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Vertrauen und Bürgerschaftliches 
Engagement?  
Zum Sonderband 2016 

Marius Mühlhausen und Susanne Rindt 

„Ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist 
von feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder etwas geprägte Meinung“1, so definiert 
der Duden das Wort Vorurteil. Warum aber sollte man einen Band, der nach dem 
„Mehr vom Miteinander“ fragt, mit einer Definition eines derart unsympathischen 
Wortes beginnen?  

Ein Grund findet sich im Zeitgeist aktueller Politik: Es scheint, als könne man im 
Jahr 2016 vortrefflich mit ungeprüften Behauptungen Politik machen. Sie sind gewis-
sermaßen die Triebfeder der Populistinnen und Populisten in Europa, die sich derzeit 
von Großbritannien bis Griechenland eines verstärkten Zuspruchs aus der Bevölke-
rung erfreuen. In der Zusammenschau verfolgen sie eine Politik, „die sich volksnah 
gibt, die Emotionen, Vorurteile und Ängste […] für eigene Zwecke nutzt und vermeint-
lich einfache und klare Lösungen für politische Probleme anbietet“ (Schubert/Klein 
2006: 237). Am sichtbarsten wurden die bestehenden und geschürten Vorurteile gegen-
über Fremden infolge der verstärkten Flüchtlingsbewegungen seit dem Sommer 2015: 
„Die sind Kriminelle“, „die nehmen uns die Arbeitsplätze weg“, „die wollen gar nicht 
arbeiten“. Wie reagiert man auf diese Vorurteile gegenüber geflüchteten Menschen?  

„Man sollte die Sorgen und Ängste ernst nehmen“, sagen die einen. „Man sollte 
ihnen mit rationalen Argumenten begegnen. Ihnen immer wieder erklären, dass weder 
die Zahlen noch die Erfahrungen diese Vorurteile bestätigen können“, ist eine andere 
Strategie. Folglich finden sich Leitfäden mit Gegenargumenten2, und der „Fakten-
check“ wurde von vielen Medien immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Genauso 
wurde das Grundgesetz in sämtliche Sprachen übersetzt und medienwirksam an 
Flüchtlinge verteilt.3  

                                                                                 

1  http://www.duden.de/rechtschreibung/Vorurteil [26.06.2016].  
2  Vgl. u. a. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/207411/ich-habe-nichts-gegen 

-fluechtlinge-aber-ein-faktencheck [26.06.2016] oder https://www.proasyl.de/thema/rassismus/ 
fakten-gegen-vorurteile/ [27.06.2016]. 

3  Vgl. u. a. http://www.bild.de/politik/inland/grundgesetz/bild-zeigt-das-ist-unsere-leitkultur-
42888004.bild.html [08.07.2016]. 
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Die Suche nach dem Sprachrohr der Vernunft 

Wie reagiert man aber auf Bürger/innen, die das Vertrauen in die Institutionen verloren 
haben – Institutionen, die Sprachrohr der Vernunft sein könnten. Was tun, wenn das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen nur noch als Marionette der Politik, die Politik nur noch 
als Marionette des Kapitals und das Kapital nur noch als ferngesteuerte, neoliberale Kraft 
gesehen wird? Im Kern ist es wohl weniger eine Krise des Staates, die sich im Zuge der 
Flüchtlingsbewegungen offenbart hat, sondern ein tiefer Verlust des Vertrauens von 
Teilen der Bevölkerung in die Gesellschaft als Wertegesellschaft, in die etablierten Par-
teien und den Staat. Nicht wenige Bürger/innen reagieren mit einem Rückzug in ihre 
vertraute und vermeintlich heile Welt von gestern; sie beginnen gar damit, die eigene 
Kultur und deren Werte überzubewerten, alles Fremde hingegen abzuwerten.  

Ausgehend von der These, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung das Vertrauen 
in zentrale Akteure der Gesellschaft verloren hat, soll im Folgenden das Vertrauen der 
Menschen untereinander im Zentrum stehen. Vor dem Hintergrund der Frage des Sam-
melbandes, ob durch Bürgerschaftliches Engagement ein stärkeres Miteinander in der 
Gesellschaft zu ermöglichen ist, soll die Funktion von Engagement als vertrauensstif-
tende Tätigkeit beleuchtet werden. Schließlich werden ausgewählte Ergebnisse des Frei-
willigensurveys 2014 als Ausgangspunkt genommen, um bestehende Herausforderun-
gen mit Blick auf ein „Mehr vom Miteinander“ durch Engagement zu kennzeichnen.  

Vertrauen als Schmierstoff der Gesellschaft 

Wer im Alltag über Vertrauen spricht, der nähert sich – wohl eher unbewusst – recht 
zügig seinem Kernelement an. Aussprüche wie „ich glaube, sie …“, „ich schätze ihn so 
ein“, „das kann ich mir nicht vorstellen“ beruhen alle auf einer Überzeugung. Insofern 
erscheint die Definition von Claus Offe als hilfreich, der Vertrauen als „eine Überzeu-
gung über das Handeln des anderen“ (Offe 2001: 249) versteht. „Vertrauen ist demnach 
die kognitive Erwartung, dass andere durch ihr Handeln oder Unterlassen zum Wohl-
ergehen eines Einzelnen oder einer Gruppe beitragen, jedenfalls von schädigenden 
Handlungen absehen.“ (ebd.: 249). Es liegt dabei auf der Hand, dass Vertrauen erstens 
beeinflusst wird von dem Grad der Vertrautheit gegenüber einer Person(-engruppe) 
wie auch zweitens durch wiederkehrende Interaktion über einen Zeitverlauf. Im regel-
mäßigen Wiedersehen einer Person wächst schließlich die Erwartbarkeit ihrer Hand-
lungen für das Gegenüber. Vertrauen ist die Basis für Kooperation und zwingend not-
wendig für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es geht also um nicht weniger als eine 
Antwort auf die Frage, wie in modernen Gesellschaften Vertrauen in die Mitmenschen 
geschaffen werden kann, die zunächst als „Fremde“ betrachtet werden.  

Zukunft als Herausforderung für Vertrauen  

Was Vielfalt betrifft, lohnt ein Blick auf deutsche Großstädte. Sie sind gewissermaßen 
ein Laboratorium für zukünftige Entwicklungen. So beträgt in München der Aus- 
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länderanteil 24,3 Prozent. Menschen aus 180 Kulturen leben hier zusammen.4 Damit 
ist die Stadt Ausdruck einer zusammenwachsenden, globalisierten Welt. Dies darf je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die hiesige Gesellschaft keinesfalls in ihrer 
Gesamtheit diesem Wandel offen und zugewandt gegenübersteht. Theoretisch ist ein 
gewisses Maß an Misstrauen leicht zu erklären, denn „,Fremde‘ haben keinen Grund, 
Vertrauen zu gewähren oder zu empfangen[, sondern] begegnen sich in wechselseitiger 
Unkenntnis und daher mit Vorsicht und Misstrauen als geteilte Null-Hypothesen über 
ihr jeweiliges Verhalten“ (Offe 2001: 261). Umso drängender stellt sich die Frage, wie 
unter solchen Bedingungen Vertrauen hergestellt werden kann. In komplexen, arbeits-
teiligen, mobilen und zunehmend von Ungleichheit und ausdifferenzierten Milieus ge-
prägten Gesellschaften kann durchaus von einem systemischen Problem der mangeln-
den Begegnung als Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen, gesprochen werden. Wie 
wichtig gerade Begegnungen unter den Bedingungen einer wachsenden Vielfalt sind, 
verdeutlichen Zahlen: So zeigten die „Mitte“-Studien der Universität Leipzig, dass 
„dort, wo weniger Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und weniger Deutsche 
mit Migrationshintergrund leben, […] die Ablehnung von ‚Ausländern‘ weiterhin hö-
her“ ist (Decker et al. 2014: 62). Beispielsweise betrug im Jahr 2015 der Anteil der Aus-
länder/innen in Sachsen-Anhalt 2,4 Prozent.5 Die Zustimmung zu ausländerfeindli-
chen Aussagen belief sich jedoch in den zurückliegenden Jahren auf 39 und 42 Prozent.6 
Insofern erscheint die These, dass maßgeblich die Begegnung mit „fremden“ Menschen 
in der Lage ist, Vorurteile und Ausländerfeindlichkeit abzubauen, als haltbar. Könnte 
in einer ausdifferenzierten und vielfältigen Gesellschaft das Bürgerschaftliche Engage-
ment das nötige Vertrauen zu „Fremden“ stiften, auch indem es Gelegenheiten und 
Räume für Begegnungen schafft?  

Engagement – ein Stifter des Vertrauens? 

Von oben auf das Potenzial von Engagement geschaut, macht diese Frage reichlich 
Sinn. Denn Engagement könnte als Ort – vom Fußballverein bis zum Begegnungszent-
rum – der Ort der Zusammenkunft von Menschen in ihrer ganzen Vielfalt sein. Allein 
die Definition von Bürgerschaftlichem Engagement legt eine solche Überlegung nahe, 
hält diese doch fest, dass es „im öffentlichen Raum statt[findet] und […] in der Regel 
gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt“ wird (Deutscher Bundestag 2002: 38).  

Darüber hinaus verstärkt Bürgerschaftliches Engagement die Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit (Zimmermann 2015: 238 ff.) und erhöht zugleich die Wahrnehmung des 
einzelnen Menschen, die Gesellschaft im Kleinen gestalten zu können. Insofern kann 

                                                                                 

4  http://www.muenchen.de/rathaus/wirtschaft/wirtschaftsstandort/kennzahlen [27.06.2016]. 
5  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/254889/umfrage/auslaenderanteil-in-deutschland-

nach-bundeslaendern/ [27.06.2016]. 
6  Vgl. u. a. http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_08/081127_zusammenfassung_studie.pdf,  

http://www.sueddeutsche.de/bayern/mitte-studie-auslaenderfeindliche-einstellungen-in-bayern-
weit-verbreitet-1.2423644 [27.06.2016]. 
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die einzelne Person den großen gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen eine Er-
fahrungswelt im Kleinen entgegenstellen. Mit Blick auf den wachsenden Populismus 
und Vertrauensverlust in die gesellschaftlichen Institutionen können persönliche Er-
fahrungen im Engagement haltlose Behauptungen und Vorurteile entkräften. Enga-
gierte würden so zu „Hüterinnen und Hütern“ der Wirklichkeit und zu Überbringerin-
nen und Überbringern von realitätsgesättigten Erfahrungen. Dies zeigt sich gerade mit 
Blick auf das Engagement im Zuge der Flüchtlingsbewegung. Auch wenn die wissen-
schaftliche Aufarbeitung der jüngsten Entwicklungen noch rar ist, können wir davon 
ausgehen, dass im Bürgerschaftlichen Engagement „Wirklichkeit“ vermittelt und damit 
Vertrauen gestiftet werden kann. Diese Überlegungen waren der Anstoß dafür, in ei-
nem Sammelband über Engagement in seiner Eigenschaft als Förderer sozialen Zusam-
menhalts nachzudenken.  

Doch darf dies nicht über bestehende Hürden hinwegtäuschen. Denn auch wenn 
dies eine Binsenweisheit ist: Bürgerschaftliches Engagement findet nicht im luftleeren 
Raum statt, sondern ist von gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. Hinzu kommt, 
dass wir auch auf die „dunklen Seiten der Zivilgesellschaft“ (Roth 2004) und des Enga-
gements blicken müssen. Engagement ist nicht per se „gut“. Es gibt auch Formen von 
Engagement, die unziviles Verhalten umfassen, die Hass und Intoleranz schüren. Die 
nicht selten erfolgreichen Bemühungen von Rechtsextremen, in ländlichen Räumen ge-
zielt Vereine und Institutionen zu infiltrieren und eine Meinungsführerschaft in den 
lokalen Gesellschaften aufzubauen, sind hier nur ein Beispiel unter vielen.  

Herausforderungen für ein Miteinander durch Engagement 

In der Zusammenschau stimmt der aktuelle Freiwilligensurvey einerseits zuversicht-
lich: Der Anteil freiwillig Engagierter steigt, die Bereitschaft zum Engagement ist groß, 
der Anteil öffentlich aktiver Menschen stabil, die Ausgestaltung vielfältig (Simonson et 
al. 2016). Und dennoch wird mit Blick auf das Engagement verschiedener Bevölke-
rungsgruppen eines sichtbar: Wer höher gebildet ist, engagiert sich mehr. Dabei weist 
der Bericht explizit darauf hin, dass „auffällig und sozialpolitisch relevant“ insbeson-
dere „die Entwicklung der Engagementquote der jungen Menschen mit niedriger Bil-
dung“ ist (Vogel et al. 2016: 116).  

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch im Hinblick auf die gegenseitige informelle Un-
terstützung der Bürger/innen außerhalb des Engagements. Auch hier wird eine Korre-
lation zwischen Bildungsgrad und niedrigschwelliger Hilfe sichtbar (Vogel/Tesch-Rö-
mer 2016: 260 ff.).  

Engagement bedeutet Teilhabe. Es bindet Menschen in Gruppen und größere Zusam-
menhänge ein und ermöglicht Beteiligung und Mitgestaltung des persönlichen Umfelds 
und der Gesellschaft insgesamt. Wenn Menschen mit geringerer Bildung und niedrigem 
Einkommen weniger Zugänge zum Bürgerschaftlichen Engagement finden und sich ein 
vergleichbarer Trend auch im Bereich der informellen Unterstützung zeigt, ist dies ein 
deutliches Indiz für die Auswirkungen sozialer Ungleichheit. Das bedeutet letztlich, dass 
diese Gruppen gleich zweifach abgehängt sind von Chancen auf Teilhabe und Einbindung.  
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Und auch vor dem Hintergrund der hier aufgeworfenen Frage, ob in einer vielfälti-
gen Gesellschaft das Bürgerschaftliche Engagement ein Ort sein kann, an dem Vorur-
teile entkräftet werden können und Vertrauen zu „fremden“ Menschen aufgebaut wer-
den kann, stimmen diese Zahlen nachdenklich. Nicht nur der „Sachsen-Anhalt 
Monitor 2014“ zeigt, dass es gerade Menschen mit geringem Bildungsgrad sind (und 
die sich weniger engagieren), die höhere Fremdenfeindlichkeit und Zustimmung zu 
ausländerfeindlichen Positionen aufweisen (Holtmann et al. 2014: 90 ff.). Das politi-
sche Programm und ein zentrales Handlungsfeld für eine Organisation wie die Arbei-
terwohlfahrt scheinen hierdurch vorgegeben.  

Klar ist: Bürgerschaftliches Engagement ist frei und eigensinnig, es kann weder 
fremdbestimmt noch gesteuert werden. Und dennoch zeigt sich deutlich, dass eine zu-
kunftsfähige Engagementpolitik insbesondere Bürger/innen mit geringem Bildungsgrad 
zum Engagement befähigen und ihnen entsprechende Zugänge eröffnen sollte.  

Bürgerschaftliches Engagement als Zukunftsaufgabe 

Auch hierfür können Daten aus dem Freiwilligensurvey 2014 handlungsleitend sein. 
Dieser weist darauf hin, dass neben der Eigeninitiative mit 48 Prozent die direkte An-
sprache von „leitenden Personen aus der Gruppe oder der Organisation den konkreten 
Anstoß zum Engagement gegeben hat“ (Müller et al. 2016: 413). Dass es hier ein kluges 
Zusammenspiel braucht von öffentlichen Institutionen wie beispielsweise der Schule 
mit Organisationen, die Engagement bieten können, ist nur ein erster Anstoß für wei-
tergehende Gedanken. Zuversicht kann von vorliegenden Studien ausgehen, die dazu 
wichtige Erkenntnisse liefern. So ist bekannt, dass für Benachteiligte vor allem der Nah-
bereich – das Quartier – ein entscheidender Ort und Einstieg für Engagement ist 
(Klatt/Walter 2011: 194 ff.). 

Für einen Verband der Freien Wohlfahrtspflege liegt hier ein politisches Programm. 
Seine Stärken als breit gefächerter, bundesweit aufgestellter und regional verankerter 
Mitgliederverband liegen auf der Hand und werden geradezu gefordert. Was nicht wei-
terhilft und sogar negative Auswirkungen hat, ist eine seit Jahren andauernde Debatte 
rund um die Ergebnisse der Armuts- und Reichtumsforschung: Es darf nicht immer 
wieder gebetsmühlenartig und ohne sichtbare Folgen der Status quo angeprangert wer-
den. Dies führt zur Ermüdung und schwindender politischer Schlagkraft. Vielmehr 
muss herausgearbeitet werden, dass der Bereich des Engagements die Möglichkeit bietet, 
vor Ort durch Beteiligung und konkrete Politik auch der Ungleichheit im Engagement 
zu begegnen. Für die Redaktion der „Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit“ waren die 
aktuelle Lage und die zuversichtlich stimmenden Erfahrungen des zurückliegenden Jah-
res Grund genug, das Potenzial für ein Mehr an Miteinander im Engagement mit dem 
vorliegenden Sonderband genauer zu betrachten. Dieser Band ist somit auch Ausdruck 
eines politischen Willens. Packen wir es an.  
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