung aller Landesministerien dient, darüber waren sich die Projekte uneins:
Mit 18 Projekten waren nur rund die Hälfte der Projekte (eher) davon überzeugt. Damit erhielt
diese Aussage eindeutig die geringste Zustimmung dieser Items.
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3.4.2 Ziele der Engagementstrategie
Die Projekte wurden gebeten, die im Rahmen der Engagementstrategie 2018/2019 entwickelten fünf Engagementräume auf ihre Projekte zu beziehen. Dabei sollte nach Möglichkeit nur
ein Raum benannt werden, wenngleich die Angabe von mehreren Räumen erlaubt war. Es
zeigt sich, dass sich mehr als zwei Drittel der Projekte primär bei „Beteiligung und Selbstwirksamkeit“ einordnen, „Tätigsein und Sinnstiftung“ wurde ebenfalls von vielen Projekte – fast
der Hälfte – ausgewählt. Definitiv nicht diesen Themenfeldern zuordnen konnte sich nur ein
Projekt.
Abbildung 20: Engagemenräume nach Engagemenstrategie

Die Projektbegleitungen wurden ebenfalls gebeten, ihrerseits Bezüge zu dieser Charakterisierung aus der Engagementstrategie des Landes und der Förderung durch Engagiert in BW herzustellen. Bei dieser Zuordnung fällt auf, dass durch die Projektbegleitungen das Themenfeld
„Gesundheit und Wohlergehen“ kaum Projekten zugeordnet werden konnte. Die Themenfelder „Tätigsein und Sinnstiftung“ sowie „Beteiligung und Selbstwirksamkeit“ wurden – wie bei
den Projekten selbst – am häufigsten genannt. Allerdings wurden hier wiederum jeweils über
alle Begleitnetzwerke hinweg fast durchgängig 70% bis 100% der geförderten Projekte zugeordnet (vgl. Abbildung 4). Summarisch ergibt sich somit pro Projekt im Schnitt die Zuordnung
zu drei der fünf Themenfelder. Die im Rahmen der Weiterentwicklung der Engagementstrategie herausgearbeiteten Themenfelder erscheinen somit noch nicht ausreichend trennscharf
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und bedürfen einer Überarbeitung bzw. intensiveren Diskussion mit den Akteuren im Bereich
des Bürgerschaftlichen Engagements.

Abbildung 21: Zuordnung der Themenfelder der Engagementstrategie zu den Projekten [Projektbegleitung]

Im Rahmen der Engagementstrategie Baden-Württemberg wurden Ziele formuliert, welche
sich auf verschiedene Weisen bei Engagementprojekten wiederfinden lassen. Nach Einschätzung der Projektbegleitungen können in vielen Projekten die Ziele der Engagementstrategie
aufgegriffen werden. Die Fachberater*innen sind sich insbesondere einig, dass die Förderung
persönlicher Begegnungen in bestehenden Sozialräumen in allen oder fast allen Projekten verwirklicht werden konnte.
Ein Ziel der Engagementstrategie scheint in jedem Fall nur eingeschränkt in der Förderung von
Engagiert in BW umgesetzt worden zu sein: Die Gewinnung neuer engagierter Personen. Dies
trifft nach Ansicht der befragten Betreuer*innen nur teilweise zu (4 von 5 Stimmen „Trifft auf
einige Projekte zu“ oder „Trifft auf wenige Projekte zu“, Vgl. Abbildung 22). In der Evaluation
von Gemeinsam sind wir bunt wurde hingegen noch deutlich häufiger berichtet, dass neue
Engagementgruppen im Besonderen angesprochen und erreicht wurden.
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Abbildung 22: Abgleich mit Zielen der Engagementstrategie [Projektbegleitung]

In der evaluierten Förderlinie konnte die Zielgruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“
nach Einschätzung der Begleitungen überdurchschnittlich gut angesprochen werden (5 von 6
Stimmen „Trifft auf (fast) alle Projekte zu“ oder „Trifft auf einige Projekte zu“, vgl. Abbildung
23). Auch ältere Menschen sind demnach in vergleichsweise vielen Projekten als spezielle Zielgruppen im Fokus. Menschen mit Behinderungen oder Personen mit niedriger Bildung oder
geringem Einkommen stehen hingegen laut den Projektbegleitungen in eher wenigen Projekten im Fokus.
Es fällt zudem auf, dass unternehmerisches gesellschaftliches Engagement (bis auf eine Ausnahme) von den Projektbegleitungen als nicht oder kaum existent wahrgenommen wird. Dieser Befund spiegelt sich auch bei der Analyse der Akteursspektren innerhalb der Engagementraumprofile wieder, wo Unternehmen von den Projektverantwortlichen nur in seltenen Fällen als Kooperationspartner genannt werden (vgl. Abschnitt 4.2).

36

Evaluation des Programms "Engagiert in Baden-Württemberg"

Abbildung 23: Abgleich mit Zielgruppen der Engagementstrategie [Projektbegleitung]

Die Projektbegleitungen stimmen den Aussagen mit Bezug zur Engagementstrategie bezüglich
der Förderlinie Engagiert in BW mehrheitlich zu. Insbesondere halten die Befragten die Engagementstrategie für eine gute Grundlage für eine gemeinsame und abgestimmte Engagementförderung und bestätigen, dass die Förderung einfach und bürokratiearm gestaltet
wurde (jeweils 5 von 5 Stimmen „Trifft zu“ oder „Trifft eher zu“, vgl. Abbildung 24). Der bürokratische Aufwand wurde im Vorgängerprojekt Gemeinsam sind wir bunt z.T. als unnötig hoch
beschrieben, so dass man hier von einer Verbesserung ausgehen kann (vgl. hierzu auch die
ebenfalls positive Einschätzung der Projekte, Abbildung 19).
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Abbildung 24: Zustimmung zu Aussagen zur Förderlinie [Projektbegleitung]

3.5 Projektbegleitung durch die Fachberatung
Um die geförderten Projekte bei der Umsetzung ihres Vorhabens zu unterstützen, wurden die
Projekte durch Fachberatungen begleitet. Die Zuordnung der jeweiligen Fachberatungen zu
den Projekten war abhängig vom Förderantragsteller, entweder dem Gemeindenetzwerk,
dem Landkreisnetzwerk, dem Städtenetzwerk oder der LIGA der freien Wohlfahrtspflege. In
der Evaluation wurden die Projekte um Einschätzungen zur Unterstützung durch die Fachberatungen gebeten. So sollte bewertet werden, wie hilfreich verschiedene Angebote empfunden wurden: die Unterstützung insgesamt (Kapitelabschnitt 3.5.1) sowie Auftaktveranstaltungen, Vernetzungstreffen und sonstige Veranstaltungen (3.5.2). Die Befragten konnten außerdem Wünsche und Anregungen äußern, die in vergleichbaren Förderprojekten Berücksichtigung in der Begleitung finden können (3.5.3.).
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3.5.1 Unterstützung insgesamt
Abbildung 25: Bewertung der Unterstützung/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 (24 Projekte, vgl. Abbildung 25). Dies wurde unter anderem mit dem individuellen Zugang und wichtigem fachlichen Input durch die Projektbegleitungen begründet. Auch die Projektbesuche wurden – soweit durchgeführt – von den Projekten ganz überwiegend positiv beurteilt. Insgesamt bewertete die Hälfte der Projekte diese als
hilfreich oder sehr hilfreich und nur für fünf Projekte waren diese (eher) nicht hilfreich. In einigen Projekten (12 Nennungen) fanden die Treffen offenbar nicht statt – sie wurden entweder nicht angeboten oder nicht nachgefragt.
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3.5.2 Bewertung der begleitenden Veranstaltungen
Abbildung 26: Bewertung der von Fachberatungen durchgeführten Veranstaltungen

Zu Beginn der Projektlaufzeit wurden in den meisten Projekten Auftaktveranstaltungen umgesetzt, die von den jeweiligen Fachberatungen durchgeführt wurden. Bezogen auf alle Projekte bewertete weniger als die Hälfte der Befragten diese Veranstaltungen als hilfreich oder
sehr hilfreich (14 Projekte, vgl. Abbildung 26), zugleich waren aber dezidiert nur drei Projekte
(eher) unzufrieden mit der Passgenauigkeit für ihre Bedürfnisse. Denn auch bei der Frage der
Auftaktveranstaltungen zeigt sich, dass in mindestens vier Projekten die Veranstaltungen
nicht stattgefunden haben, vermutlich auch bei einigen der sieben Projekte, die sich für „kann
ich nicht beurteilen“ entschieden.
Für die Vernetzungstreffen, die die unterschiedlichen Projekte nochmals zusammenbringen
sollten, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild zu den Auftaktveranstaltungen, wobei sowohl die
positiven als auch die negativen Bewertungen noch etwas stärker ausgeprägt sind. Für beide
Veranstaltungsarten wurde laut Textantworten der interessante Austausch mit den anderen
Projekten ganz überwiegend als sehr wichtig und bedeutsam empfunden.
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3.5.3 Wünsche und Anregungen für die weitere Begleitung
Abbildung 27: Wünsche an die Fachberatung

Auf die Frage nach konkreten Wünschen an die Fachberatung wurde von Seiten der Projekte
insbesondere darauf verwiesen, dass die bisherige Unterstützung in der Form weitergeführt
werden solle (7 Projekte). Dabei wurde teilweise eine äußerst hohe Zufriedenheit benannt.
Zugleich wünschten sich ebenfalls sieben Projekte eine (noch) individuellere Begleitung oder
mehr Unterstützung. Den beispielhaften Textantworten ist zu entnehmen, dass die Wünsche
auch teilweise auseinandergehen: Die einen wünschen sich in der Breite noch mehr fachliche
Inputs (z.B. bei den Vernetzungstreffen) – andere wünschen sich eine lediglich punktuelle und
individuell zugeschnittene Begleitung und kein „Pflichtprogramm“ an Begleitung, da dies keinen effizienten Einsatz der Mittel darstelle.
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3.6 Ausblick der Projekte und Projektbegleitungen
3.6.1 Fortführung der Projekte
Abbildung 28: Wirken der Projekte über die Förderdauer hinaus

Die allermeisten Projekte sind sich erstens sicher, dass sich die aus der Projektarbeit gewonnenen Erfahrungen auch auf andere Sozialräume übertragen lassen (27 von 34 Projekten mit
„trifft zu“ oder „trifft eher zu“, vgl. Abbildung 28), zweitens, dass die dort etablierten Netzwerke weiterhin bestehen bleiben werden (28 Projekte) und drittens, dass die Impulse in den
jeweiligen Sozialräumen zu nachhaltigen Veränderungen geführt haben (25 Projekte). Damit
sind die meisten Projekte durchaus optimistisch bezüglich der langfristigen Wirkung ihrer Arbeit.
15 Projekte gehen davon aus, dass die Projektideen bzw. -inhalte weiterentwickelt und ergänzt fortgeführt werden. Ebenso viele Projekte bewerben sich zudem um neue Fördermittel.
Allerdings hatte bis zum Zeitpunkt der Befragung bisher kaum eines der Projekte bereits die
Zusage zu neuen Fördermitteln erhalten oder in Aussicht (lediglich 4 Projekte). Interessant ist
durchaus, dass lediglich 16 Projekte von einer direkten Fortführung der Projektidee ausgingen,
manche eher in kleinerem Rahmen (13 Projekte „trifft nicht zu“ oder „trifft eher nicht zu“),
manche durch einen neuen Träger (10 Projekte).
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Abbildung 29: Formen der Erfahrungsweitergabe

Bezüglich der Fortführung und langfristigen Wirkung der Projekte wurde zudem nachgefragt,
wie die Übertragbarkeit auf andere Sozialräume durch Erfahrungsweitergabe gelingen könne.
Einige Projekte können sich vorstellen, die Weitergabe der gesammelten Erfahrungen an andere persönlich weiterzugeben. 16 von 29 Befragten geben an, dass sie dies in Form von Vorträgen oder anderen Arten von Veranstaltungen in Betracht ziehen (vgl. Abbildung 29). 11
Projekte halten die Beschreibung des Projektes z.B. in einer Datenbank für eine gute Möglichkeit. Die Darlegung in einem Methodenkoffer ist nur für wenige Projekte vorstellbar (lediglich
3 von 29). Unter der Kategorie Sonstiges wurden verschiedenste Einzelideen genannt, wie Einzelberatungen, die direkte Weitergabe an Interessierte in Telefonaten und verschiedenste alternative Dokumentationsformate (statt einer Online-Datenbank).

3.6.2 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,
befasst. Teilweise konnten diese im Projektverlauf bearbeitet werden, einige blieben jedoch
auch über die Förderdauer hinaus von Belang und bedürfen im Sinne der konstanten Entwicklung der Engagementstrategie einer genauen Betrachtung. Die aus Sicht der Projekte aktuell
bzw. zukünftig drängenden Fragen im Bereich Engagement sind in Abbildung 30 und Abbildung 31 dargestellt.
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Abbildung 30: Zukünftig drängende Fragen im Engagementbereich 1

Die Befragten wurden gebeten, solche Fragen in Bezug auf Engagement auszuwählen, die ihrer Ansicht nach besonders drängend sind. Hierfür konnten bis zu sechs Aspekte ausgewählt
und in eine Rangfolge von 1-6 gebracht werden. Je geringer der Rang, desto wichtiger die Einschätzung des Themas für die Zukunft des Engagements (Rang 1 stellte den wichtigsten Aspekt
dar). Der aus diesen Rangordnungen errechnete Scorewert basiert auf dem Mittelwert aller
vergebenen Ränge, normiert auf eine Skala bis maximal 100 Punkte. Wenn eine Antwort bei
allen Befragten auf Rang 1 genannt worden wäre, 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 19 Projekten als besonders relevant und damit auf
Rang 1 der zukünftig drängendsten Themen eingestuft. Ein Projekt teilte der Gewinnung von
Freiwilligen den zweiten Rang und eines den dritten Rang zu. Das heißt, die Gewinnung von
Freiwilligen wurde von knapp über der Hälfte von insgesamt 34 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 64 Punkten. Als Erläuterung zu den Angaben
auf Abbildung 30 bedeutet das: je niedriger der Wert am Ende des blauen Balkens, desto sel-
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tener 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 der
Gewinnung von Freiwilligen ist die Entwicklung von Engagement vor Ort (Gesamtrang 2 mit
50 Punkten) für sehr viele Projekte von (hoher) Bedeutung. Dahinter folgen sodann als weitere
Zukunftsfragen – nicht mehr für (fast) alle Projekte zukünftig von Bedeutung – die Realisierung
zivilgesellschaftlicher Werte (Rang 3 mit 33 Punkten), die Verbindung von demokratischer Beteiligung und Engagement sowie die Verbesserung der Anerkennung von Engagement. Im Vergleich zu den Projekten in der Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt 2015-2017 sticht hervor,
dass die Quartiersentwicklung damals als deutlich bedeutsamer von den Projekten wahrgenommen wurde (Score 40 und Rang 3). Hier zeigt sich vermutlich die etwas andere Zusammensetzung der Projekte in der Förderung. In Engagiert in BW wurden weniger Projekte gefördert mit Bezug zu Teilräumen in den Städten und Gemeinden (Dörfer und Quartiere).
Abbildung 31: Zukünftig drängende Fragen im Engagementbereich 2

Nach Auswahl der aus ihrer Sicht drängenden Fragen von Engagement in der Zukunft wurden
die Projektverantwortlichen befragt, ob sie diese Fragen in ihrem Projekt aufgreifen konnten.
Demnach konnten in den Projekten diese Fragen 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 – vermutlich, weil die Projekte von der Konzeption
her kaum um Engagierte werben mussten oder bereits ein entsprechender Grundstock an Beteiligten existierte. In 22 Projekten ließ sich das Engagement vor Ort weiterentwickeln, in fünf
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Fällen war dies nicht Gegenstand des Projektes. 12 Befragte gaben an, dass sie sich mit der
Werterealisierung der Zivilgesellschaft als eine der drängenden Fragen im Bereich Engagement befassen konnten. Acht Projekte konnten sich der Verbindung von demokratischer Beteiligung mit Engagement zuwenden. In fünf Projekten konnte man sich der Verbesserung der
Anerkennung von Engagement widmen.
Die Arbeit mit älteren Menschen wurde als spezielle Zielgruppe von acht Projekten als Zukunftsthema genannt, das bereits Thema im Projekt war. Bezüglich der Arbeit mit Jugendlichen wurde relativ häufig die Kooperation mit Jugendorganisationen umgesetzt (sieben Projekte). Selten fand hingegen in den Projekten Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen
statt (2 Nennungen).
Abbildung 32: Zukünftig drängende Fragen im Engagementbereich I [Projektbegleitung]

Auch die Projektbegleitungen wurden dazu befragt, welche zukünftig drängenden Fragen sich
ihrer Meinung nach im Bereich Engagement zeigen. Insgesamt ähnelt die Einschätzung der
Projektbegleitungen denen der Projektverantwortlichen. Die Gewinnung von Freiwilligen rangiert in beiden Fällen auf Platz eins (vgl. Abbildung 32), während die Punkte „Engagement vor
Ort entwickeln“ sowie “Demokratische Beteiligung & Engagement verbinden“ jeweils zwischen den Plätzen zwei und vier zu finden sind. Stärkere Unterschiede zeigen sich vor allem
bei dem Punkt „Zivilgesellschaftliche Werte realisieren“, welchen die Projektbegleiter als bedeutend weniger wichtig einschätzten als die Projektverantwortlichen. Auch bezüglich der
„Stärkung der Demokratie“ zeigen sich Differenzen, da sie den Projektbegleitungen wichtiger
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erschien als den Projekten. Die transparente Gestaltung von Fragen der Monetarisierung steht
für beide Gruppen Befragter in der Bedeutung am Schluss.

Abbildung 33: Zukünftige drängende Fragen im Engagementbereich II [Projektbegleitung]

Das Bild, dass sich bereits bei der Einschätzung der zukünftigen drängenden Fragen ergeben
hat, setzt sich bei der Einschätzung der bearbeiteten Fragen fort. Sowohl Projektbetreuer als
auch Projektverantwortliche äußern in der Tendenz, dass die wichtigen Zukunftsfragen auch
bereits häufig im Rahmen von Engagiert in BW bearbeitet werden konnten (vgl. Abbildung
33). Im Vergleich wurde aber beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Kommune häufiger
umgesetzt als die Punkte „Quartiersentwicklung“ und „Stärkung der Demokratie“. Zugleich
wurden aber diese Fragen insgesamt als dringlicher für die Zukunft bewertet. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft bleibt auch eher ein Zukunftsthema, dass im Rahmen der jetzigen
Förderung nur selten bearbeitet werden konnte.
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4 Engagementraumprofile
Im Rahmen der Evaluation der geförderten Projekte im Programm Gemeinsam sind wir bunt
wurden für die 34 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.

4.1 Charakterisierung des Sozialraums
Abbildung 34: Engagementraumprofil – Charakterisierung des Sozialraums

Der Sozialraum wurde zum einen anhand der Art des formalen Engagementraumes beschrieben, zum anderen nach Einschätzungen von Urbanitätsgrad und sozioökonomischem Status.
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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.
Die meisten Projekte ordneten sich den formalen Engagementräumen Stadt und Landkreis/Region zu (je 14 Projekte). Im Vergleich zur Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt gab es
innerhalb von Engagiert in BW weder Projekte, die in die Kategorie Wirtschaft einzugruppieren wären, noch solche, die sich ausschließlich in einem Ortsteil oder einer Gemeinde verorten
ließen. Hinzugekommen ist allerdings als übergreifender Sozialraum „Baden-Württemberg“
für drei Projekte, die keinem lokalen oder regionalen Engagementraum zuzuschreiben sind.
Tabelle 2: Anzahl der Projekte nach formalem Engagementraum

Formaler Engagementraum
Stadt

Anzahl der
Projekte
14

Stadtteil/Quartier

3

Gemeinde

0

Ortsteil

0

Landkreis/Region

14

Wirtschaft

0

Baden-Württemberg

3

Neben dem formalen Strukturmerkmal 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 Biberach),
aber auch der Sozialraum des Projektes „Debatten-Arena“ des E-Werk Freiburg wurde als
stark ländlich geprägt beschrieben, auch wenn es sich formal um einen städtischen Sozialraum
handelt. Ggf. wurde das Angebot der Debatten-Arena des E-Werks Freiburg auch von umliegenden ländlichen Gemeinden in Anspruch genommen.
Insgesamt wurden die Projekträume in gleicher Anzahl sowohl als ländlich (10 der 34 Projekte)
und als urban qualifiziert (10 der 34 Projekte, vgl. Tabelle 3). In der Förderlinie Gemeinsam
sind wir bunt existierten deutlich mehr Projekte aus ländlichen Sozialräumen (14 ländlich vs.
6 urban).
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Tabelle 3: Anzahl der Projekte nach dem Urbanitätsgrad

Einschätzung des Urbanitätsgrades
ländlich (Werte von +1 bis +2)
nicht eindeutig (Werte von -0,75 bis +0,75)
urban (Werte von -1 bis -2)

Anzahl der
Projekte
10
9
10

Die zweite Dimension der Charakterisierung der Strukturmerkmale des Sozialraumes griff die
Frage auf, ob eher privilegierte oder prekäre Lebenslagen bei den Bewohner*innen des Sozialraumes dominierten. Hier ordneten die Projektmitarbeiter*innen eine relative Mehrheit der
Projekte (16) privilegierte Strukturbedingungen des Sozialraums zu. Lediglich drei Projekte
wurden demnach in primär eher von prekären Lebenslagen geprägten Sozialräumen durchgeführt, neun wiederum konnten entlang der Achse prekär – privilegiert nicht eindeutig zugeordnet werden. Damit zeigt sich tendenziell in der Förderung Engagiert in BW ein typisches
Muster von Engagement, das sich auf privilegierte Personengruppen und Sozialräume konzentriert, insbesondere Mittelschicht. Allerdings ist bemerkenswert, dass sich im Vergleich zur
vorangegangenen Förderlinie Gemeinsam sind wir bunt hier eine gewisse Verschiebung hin zu
einer Orientierung an besonders privilegierten Lebensbedingungen zeigt. Eindeutig privilegierte Sozialräume lagen damals an zweiter Stelle (9x privilegiert, 10x unentschieden, 4x prekär). Ggf. zeigt sich in der starken Zuordnung der Projekte zu privilegierten Bevölkerungsgruppen auch ein Zusammenhang zur Einordnung in primär städtische Engagementräume.
Tabelle 4: Anzahl der Projekte nach dem sozioökonomischen Status ihres Engagementraumes

Einschätzung des sozioökonomischen Status des Engagementraumes
privilegiert (Werte von +1 bis +2)

50

Anzahl der
Projekte
16

nicht eindeutig (Werte von -0,75 bis +0,75)

9

prekär (Werte von -1 bis -2)
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4.2 Akteursspektrum
Abbildung 35: Engagementraumprofil – 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 Akteursspektrums war keine präzise Messung, sondern eine grobe 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 alle Projekte hinweg die unterschiedlichen Grade der
Involviertheit von bestimmten Akteursgruppen aufgezeigt werden. Tabelle 5 zeigt dies eindrücklich auf. Die Kirchen oder Unternehmen stellen nur selten zentrale und damit projekttragende Akteure dar. Hingegen nehmen insbesondere die Zivilgesellschaft, meist in Form von
Vereinen, zentrale Rollen in den Engagementprojekten ein (22 der 34 Projekte) sowie die Kommunen (19 Projekte). Im Vergleich zur vorangegangenen Förderlinie fällt vor allem die starke
Zunahme zivilgesellschaftlicher Akteure auf.
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Tabelle 5: Zentrale Akteure in den Projekten

Zentrale Akteure (Werte 4 bis 5)
Kommune
Kirche/Gemeinde
Wohlfahrtsverband/Sozialeinrichtung
Wirtschaft/Unternehmen
Zivilgesellschaft

Anzahl der
Projekte
19
5
16
1
22

4.3 Zielgruppen und Themenfelder
Abbildung 36: Engagementraumprofil – Zielgruppen und Themenfelder

Die Zielgruppen und Themenfelder der Projekte wurden bereits in der Auswertung der OnlineBefragung beschrieben (vgl. Abschnitt 3.1.1) und werden im Folgenden noch einmal kurz aufgegriffen. 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 nur sehr spezifische Engagementfelder
oder Zielgruppen kannten. In Tabelle 6 sind die Schwerpunkte der Projekte nochmals summarisch aufgeführt.
Im Vergleich zu Gemeinsam sind wir bunt zeigt sich, dass die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund und Geflüchteten in der aktuellen Förderlinie eine wichtigere Rolle eingenommen hat. Dementgegen ist der Punkt „Beteiligung“ in der Rangfolge vier Plätze abgerutscht. Weiterhin auf Rang 1 steht die Weiterentwicklung des Engagements vor Ort.
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Tabelle 6: Zielgruppen und Themenfelder der 34 Projekte

Zielgruppen und Themenfelder

Anzahl der
Projekte

Weiterentwicklung von Engagement vor Ort

25

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und
Geflüchteten

22

Bildung

19

Kinder und Jugend

17

Familien

17

Ältere Menschen

13

Kultur

11

Beteiligung

11

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

9

Menschen mit Pflegebedarf

7

Gesundheit

7

Dorf-/Quartiers-/Regionalentwicklung

7

Unternehmerisches gesellschaftliches Engagement

6

Ökologie

6

Energie

2

4.4 Engagement-Typologie
Abbildung 37: Engagementraumprofil – Engagement-Typologie
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Um die Art des Engagements in den jeweiligen Projekten adäquat und differenzierend zu beschreiben, wurde die Erhebung an eine Typologie aus dem Zweiten Engagementbericht der
Bundesregierung1 angelehnt. Diese unterscheidet auf sechs Achsen bzw. Spannungslinien verschiedene Engagementtypen. Für den vorliegenden Zweck wurde aufgrund der 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 7: Verortung der 34 Projekte in der Typologie des 2. Engagementberichts

Anzahl
links

Unentschieden

Anzahl
rechts

(-1 bis -2)

(-0,5 bis +0,5)

(+1 bis +2)

Praktisches Tun

12

17

1

Mitsprache und Dialog

Konsens und Bewahrung

3

17

11

Konflikt und Wandel

Bridging zwischen unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen

2

25

6

Bonding innerhalb von Zielgruppen

Geselligkeit und Miteinander

2

21

7

Erreichung sozialer, politischer, kultureller Ziele

Institutionengebunden

11

13

7

Informell und selbst-organisiert

Pol links

Pol rechts

Die Spannungsachsen waren auch von den Autor*innen des zweiten Engagementberichts
nicht als Polarisierungsinstrument verstanden worden. Sie gingen neben eindeutigen Zuordnungen auch von vielfältigen Mischformen aus. Das bestätigen die Antworten der Projekte,
die sich häufiger 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“
sowie „Geselligkeit vs. Zielerreichung“ zu. Hier konnten (oder wollten) sich jeweils nur acht
bzw. neun Projekte eindeutig einem der beiden Pole zuordnen.
In der Zuordnung zu einem dominanten Pol ist eine relativ eindeutige Einordnung des Engagements lediglich in den zwei Achsen „praktisches Tun“ vs. „Mitsprache und Dialog“ und „Konsens und Bewahrung“ vs. „Konflikt und Wandel“ möglich: Insbesondere praktisches Tun
wurde demnach gefördert und Konflikt und Wandel wurde deutlich häufiger angegeben als
Konsens und Bewahrung. Diese Projekte verstehen sich also als gesellschaftliche Innovatoren.
Darüber hinaus lassen sich etwas mehr Projekte als „institutionengebunden“ einordnen als
bei „informell“.
Verglichen mit Gemeinsam sind wir bunt fällt auf, dass der Selbsteinschätzung der Projekte
nach in dieser Förderrunde anteilig etwas mehr informelle Projekte gefördert wurden. Auch
betonten etwas mehr Projekte die Erreichung sozialer, politischer oder kultureller Ziele als
wesentlichen Aspekt ihres Engagements.
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5 Fazit und Ausblick
5.1 Engagementpolitische Einordnung
Die durchgeführte Evaluation der auf 35 geförderte Projekte bezogenen Förderlinie Engagiert
in BW sollte den Wirkungen der Förderung und der Projekte vor Ort nachgehen. Dies geschah
durch das die Evaluation durchführende Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) in
enger Abstimmung mit dem Sozialministerium, den Mitgliedern der Landesnetzwerkkonferenz "Bürgerschaftliches Engagement" und den kommunalen Netzwerken. Insofern trägt die
Evaluation auch Anteile einer Selbstevaluation. In einem größeren Zusammenhang aller in Baden-Württemberg geförderten, auf Engagement und Stärkung der Demokratie hin ausgerichteten Projekte war die Evaluation nicht gestellt. Insofern handelt es sich um eine Programmevaluation, die nicht für sich in Anspruch nehmen kann, über die begleiteten Projekte hinaus,
Aussagen zur Engagementpolitik in Baden-Württemberg zu machen. Dies könnte vermutet
werden, wenn die Engagementstrategie Baden-Württemberg im Programm Engagiert in BW
immer noch und immer wieder als Referenzrahmen herangezogen wird.
Vielmehr lässt sich schon vorab sagen: Die seinerzeit mit großem Engagement der Landesnetzwerkkonferenz von engagierten Personen, Verbänden und Ministerien ausgearbeitete und
breit angelegte Engagementstrategie hat ihre orientierende Wirkung in Teilen eingebüßt,
wenngleich die dort getroffenen Aussagen vielfach immer noch als angemessen gelten können. Die Ziele des Engagementstrategie und mögliche Maßnahmen zu ihrer Erreichung müssen daher immer wieder mit den handelnden Personen und Institutionen hinterfragt, diskutiert und gerade jetzt, angesichts der aktuellen politischen und nun durch die COVID-19-Pandemie entstehenden Herausforderungen, weiterentwickelt werden.

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse
Bleibt man in der Immanenz des Programms und der Projekte, lässt sich zunächst feststellen,
dass die Projektverantwortlichen, die maßgeblich die Ergebnisse der Evaluation mit ihren Aussagen prägen, mit den Ergebnissen ihrer Projekte aber auch des Programms zufrieden sind.
Das spricht für eine angemessene Anlage des Programms, für durchaus als förderlich erlebte
Rahmenbedingungen und einer als hilfreich empfundenen fachlichen Begleitung. Anders als
in vielen anderen Modellförderungen und Förderprogrammen zeigt sich hier fast ein harmonisches Verhältnis von Programm und geförderten Projekten. Dies kann auf eine enge Zusammenarbeit und gute Kooperationskultur zurückgeführt werden: Die etablierten Strukturen der
Engagementförderung in Baden-Württemberg, das gut eingespielte Miteinander von Land,
Verbänden, kommunalen Spitzenverbänden und der jeweiligen Fachebene der Engagementförderung spiegeln sich hier wider.
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Ein Blick in die vergleichende Erhebung im Rahmen der Evaluation lässt im Wesentlichen folgende Erträge für Engagiert in BW als bedeutsam herausstellen:


Die Gewinnung von neuen, von mehr und zum Teil von anderen Engagierten ist für
alle Projekte das wichtigste Ziel. Weniger Sachziele, weniger wertorientierte und zielgruppenspezifische Ziele stehen im Vordergrund, vielmehr ein quantitatives: mehr Engagierte.



Das Programm Engagiert in BW war wie das Vorläuferprogramm Gemeinsam sind wir
bunt auch darauf angelegt, die Vernetzung in einem trisektoralen Verständnis von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kommunen und den dort angesiedelten Akteursgruppen zu verbessern. Auch dieses Ziel ist, wie schon bei dem Vorgängerprogramm, erreicht worden: Es konnten viele neue Kooperationen begründet werden, die offenbar
auch Bestand haben werden und nicht allein von dem Programm und der Förderung
des Projektes abhängen. Dies ließe sich – in der leider immer inflationärer gebrauchten
Bezeichnung – als "nachhaltiger Effekt" bezeichnen. Wir sprechen hier von einer längerfristigen Wirkung. Dabei fällt positiv auf, dass auch später hinzugewonnene Partner
und Netzwerke sich hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit der Mitwirkung und Mitgestaltung nicht von den schon bekannten Vernetzungspartnern unterscheiden. Der Anbahnungsphase, der Vorbereitung der Projekte im Rahmen der Bewerbung um eine Förderung, wird für die Gewinnung neuer Partner eine wichtige Rolle zugeordnet: Gerade
hier konnten neue Partner gewonnen werden, nicht erst im Verlaufe der Projekte.



Viele Bürger*innen sind angesichts der populistischen Politikstile, rassistischer Haltungen in der Bevölkerung und demokratiefeindlicher Gruppierungen und ihrer öffentlichen Resonanz in Sorge um die Stabilität einer demokratischen Kultur. Entsprechend
spielen demokratische Werte, die in vielen Projekten vertreten oder implizit in den
Projekten verfolgt und umgesetzt werden, eine recht große Rolle. Eine systematische
Thematisierung von Fragen der „demokratischen Resilienz“ (Klie 2019) aber auch eine
Verbindung zu den Förderprogrammen des Staatsministeriums zur Demokratiestärkung (Allianz für Beteiligung) lässt sich in der Projektevaluation nicht erkennen. Auch
wenn die Vernetzung vor Ort gefördert wird, fehlt eine klare Vernetzung verschiedener
Programme der Landesregierung in der Programmevaluation.



Nicht überall waren die Projekte im Sinne ihrer spezifischen engagementpolitischen
Zielsetzung erfolgreich. Die Resonanz in der örtlichen Bevölkerung war für manche
Projekte enttäuschend. Keineswegs konnten in allen Projekten die Bürger*innen angesprochen und zum Engagement bewegt werden, die man als Zielgruppe vor Augen
hatte. Dies dürfte unterschiedliche Gründe haben. Engagementferne Bürger*innen
lassen sich durch die häufig mittelschichtsorientierten Anspracheformen nicht unbedingt erreichen. Die Empfehlungen der Engagementberichtskommission zum Zweiten
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Engagementbericht der Bundesregierung hat deswegen empfohlen, die Vielfalt des Engagements und der bürgerschaftlichen Verantwortungsübernahme in den Blick zu
nehmen. Dazu gehören gerade auch sogenannte „stille Formen des Engagements“.
Nur mit einer derartigen zielgruppenspezifischen und hermeneutischen Kompetenz
dürfte es gelingen, Bürger*innen, die sich bisher – zumindest nicht öffentlich sichtbar
– noch nicht engagiert haben oder den Bezug zum öffentlichen Raum und zum Gemeinwesen in ihrem Engagement nicht herstellen, erfolgreich anzusprechen. Gerade
hierauf sollten sich Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Engagementförderung in
Baden-Württemberg beziehen. Allein quantitative Ausrichtungen – mehr an Engagierten – führt nicht zur Erreichung qualitativer Ziele der Engagementförderung und -politik.


Das Programm wirkt, wie schon bei den Netzwerken und ihrem Ausbau angedeutet,
trotz der kurzen Laufzeit von einem Jahr auf Kontinuität. Das ist ein erfreuliches Ergebnis: Fast alle Initiativen wünschen eine Fortsetzung, viele suchen nach Anschlüssen
der Förderung. Dies zeigt allerdings zugleich, dass die Programme nicht in eine regelfinanzierte Engagementförderung übergehen können, zumindest in der Regel. Die Finanzierung von Programm zu Programm bindet nicht nur Energien der Projektmitarbeiter*innen, sie gefährdet auch die an sich gewünschte Kontinuität. Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass die Projekte weiterhin den auch im Zweiten Engagementbericht kritisch herausgearbeiteten und den Freiwilligensurvey prägenden Mittelschichtsbias aufweisen. Will man in diesem Sinne kompensatorische Engagementförderung und -politik betreiben, wird man noch stärker auf die in der Evaluation
hinsichtlich ihrer Qualifizierung angefragten prekären Sozialräume und spezifische engagementferne Bevölkerungsgruppen achten müssen.



Gute Noten bekommt die fachliche Projektbegleitung: Sie wurde überwiegend als
sehr positiv bewertet – so sie vor Ort zugegen sein konnte. Einige Projekte mussten
allerdings weithin ohne Begleitung auskommen, was Fragen nach ausreichend eingeplanten Ressourcen für die Begleitung aufwirft. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass Projekte und die Fachberatung als Projektbegleitung in dieser Weise wertschätzend, wirkungsorientiert und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Vergleicht man das Programm Engagiert in BW, das hier in seinen Ergebnissen zusammengefasst wird, mit dem Vorläuferprogramm Gemeinsam sind wir bunt, lassen sich folgende Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen:


Es wurden erstmals Engagementprojekte gefördert, die auf Landesebene tätig sind.
Das war bisher nicht der Fall.



Während das Programm Gemeinsam sind wir bunt sich bezogen auf die geförderten
formellen Engagementräume im Wesentlichen auf den ländlichen Raum bezogen hat,
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wurden in dem Programm Engagiert in BW deutlich mehr Projekte in urbanen Räumen gefördert.


Während es im Programm Gemeinsam sind wir bunt in erfreulicher Weise gelungen
ist, sowohl strukturschwache Sozialräume als auch engagementferne Bürger*innen
anzusprechen, war dies im Programm Engagiert in BW so nicht der Fall. Sie beinhaltete
eher Projekte in strukturstarken, eher als privilegiert zu qualifizierenden Stadtteilen
und Ortschaften.



Während in dem Programm Gemeinsam sind wir bunt eher die Kommunen und kommunale Initiativen von der Förderung profitierten, waren es in dem Programm Engagiert in BW eher zivilgesellschaftliche Akteure wie Vereine: Sie waren deutlich stärker
in die Projekte involviert als in dem Vorgängerprogramm.



Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten hat als
Thema und Zielsetzung an Bedeutung in Engagiert in BW gewonnen. Eine systematische Einbeziehung von Migrantenselbstorganisationen (vgl. Klie & Klie 2018, Uslucan
2020 i. E.) fand jedoch nicht statt. Dies sollte bei einer Neuauflage oder Fortführung
des Programms geändert werden. Den Migrantenselbstorganisationen kommt eine
wichtige Funktion in der Engagementförderung aber auch in der Stärkung demokratischer Strukturen in migrantischen Bevölkerungsgruppen zu. Gerade in Zeiten von zunehmendem Populismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit, die sowohl bei autochthonen Bevölkerungsgruppen als auch bei migrantischen zu finden sind, wäre eine
entsprechende Ausweitung der Engagementförderung dringlich angezeigt.

5.3 Ausblick Engagementförderung
Auch wenn die Engagementförderung in Baden-Württemberg keineswegs mehr den politischen Stellenwert einnimmt, wie dies in den 1990er und 2000er Jahren der Fall war – was
durchaus zu bedauern ist – stellen sich die Programme, die immer noch ihren Bezug zur Engagementstrategie Baden-Württemberg in sich tragen, als durchaus beachtliche und erfolgreiche Engagementförderformate dar. Sie bewähren sich in ihrer Ausrichtung, Methodik und Akteurskonstellation. Es bleibt zu wünschen, dass das Thema "Engagement und Sicherung der
Demokratie" wieder wesentlich stärker zusammengedacht und in den Programmen zusammengeführt wird. So wäre einer neuen Landesregierung, die 2021 ihr Programm aufstellt und
ihre Schwerpunkte setzt, zu wünschen, dass sie die Bedeutung einer starken Zivilgesellschaft,
die Verankerung von Demokratie als Lebensform und die Integration von Engagement in die
Lebensführung vor Ort noch stärker betont. Gerade dort, wo wir es in Baden-Württemberg
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mit ungünstigen Strukturbedingungen zu tun haben, die sowohl das Engagement als auch demokratische Beteiligung erschweren, sollte die Landesregierung mit ihrer Förderpolitik ansetzen und in ihre programmatischen und politischen Ziele entsprechend ausrichten.
So wichtig das Engagement in der breiten und in Baden-Württemberg besonders starken Mittelschicht ist, so bedeutend ist und wird es in der Zukunft sein, gerade für diejenigen einladende und günstige Rahmenbedingungen für Engagement und demokratische Beteiligung zu
schaffen, die bisher davon ausgeschlossen waren oder sich ausgeschlossen haben. Grundlage
für den sozialen Zusammenhalt und für ein demokratisches Gemeinwesen sind allen Bürger*innen offenstehende Bedingungen guten Lebens (Nussbaum 2016) im Sinne von Daseinsvorsoge und Strukturbedingungen - aber auch die aktive Sorge und das Ringen um die Bedingungen guten Lebens vor Ort durch die Bürger*innen selbst. Ausdruck davon ist Engagement
und ist politische Beteiligung.
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Anhang
Im Folgenden sind die Engagementraumprofile der einzelnen geförderten Modellprojekte im
Rahmen von Engagiert in BW aufgeführt. Die Profile wurden für alle Projekte erstellt, die über
die gesamte Förderdauer teilnahmen und zu denen ausreichend Informationen zu den Charakteristika vorlagen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Projekte:
Einrichtung, Ort (Träger)

Projektname

Profil auf
Seite

Stadt Ravensburg

Ehrenamtsmesse 2019

64

Rauenberg

Stärkung und Erhalt des Kompetenzzentrums MundWerk

64

E-Werk Freiburg

Debattenarena

65

FSV Pforzheim Buckenberg

Feuerwehr und Sport für Kinder/Jugendliche mit
Migrationshintergrund

65

KulturGut Tübingen

„Doing Heimat“ für Geflüchtete und Menschen mit
Migrationshintergrund

66

Caritas Ettlingen

Gewinnung neuer & Unterstützung aktiver Engagierter

66

Angelbachtal

Ausbau der Ehrenamtsstruktur im ländlichen Raum
& Qualifizierung Engagierter in der Geflüchtetenhilfe

67

St. Martin Weingarten

Unterstützung des Ehrenamts & Gewinnung neuer
Ehrenamtlicher

67

Biberach

Einrichtung einer Ehrenamtsakademie

68

„Herz gegen Hetze“ im Neckar-Odenwald-Kreis

Workshops zum Thema „Hatespeech“ und Alltagsrassismus

68

Wissenschaftsladen Tübingen

„ECO-Lab“ – Ehrenamtliche machen abstrakte Umweltthemen sichtbar

69

Schulung ehrenamtlicher Bewohner*innenbeiräte
der Behindertenhilfe, Schwerpunkt Demokratieverständnis

69

Mariaberg e.V. Gammertingen

BruderhausDiakonie (Kirchheim u. Teck)

Theatergruppe innerhalb der Flüchtlingsberatungsstelle CHAI

70

Stadt Freiburg

Unterstützung für Geflüchtete auf dem Wohnungsmarkt, Vernetzung von Engagierten

70

Reutlingen

„Eltern beraten Eltern“ – Schaffung Beraterpools interkultureller Elternmentor*innen

71

Stadtjugendring Stuttgart

„Erfolgreich engagiert“ – Gewinnung neuer Ehrenamtlicher für die Jugendarbeit

71

Caritas Tauberkreis

Akquise und Qualifizierung von Ehrenamtlichen für
die Kontaktstellen der Sozialberatung

72

Landratsamt Esslingen

„Engagiert für Integration – Ehrenamt im Landkreis
Esslingen“ – Landeskonferenz mit Fachforen

72

Stadt Heilbronn

Akquise und Qualifizierung von Beteiligungsmentor*innen

73

Landkreis Karlsruhe

„Qualifiziert und vernetzt im Ehrenamt“ – Sicherung
des Bildungsnetzwerks

73

Heimatring Stuttgart-Vaihingen/Rohr

„Engagiert in BW – Engagiert in Vaihingen“ – Themenjahr zu Engagement und Zivilgesellschaft

74
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Einrichtung, Ort (Träger)

Projektname

Profil auf
Seite

Stadtteilhaus Mitte Stuttgart

Stadtteilhaus als „Möglichkeitsraum“ für ehrenamtliches Engagement

74

Qualifizierung von Engagementbotschafter*innen
als Brückenbauer zur Förderung bürgerschaftlichen
Engagements

75

Bruchsal

Treffpunkt Freiburg

Qualifizierung von Ehrenamtlichen durch Kombination verschiedener Veranstaltungsformate

75

Engagement-Rundfahrt für Menschen mit Migrationshintergrund, Vorstellung von Engagement-Möglichkeiten

76

Miteinanderleben e.V. Enzkreis

NABU Hohenlohekreis

Qualifizierungsprojekt zur Stärkung des Engagements im Naturschutz

76

Schwäbisch Gmünd

Qualifizierung junger Menschen für die Arbeit in Jugendeinrichtungen

77

Internationaler Bund Tübingen

„Ehrenamt auf dem Weg zum Lernbegleiter*in in
Studium, Ausbildung und Berufstätigkeit“

77

Ausbildung ehrenamtlicher Vereinslotsen zur Integration Geflüchteter und Neuzugewanderter in
das örtliche Vereinsleben

78

Schwarzwald-Baar-Kreis

„Bürger helfen Bürgern durch Digitalisierung“ – Hilfe
für Alleinerziehende, Migrant*innen, Menschen mit
Behinderungen

78

Stadt Winnenden

Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall

Gewinnung und Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeiter zur Begleitung von Menschen mit Demenz

79

„Rottenburger Lösung der digitalen Zusammenarbeit
zwischen Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen“

79

Stadt Rottenburg
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