Zur Diskussion

Die beiden folgenden Beiträge von Herrn Keupp und Herrn Brödel wurden auf dem Bildungsforum „Vernetzung und
Vertrauen. Was hält plurale und komplexe Gesellschaften zusammen?“ vorgetragen in der Evangelischen Akademie
Iserlohn, das anlässlich des 30jährigen Jubiläums des Erwachsenenbildungswerks Westfalen und Lippe e. V. am
8. September 2005 stattfand.

Heiner Keupp: Was hält plurale und komplexe Gesellschaften zusammen
und was stärkt die Zivilgesellschaft?
Erkenntnisse der Netzwerkforschung und der Sozialpsychologie
Ist der Zusammenhalt der Gesellschaft
bedroht? Die kommunitaristische
Fragestellung
Quer zu den politischen Formationen wird der gemeinschaftliche Zusammenhalt in unserer Gesellschaft als
bedroht wahrgenommen. Das ist die „kommunitaristische Fragestellung“. In den westlichen Gesellschaften
(und zunehmend auf einem anderen Niveau auch in den
Gesellschaften des ehemaligen sozialistischen Blocks)
zerbrechen sich BürgerInnen und WissenschaftlerInnen
den Kopf über den sozialen „Kitt“, der sich neu herausbildende gesellschaftliche Systeme zusammenhalten
könnte. Bisher waren das Strukturen der Tradition, des
Zwangs, der Ab- und Ausgrenzung, gemeinsame religiöse Bindungen, die Regulative der Moderne. All’ diese
Mechanismen verlieren an Bindekraft, Verbindlichkeit,
Überzeugungskraft oder sind schlicht in sich zusammengebrochen. Hier meine ich speziell die Implosion des
„realen Sozialismus“ und – in seiner Folge – den Zerfall
der Blöcke und die von ihnen errichteten Mauern.
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In den Sozialwissenschaften wird seit einiger Zeit mit
wachsendem Engagement die Frage diskutiert, wie eine
Gesellschaft, die sich immer stärker an Werten wie Selbstverwirklichung oder Emanzipation des Individuums orientiere, überhaupt noch einen Zusammenhalt als solidarische Gemeinschaft realisieren könne. Es wird von
einer „Kultur des Narzissmus“ (Lasch 1980), einem „IchWahn“ (Keller 1986) oder von der „Egoismus-Falle“ (Nuber 1993) gesprochen. Schon in den 60er Jahren hat Alexander Mitscherlich (1965) befürchtet, dass wir eine Gesellschaft von „Einsiedlerkrebsen“ und „Eremiten“ würden und Kulturkritiker sprechen von dem „Tanz um das
goldene Selbst“ (Beck 1986), der heute die gesellschaftliche Bühne beherrscht. Viele dieser Diskurse sind sehr

stark von Annahmen geprägt, von denen man sich empirische Fundierungen wünschen würde. Eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang von Individualisierung und Solidarität hat sich in der sog. „Kommunitarismus“-Debatte entfaltet, die vor allem in der
Philosophie und Soziologie geführt wird. Die amerikanischen Kommunitaristen gehen von der These aus, dass
uneingeschränkte individuelle Freiheitsentfaltung auf
Dauer die Fundamente der Demokratie untergraben würde. Ähnlich formuliert es Hermann Scheer, der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete, in seiner Einleitung zur deutschen Ausgabe des kommunitaristischen
Hauptwerkes von Robert Bellah et al. „Gewohnheiten des
Herzen“: „Die radikale Durchsetzung des sozial entpflichteten Individualismus (muss) zum Tod der freiheitlichen
Demokratie führen“ (1987, S. 11). Da wird eine ganz mächtige Beschwörungsrhetorik aufgeboten!
Im Kommunitarismus geht es also um die Frage, ob
eine Gesellschaft, die sich konsequent auf atomisierte,
voneinander isolierte und ihrem Eigeninteresse folgende
Individuen stützt, nicht letztlich ihre eigenen Grundlagen
untergräbt. Die Kommunitarier ziehen in Zweifel, ob das
liberalistische Menschenbild, das den bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnungen die philosophischideologische Basis liefert, ausreicht, um den notwendigen
inneren Zusammenhalt, den „Gemeinsinn“, und die erforderlichen Solidaritätspotenziale zu stiften. Der Kommunitarismus lässt sich in seinem Entstehungszusammenhang
als Reaktion auf einen „Liberalismus der Gier“ ansehen,
der die Reagan-Ära bestimmt habe. Gegen Isolation, Vereinzelung und gnadenlose Konkurrenz wird der Begriff der
Gemeinschaft ins Feld geführt. Die Kommunitarier erinnern daran, dass das anfangs befreiende liberalistische
Menschenbild inzwischen seine eigene Basis aufgebraucht hätte. Es könne für unverzichtbare Bürgertugenden wie Zivilcourage und Gemeinsinn in einer Zivilgesellforum erwachsenenbildung 4/05
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schaft keine überzeugenden Begründungen mehr liefern. Im Grunde
ist es der klassische Zweifel an dem
Glauben an die vermittelnde Rolle
des Marktes, dass nämlich „der pure
Eigennutz sich hinter dem Rücken
der Handelnden durch den Mechanismus des Marktes zum Gemeinwohl aggregiere(n), dass – wie es
Mandeville ausdrückte – ,private Laster’ sich durch die ,unsichtbare
Hand’ des Marktes zu ,öffentlichen
Wohltaten’ summierten“ (Strasser
1994, S. 119).

Neue Metaphern des Sozialen
In immer neuen Metaphern wird
in der gegenwärtigen öffentlichen und fachlichen Diskussion die „Erosion des Sozialen“ umkreist. Metaphorisch soll das eingekreist werden, was zunehmend zu
fehlen scheint. Der „100. Bergedorfer Gesprächskreis“
(Körber-Stiftung 1993) zum Thema „Wie viel Gemeinsinn
braucht die liberale Gesellschaft?“ war außerordentlich
produktiv in dem Angebot immer neuer Bilder: „Innere
Kohäsion“ (Kurt Biedenkopf ), „soziales Gewebe“ (Kurt
Biedenkopf ), „gesellschaftlicher Klebstoff“ (Albert O.
Hirschmann), „Gemeinsinn als Festiger“ (Theo Sommer),
„Unterfutter der Gemeinschaftlichkeit“ (Theo Sommer),
„Sozialenergie“ (Helmut Klages). In meiner einschlägigen Sammlung sind noch folgende Begriffsbildungen
enthalten: „Soziale Bindekraft“ (Wolfgang Schäuble),
„soziale Ozonschicht“ (Klaus Hurrelmann) „sozialer Zement“ (Jon Elster). Als Klassiker in dieser Sammlung ist
natürlich Erich Fromm zu bezeichnen, der 1932 vom „sozialen Kitt“ sprach. Er hatte sich am Vorabend des Faschismus Gedanken gemacht, wie eigentlich der Zusammenhalt einer Gesellschaft möglich ist, die so erkennbar
den Interessen der Gesellschaftsmitglieder nach Verteilungsgerechtigkeit und Partizipation zuwider läuft. Die
Antwort von Fromm: Erst die Analyse der „libidinösen
Struktur der Gesellschaft“ kann uns nach der Auffassung
der analytischen Sozialpsychologie aufzeigen, was eine
Gesellschaft „im Innersten“ zusammenhält, sie bildet –
in der Terminologie Erich Fromms – den „Kitt“: Es seien
die libidinösen Kräfte der Menschen, die gleichsam den
Kitt formieren, ohne den die Gesellschaft nicht zusammenhielte, und die zur Produktion der großen gesellforum erwachsenenbildung 4/05

schaftlichen Ideologien in allen kulturellen Sphären beitrügen, so Fromms bekannte Argumentation. Der Faschismus hat mit seiner hohen Betonung der Gemeinschaftsbindung und seinen massenpsychologischen Gemeinschaftsritualen offensichtlich diesen Kitt unmittelbar für
sich nutzen können und Zerrissenheits- und Desintegrationsängste der Menschen zur Erneuerung dieses Bindemittels – zumindest kurzfristig – umformen können.

Entwicklungen, Problemlagen, Perspektiven in
fünf Thesen
These 1: Erosion der Vollerwerbsgesellschaft und
Politikverdrossenheit
Traditionellerweise werden Gesellschaften durch den
gemeinsamen Überlebenskampf, durch Zwang und Gewalt, den „Feind“, durch gemeinsame Ideologien, durch
eine Verfassungsordnung, mit der sich Menschen identifizieren können, durch materielle Interessen oder durch
Emotionen zusammengehalten. Was trägt davon heute
noch in einer pluralen und komplexen Gesellschaft? Ist
es nur noch das Medium Geld, das den „Laden zusammenhält“? Es ist vor allem die Erwerbsarbeit, die wie eine
„Zivilreligion“ bei der Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger wirkt und vor deren Altar in periodischen Wahlritualen von allen Parteien Schwüre und Bekenntnisse
abgelegt werden. Es gibt gute Gründe, die industriegesellschaftliche Fixierung an die Erwerbsarbeit aufzubre-
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chen, da diese Fixierung zu einer zynischen Ideologie
verkommen ist. Sie ist dafür verantwortlich, dass ein
immer größerer Anteil der Bevölkerung entwertet wird.
Trotzdem halten viele Politiker an der Illusion einer Vollerwerbsgesellschaft fest. In Wahlkämpfen wird eine solche Illusionsproduktion in Wählerstimmen umgemünzt
und sie rächt sich in Gestalt einer wachsenden Politikverdrossenheit. Die erlebte Erosion des Vertrauens in
unsere politisch-gesellschaftliche Ordnung ist vor allem
die Erosion der Vollerwerbsgesellschaft. Sie hat Jahrzehnte wie in einem Container die gesellschaftliche Integration abgesichert. Es ist aber nicht die Erwerbsarbeit
selbst, die – sozialpsychologisch betrachtet – den gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht hat, sondern
sie war eher ein dominantes Realisierungsmedium für
die basalen Prozesse sozialer Verortung: Vertrauen, Zugehörigkeit, Anerkennung und Handlungsfähigkeit. Inwiefern kann eine zivilgesellschaftliche Perspektive hier
alternative Impulse setzen?

These 2: Von der De-Thematisierung der „aktiven
Bürgergesellschaft“
Die Idee der aktiven Bürgergesellschaft hat zur Zeit
nicht gerade einen Spitzenplatz in der Hitparade politisch
aktueller Themen, obwohl ihre Umsetzung gerade jetzt
von größter Bedeutung wäre. Das war vor einiger Zeit
deutlich anders. Der Bundestag hatte in der Legislaturperiode 1998–2002 eine Enquêtekommission zur Zukunft
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des bürgerschaftlichen Engagements eingesetzt, die einen
gewaltigen Ausstoß von papierenen Empfehlungen produzierte. Auch durch das Internationale Jahr der Freiwilligen
2001 ist dem Thema Freiwilligenengagement sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die politisch hochgehängten Diskurse zur Zivilgesellschaft sind seltener geworden. In der Regierungserklärung für die Legislaturperiode
2002–2006 kam das Thema kaum mehr vor. In den jüngsten Programmen der wichtigsten vier Parteiformationen
zur Bundestagswahl im September 2005 bekam das Thema auch keinen besonders prominenten Platz, auch wenn
es überall inzwischen in der politischen „Gebetsmühle“
gespeichert ist und auf Abruf bereit liegt. Das ist umso erstaunlicher, als die Politik immer mehr Verantwortung an
die Bürger weiterreichen möchte, allerdings meist verkürzt
auf die Perspektive, dass die Risikovorsorge vom Staat auf
den Einzelnen verschoben werden soll. Es ist keine Perspektive der aktiven Beteiligung von Bürgern an der Entwicklung des Gemeinwesens erkennbar, sondern eher eine
Stimmung der Demoralisierung, die auf einer fatalen Koalition von Bürgerverdrossenheit der Politik und Politikerverdrossenheit der Bürger beruht.

These 3: Angesagt – ein Paradigmenwechsel in der
Politik
Die aktuelle Politik lässt immer mehr zukunftsfähige
Perspektiven vermissen. Sie ist oft auf ein „muddling
through“ reduziert. Sie reduziert sich auf eine Verwaltung des Mangels. Die oft diagnostizierte „Politikverdrossenheit“ der
Menschen ist mindestens ebenso
eine „Bürgerverdrossenheit“ der Politik. Bürgerinnen und Bürger erleben
sich oft als „Reservearmee“ oder als
„Notstromaggregat“, von der Politik
nur dann aktiviert, wenn sie in fiskalischen Nöten steckt. Wir brauchen
einen Paradigmenwechsel von Politik,
der dem Staat die Rolle eines ermöglichenden oder aktivierenden Teils
von Politik zuweist und im wesentlichen die „Selbstsorge“ der Bürgerinnen und Bürger im Sinne des Empowermentprinzips ermöglichen soll.
Das vermehrte Interesse an der Idee
der Zivilgesellschaft hat mit dem
wachsenden Bewusstsein zu tun,
forum erwachsenenbildung 4/05
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dass weder ein „fürsorglicher“ noch ein „obrigkeitlicher
Staat“ die adäquaten Antworten auf den gesellschaftlichen Strukturwandel sein können. Auch die neoliberalen Konzepte des ultraflexiblen „Unternehmer des eigenen Selbst“, die „Ichlinge“, sind fragwürdige Angebote
für eine souveräne Bewältigung der Anforderung im globalisierten Kapitalismus. Es kommt vielmehr auf die Förderung zivilgesellschaftlicher Kompetenzen an. Eine Zivilgesellschaft lebt von dem Vertrauen der Menschen in
ihre Fähigkeiten, im wohlverstandenen Eigeninteresse
gemeinsam mit anderen die Lebensbedingungen für alle
zu verbessern. Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht
dadurch – und hier greife ich eine Formulierung der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation vom 21.
November 1986 auf – „dass man sich um sich selbst und
für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die
eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch,
dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgerinnen und Bürgern dies ermöglichen“. Die Potenziale dafür sind durchaus vorhanden, bedürfen aber einer neuen Wahrnehmung und Förderung. In der Ottawa-Charta ist eine entsprechende Vision formuliert. Dort heißt es: Gesundheitsförderung
„zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß
an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und
Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer
Gesundheit zu befähigen“. (... - Red.) „Gesundheit wird
von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen
und gelebt, dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und
lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um
sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage
versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine
Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben“
(... - Red.). In einer solchen Perspektive wird die allseitige und nachhaltige Förderung des bürgerschaftliche Engagement zum zentralen Anliegen von Politik.

zen einer sich herausbildenden globalen Netzwerkgesellschaft „breiten sich über den gesamten Bereich der
menschlichen Aktivität aus und transformieren die Art, wie
wir produzieren, konsumieren, managen, organisieren,
leben und sterben“ (Manuel Castells 2003). Von diesem
Wandel ist auch das bürgerschaftliche Engagement und
die es tragenden Motivlagen und Werthaltungen betroffen. Ein tief greifender Wertewandel hat die ganze Bevölkerung der Bundesrepublik erfasst. Selbstentfaltungswerte gewinnen und traditionelle Pflichtwerte verlieren an
Bedeutung. Diese Entwicklung wird oft als Tendenz zum
Egoismus missverstanden. Es ist vielmehr eine Tendenz zu
mehr Eigeninitiative, Eigensinn und Selbstsorge, die eine
wichtige Quelle bürgerschaftlichen Engagements darstellt. Es gibt in der Bundesrepublik also ein gutes motivationales Potenzial für bürgerschaftliches Engagement,
aber dieses ist durch vorhandene institutionelle Felder
nicht einfach abrufbar, sondern es bedarf neuer Gelegenheitsstrukturen. Die motivationale Basis für bürgerschaftliches Engagement hat sich verändert. Sie findet in traditionellen Formen der Organisierung von ehrenamtlicher
Tätigkeit kaum den erforderlichen Resonanzboden. Eine
nachhaltige Aktivierung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements bedarf neuer Rahmenbedingungen
und Unterstützungsformen. Der aktuelle gesellschaftliche
Wandel löst das Passungsverhältnis zwischen individuellen Motiven und Bedürfnissen und politisch-gesellschaftlichen Arrangements der Nachkriegsordnung erkennbar
auf. Das empirisch nachgewiesene Engagementpotenzial
eignet sich nicht dazu, die Synchronisationslücken im traditionell angelegten staatlichen Handeln kompensatorisch zu füllen. Hier ist ein Paradigmenwechsel von Politik
erforderlich, der dem bürgerschaftlichen Engagement eine
aktiv-gestaltende Rolle einräumt.

These 4: Gesellschaftliche Umbrüche – Wandel von
Werten und Motivlagen

Die verfügbaren Daten rechtfertigen die Aussagen,
dass es in der Bundesrepublik ein hohes Aktivitätsniveau von 30 bis 40% freiwilligen sozialen Engagements
gibt und dass es ein noch brachliegendes Potenzial gibt.
Rückgängen im Engagement, vor allem bei Kirchen, Verbänden, Gewerkschaften und Parteien, stehen Zuwächse bei Vereinen, Selbsthilfegruppen, Freiwilligenagenturen, Tauschringe und vor allem im Alltagsbereich gegenüber. Die vorhandenen Potenziale bürgerschaftlichen
Engagements werden sich teils in autochthonen selbst-

Die Bundesrepublik befindet sich in einer Phase des
dramatischen gesellschaftlichen Wandels, der mit Schlagworten wie Globalisierung, Pluralisierung und Individualisierung angedeutet ist. Dieser Wandel erfasst nicht nur
den ökonomischen und politischen Bereich, sondern bedeutet in der Sicht von Manuel Castells einen „qualitativen
Wandel in der menschlichen Erfahrung.“ Die Konsequenforum erwachsenenbildung 4/05

These 5: Potenziale für freiwilliges soziales Engagement
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aktiven Handlungsfeldern entfalten, sie können aber auch
durch die Schaffung neuer „Gelegenheitsstrukturen“ in
vielfältiger Form gefördert werden. So können zeitgerechte reflexive Passungen zwischen Engagementmotiven
und entsprechenden Handlungsangeboten entstehen.
Gerade diese neuen Ansätze bedürfen eines öffentlichen
Diskurses, in dem an Beispielen „guter Praxis“ neue Passungsmöglichkeiten sichtbar gemacht werden.

Freiwilliges Engagement und traditionelle
Milieubildung
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Folgende Bilanz zum Freiwilligenengagement in
Deutschland lässt sich ziehen:
1. Das freiwillige Engagement geht nicht zurück, sondern unterliegt einem charakteristischen Wandel: Weg von
dem klassischen Ehrenamt, das seinen „Nachschub“ aus
traditionsreichen sozialen und weltanschaulichen Milieus
bezogen hat, hin zu einem Engagement, das sich aus Motiven einer selbstbestimmten Lebensführung speist.
2. Die „Anlagesphären“ für das vorhandene soziale
Kapital verändern sich als Konsequenz dieses Motivwandels. Weil sich Menschen mit ihrem Engagement nicht
mehr selbstverständlich in den vorhandenen Strukturen
von Politik und Organisationen verorten wollen, bedarf
es neuer Handlungsangebote. Da diese noch nicht existieren, gibt es ein „frei flottierendes Potenzial an Gemeinsinn“, ein „brachliegendes Potenzial“ oder – noch
dramatischer in der Formulierung – eine „riesige ,schlafende Ressource’“(Helmut Klages 1999).
3. Die Idee einer entwickelten Zivilgesellschaft
braucht eine bürgernahe „Erdung“ und Realisierung. Sie
lebt aus der Identifikation mit demokratischen Spielregeln im Sinne eines partizipativ und solidarisch orientierten Gemeinwesens, in dem die öffentlichen Angelegenheiten zu Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden, die sich in diese Angelegenheiten einmischen, sie
nach ihren Vorstellungen und Interessen zu gestalten
versuchen, die aber auch akzeptieren, dass in einer pluralistischen Gesellschaft keine Instanz, keine Person und
keine Gruppierung für sich beanspruchen kann, über die
einzig richtige Lösung zu verfügen. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement kann am ehesten im kommunalen Raum praktiziert werden und deshalb müssen entsprechende Förderstrukturen in den Gemeinden entwikkelt werden, wie ich in meiner Expertise zur EnquêteKommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ (Keupp 2003) dargelegt habe.

Wenn man sich die immer beschriebene und empirisch gut gesicherte Diskrepanz zwischen der Erosion von
Engagementbereitschaft bei traditionellen Institutionen
und dem wachsenden Engagement in anderen Feldern
freiwilliger Tätigkeit vergegenwärtigt, dann steht die Frage nach der stimmigen Passung zwischen Engagementmotiven und -potenzialen einerseits und gesellschaftlichen „Gelegenheitsstrukturen“ andererseits zur Diskussion. Klassische Milieus schufen kollektive Identifikationen und bündelten Motivlagen, auf die sich Kirchen, Parteien, Gewerkschaften oder Wohlfahrtsverbände einigermaßen verlassen konnten. Die Passung zwischen ihren
Aktivitäten und den Motivlagen der Individuen schien
gesichert zu sein. Eine eigenständige und unabhängige
Mittlerrolle zwischen individuellen Motiven und institutionellen Gelegenheitsstrukturen war in aller Regel nicht
erforderlich. In den verschiedenen Milieus wurde durch
sozialisatorische Leistungen diese Passung gefertigt. Mit
dem zunehmenden Abschmelzen oder der Erosion traditioneller Milieus geraten gerade diejenigen institutionellen Handlungsfelder in Not, die ohne große eigenen Initiativen aus diesen Milieus personellen Nachschub erhielten. Auf die bewährten Rekrutierungsmechanismen
scheint man sich nicht mehr problemlos verlassen zu
können. Diese Erfahrung wird oft mit einer allgemeinen
Klage über die „Ego-Gesellschaft“, den Verlust von gemeinwohlorientierten Werten oder den Zerfall von elementaren Formen der Vergemeinschaftung beantwortet.
Statt einer Verfallsdiagnose ist aber eine Wandlungsdiagnose erforderlich. Verfalls- oder Zerfallsdiagnosen haben in Phasen gesellschaftlichen Umbruchs immer Hochkonjunktur und das ist nicht erstaunlich, denn das ist ja
ein Wesensmerkmal jeder dynamischen Entwicklung,
dass etwas aufbricht, bislang selbstverständliche Muster
nicht mehr tragen und neu gestaltet werden müssen.

Zum „Formwandel“ sozialer Integration
Vor allem die individualisierungstheoretisch inspirierte Netzwerkforschung zeigt aber, dass sich die Beziehungsnetze der Menschen nicht einfach auflösen und an
ihre Stelle die atomisierten Subjekte treten. Wir haben es
nicht mit einem Verlust, sondern mit einem „Formwandel
sozialer Integration“ (Habermas 1998) zu tun. Die Beziehungsmuster sind nicht (mehr) in starr-fixierten Rollen
kodifiziert, die – wie bei den klassischen Geschlechterrollen – wie Zahnräder ineinander greifen. Aber das empirisch
unterstützte „nüchterne Auge“, das nicht in rückwärts
forum erwachsenenbildung 4/05
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gewandter romantisierender Verklärung Zwangsgestalten sozialer Lebensformen zu ontologisch oder emotional
unverzichtbaren individuellen Ankerpunkten erklären
muß, sieht in den enttraditionalisierten sozialen Beziehungen nicht Zerfall oder Desintegration, jedenfalls nicht
als all überall sich durchsetzendes Muster. Dieser ausgenüchterte Blick sieht im gesellschaftlichen Durchschnitt
Subjekte, die ihr eigenes Beziehungsfeld selbst managen,
mit großer Souveränität Zugehörigkeiten und Abgrenzungen nach eigenen Bedürfnissen regeln und sich durchaus
nicht als isolierte „Einsiedlerkrebse“ beziehungslos in
sozialen Wüsten verlieren. Auch die in
den meisten Verfallsdiagnosen enthaltene Vermutung, daß die individualisierten „Ichlinge“ keine Bereitschaft
und Fähigkeit zur Alltagssolidarität
entwickeln würden, ist empirisch
schwer zu halten. Einzig die selbstverständliche Bereitschaft der Subjekte,
das eigene Engagement in den Restformen traditioneller gesellschaftlicher Aktionsfelder (z. B. der Kirchen,
Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften) zu organisieren, hat nachweislich
Einbrüche erlebt und diese Entwicklung verweist ja nicht auf Desintegration, sondern eben auf einen „Formwandel sozialer Integration“. Ein gewachsenes Bedürfnis nach und eine
mitgewachsene Fähigkeit zu selbstbestimmten und kommunikativ hergestellten Lebensmustern verweist auf eine gesellschaftliche Ungleichzeitigkeit, die mit einer klagend vorgetragenen Anomiediagnose in aller Regel verfehlt wird.
Spannend ist es ja vielmehr, den Formenwandel sozialer Beziehungen genauer zu untersuchen. Da wird man z.
B. an Stelle zwangsförmig gelebter Nachbarschaften in
aller Regel einen souveränen Umgang mit Nähe- und Distanzbedürfnissen finden. Oder nachbarschaftliche Unterstützungen in praktischen Alltagsangelegenheiten werden nicht durch bezahlte Dienstleistungen, sondern durch
effiziente Tauschringe ersetzt, in denen sich eine neue
geldwertunabhängige Haushaltsökonomie entfaltet.
Wenn man das Verschwinden spezifischer sozialer Integrationsformen wie die engen Netzwerkverbindungen in homogenen Arbeiterbezirken als Indikator für Desintegration nimmt, dann wird man in reichem Maße fündig. Nimmt
man die neuen Netzwerke spezifischer ethnischer Bevölforum erwachsenenbildung 4/05

kerungsgruppen, dann ergibt sich ein durchaus anderes
Bild. Nimmt man die traditionellen Organisationsmuster
ehrenamtlicher Tätigkeit, dann schlägt der Desintegrationszeiger auf dem verfallstheoretisch geeichten soziologischen Geigerzähler kräftig aus. Nimmt man die neu entstehenden Freiwilligenzentren als Messziffer, kommt hingegen ein ganz anderer Befund heraus. Oder nehmen wir
das Pilzgeflecht von Selbsthilfegruppen, das sich überall
entfaltet, auch dieses wird man nicht als Beleg für gesellschaftliche Desintegration werten dürfen.

Vor dem Hintergrund dieser Datenlage ist danach zu
fragen, welche neue Engagementformen haben sich in
den vergangenen Jahren herausgebildet und wie könnten sie so weiterentwickelt werden, dass sie als „Gelegenheitsstrukturen“ für potenziell interessierte BürgerInnen genutzten werden können.

Lernprozesse für eine vitale Bürgergesellschaft
Der gesellschaftliche Modernisierungsschub, der vor
allem seit den 70er Jahren den gesellschaftlichen Grundriss der Bundesrepublik nachhaltig verändert hat, hat in
Form neuer sozialer Bewegungen und Initiativen auch eine
selbstaktive Gestaltungskraft hervorgebracht. Für viele
neue Probleme des Alltags gab es in den traditionellen
Strukturen alltäglicher Lebenswelten keinen Lösungsvor-
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rat, auf den man einfach hätte zurückgreifen können. Für
eine Reihe von neuen biografischen Konstellationen (wie
z. B. die weibliche Doppeloption Familie und Beruf oder
Erfahrungen von Vorruhestand) gab es keine institutionell
abgesicherten Lösungsmöglichkeiten und in vielen Bereichen war das Vertrauen auf „das Bewährte“ erschüttert.
Gerade die neuen sozialen Bewegungen verstanden sich
als kollektive Zukunftswerkstätten, in denen – im Sinne
des „demokratischen Experimentalismus“ – neue Lösungsentwürfe in einer Vielzahl konkreter Projekte erprobt
wurden. Diese Projekte lassen sich verstehen als „,soziale Experimentierbaustellen’, und als ‚emanzipatorische
Antworten auf Risiken der aktuellen Modernisierungsprozesse’“ deuten (Helbrecht-Jordan 1996, S. 107).
Wir haben es mit mehreren Lernprozessen zutun, die
zeitlich teilweise nacheinander bzw. parallel erfolgt sind.
Sie haben sich teilweise unabhängig voneinander entwikkelt oder voneinander profitiert. Insgesamt stellen sie ein
gesellschaftliches Erfahrungsfeld dar, das man im Anschluss an Manuel Castells unter der Überschrift „ProjektIdentitäten“ als ein Feld gemeinsamer Suche nach zukunftsfähigen gesellschaftlichen Lösungen abhandeln
könnte. Ihr Entstehungsprozess läuft in aller Regel über
irgendeine Form von widerständiger Identität, aber die
Lernprozesse bleiben nicht in der Verteidigung partikularistischer eingespielter Lebensformen stehen, sondern
entwerfen Vorstellungen neuer selbstbestimmter Identitätsfigurationen in einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, die in ihrem Anspruch universalistisch ausgerichtet ist.
Projekt-Identitäten bilden sich in sozialen Bewegungen (z.
B. Frauenbewegung) heraus sowie in Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements.

Leistungen und Probleme der Projektfelder –
eine Zwischenbilanz
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Die empirisch nachgewiesenen Potenziale des Freiwilligenengagements, die nicht mehr über traditionelle Milieubindungen und Vergemeinschaftungsformen handlungswirksam werden, finden neue „Gelegenheitsstrukturen“ und offene Passungsangebote. Die neuen experimentellen Vermittlungsinstanzen wie Freiwilligenagenturen,
Selbsthilfekontaktstellen, Mütterzentren, Seniorenbüros
oder Agendabüros erfüllen dabei eine zentrale Aufgabe.
Eine Bilanzierung dieser Initiativenfelder zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements ergibt ein Patchwork vielfältiger Formen der Freiwilligentätigkeit. Die rela-

tive Zersplitterung dieser Felder kann zu dem Eindruck führen, dass in der Bundesrepublik – verglichen mit verwandten europäischen Staaten – eine starke Unterentwicklung
des Engagements gegeben sei. Das ist aber nicht der Fall.
Auch die Bundesrepublik hat eine reiche und vielfältige
Freiwilligenkultur, sie ist nur in ihrer sektoralen Aufsplitterung zu wenig als eine solche Kultur wahrgenommen,
wertgeschätzt und gestaltet worden. In allen Engagementfeldern kann eine ähnliche Erfolgsgeschichte erzählt werden: „Wo bürgerschaftliches Engagement durch entsprechende Einrichtungen unterstützt wird, hat es sich quantitativ und qualitativ ausgeweitet“ (Braun/Bischof 1999, S.
203). Für alle genannten Engagementfelder gilt mehr oder
weniger, dass sich Menschen aus eigenem Impuls engagieren, um für sich Problemlösungen zu finden und zusammen mit anderen eigene Vorstellungen für die Lösung zukunftsweisender Fragen zu entwickeln und umzusetzen.
Insofern gilt für alle Engagementfelder das, was Konrad
Hummel (1995) als den definitorischen Kern bürgerschaftlichen Engagements festgehalten hat. Es ist „Ausdruck
gelebten Eigeninteresses, das – zuammen mit anderen –
allen gemeinsam zugute kommt. Es greift in vielen Bereichen seiner Erscheinungsform ehrenamtliches, freiwilliges, selbsthelfendes und mitverwaltendes Handeln auf,
das auf vorhandene Not und auf absehbaren sozialen Bedarf reagiert. Es zielt aber darüber hinaus unter bürgerschaftlichen Gesichtspunkten vorrangig auf die Verbesserung des Miteinanders und der Möglichkeit, alle daran Beteiligten als gleichberechtigte mitgestaltende Bürgerinnen und Bürger zu erfahren.“
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