
 

 

1) Welche Rolle spielen gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation im Zusammenhang mit 

Einsamkeit und sozialer Isolation?  

 

Bürgerschaftliches Engagement bedeutet Teilhabe und Partizipation in gesellschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Bereichen und damit aktive Mitgestalten, die Zusammenarbeit mit 

anderen Menschen. Ehrenamtliche suchen also auch das Miteinander, die Kommunikation 

und den Austausch über das Thema, welches sie bewegt, aber auch die Begegnung – so dass 

mit dem bürgerschaftlichen Engagement Einsamkeit und sozialer Isolation vorgebeugt 

werden kann. Menschen, die das Gefühl haben „gebraucht zu werden“ und „etwas 

mitbewegen/verändern“ erfahren durch das Engagement gesellschaftliche Anerkennung und 

durch regelmäßige, wiederkehrende Engagements schaffen sie sich eigene Aufgaben und 

eine Struktur. Die Ehrenamtlichen sind dabei durch die Freiwilligkeit in der Lage dem Umfang 

des Engagements selbst nach ihren zeitlichen Wünschen zu dosieren. Durch das Einbringen 

beruflicher und sozialer Kompetenzen erhalten Ehrenamtliche Anerkennung.  

 

 

2) Welche Erfahrungen haben Sie ggf. in Ihrer Organisation mit Einsamkeit und sozialer 

Isolation gemacht?  

 

Menschen, die keiner Erwerbstätigkeit (mehr) nachgehen, die wenige soziale Kontakte, 

Freude bzw. kein stabiles familiäres Netz haben, psychisch oder physische Einschränkungen 

haben, melden sich häufig mit dem Wunsch sich ehrenamtlich zu engagieren, um sich 

einerseits wieder eine Struktur zu schaffen und andererseits wieder „gebraucht“ zu werden 

bzw. und die geringen sozialen Kontakte mit anderen Menschen durch das Ehrenamt zu 

kompensieren.  Ehrenamt bedeutet damit also auch gesellschaftliche Anbindung und Aufbau 

neuer Beziehungen. 

 

3) Was sind die Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation? Wie kann 

man den Zugang zu diesen Gütern verbessern?  

 

Gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation durch Ehrenamt setzt in erster Linie das Wissen 

um Engagementmöglichkeiten voraus. Damit sich Menschen, mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und Wünschen optimal einsetzen, braucht es Adressatinnen, die diese 

Unterstützung / Mitwirkung in Anspruch nehmen bzw. nutzen können.  Die Bereitschaft der 

gesellschaftlichen Teilhabe durch Engagement ohne entsprechende Adressant*innen, schafft 

Unzufriedenheit und Frust.  

 

Um passende Beteiligungs-/ Engagementmöglichkeiten aufzeigen zu können bzw. Mensch zu 

informieren, bedarf es zielgerechter Informationsmaterialen / Ansprachen, die sich an die 

unterschiedlichen Zielgruppen richten.  Problematisch ist, das sich im bürgerschaftlichen 

Engagement häufig Menschen einer gewissen Bildungsschicht widerfinden, um etwas für 

andere zu tun. Hier wäre es wichtig, neue Formen des Miteinander zu entwickeln, z.B. 
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intergenerative, interkulturelle Begegnungen, Menschen mit unterschiedlichen sozialen 

Herkünften, Männer und Frauen aus unterschiedlichen Bildungsschichten, die miteinander 

Aktivitäten entwickeln, um damit etwas für sich und andere zu tun.  

Gerade Menschen, die besonders isoliert sind, werden vielleicht nicht von den bestehenden 

Beratungsmöglichkeiten erreicht. In Netzwerken unterschiedlicher Akteur*innen und 

Adressat*innen könnten neue Ansätze entwickelt und erprobt werden. 

 

Vielmehr müssen auch Akteur*innen im Sozialraum der Zielgruppen wie 

Nachbarschaftsnetzwerke und Seniorennetzwerke informiert sein, wo Teilhabemöglichkeiten 

gegeben sind bzw. wo man sich entsprechend beraten kann.  

 

Insgesamt wäre es wünschenswert, dass bürgerschaftliches Engagement mit seinem 

Mehrwert, Ressourcen und Chancen für die Gesellschaft und den/die Einzelne mehr ins 

gesellschaftliche und politische Bewusstsein rückt.  

 

4) Wie können Menschen, die bisher gar nicht oder wenig teilhaben, besser gesellschaftlich 

integriert werden?  

Alle Menschen verfügen über vielfältige Ressourcen und Kompetenzen, die sie für das 

Gemeinwohl einsetzen und damit partizipieren können. Um die Menschen, die bisher nicht 

teilhaben zu erreichen gilt es Informationen, auf niedrigschwelligem Weg zur Verfügung zu 

stellen.  

Ressourcen und Interessen der Menschen müssen erkannt werden und entsprechend 

eingesetzt werden. Menschen müssen sich in ihrem Engagement anerkannt und 

wertgeschätzt fühlen und Zugänge ins Ehrenamt erleichtert werden –dies kann durch 

(hauptamtliche) Ansprechpersonen, die Unterstützungsempfangenden, das gesellschaftliches 

Interesse, Politik u.w. gelingen.    

 

5) Wie können Menschen, die schon länger einsam sind (wieder) erfolgreich 

teilhaben/partizipieren? Wie stellt sich dies in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen z. 

B. anhand des Alters und des Geschlechts, etc. dar? 

 

Unserer Erfahrung nach leiden Menschen, die länger einsam sind, häufig unter 

Verunsicherung im Hinblick auf ihr Wirken/ Auftreten gegenüber anderer und unter einem 

geringen Selbstbewusstsein. Gerade Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder 

anderen körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen fühlen sich nicht als 

anerkannte Mitglieder unserer Gesellschaft. Hier gilt es ein Angebot zu schaffen bzw. 

aufzuzeigen, wie Partizipation für jeden Menschen gelingen kann, unabhängig von Menge 

der Ressourcen. 

 

Im Bezug auf Einsamkeit auf Bevölkerungsgruppen wäre eine Untersuchung notwendig, die 

Erkenntnisse über die unterschiedlichen Gründe für Einsamkeit wie z.B. Alter, Geschlecht, 



 

kultureller Hintergrund und strukturellen Barrieren aufzeigt. Anhand der Ergebnisse könnten 

Formen angeboten bzw. entwickelt werden, die die Zielgruppen erreichen.  

 

 

6) Wie ist Teilhabe, Partizipation und Engagement in NordrheinWestfalen/Deutschland 

strukturell aufgebaut und organisiert? Welcher Verbesserungsbedarf besteht hier aus Ihrer 

Sicht?  

Es wäre wünschenswert, dass Engagement mehr politische Anerkennung findet, nicht nur im 

Rahmen von Preisen, sondern auch durch die Unterstützung von Ansätzen, die durch 

Menschen vor Ort entstehen. Bereits bestehende Ansätze und Good-Practice sollten in das 

kommunale Handeln und/oder auf Landesebene aufgenommen werden. Das bedeutet, dass 

gerade engagierte Menschen mehr Gehör finden von Behörden und Verwaltung. 

Gerade selbstorganisierte Engagements berichten von fehlenden finanziellen Mitteln. Auch 

informelle Unterstützungssysteme, wie in den Willkommensinitiativen in der 

Geflüchtetenarbeit, Sozialraum-/Gemeinwohlorientierung, kommen mit dem spontanen, 

projektbezogenen Engagement aufgrund fehlender Ressourcen schnell an Grenzen. Auch hier 

wäre eine Auswertung wichtig, damit verbesserte Bedingungen für diese Zielgruppen 

ermöglicht werden.  

 

7) Welche Organisationen, Vereine und Netzwerke kümmern sich wie um das Thema soziale 

Isolation und Einsamkeit? Wie ist der Zugang zu solchen Initiativen? Welche Hürden 

werden wahrgenommen? Welche Auswirkungen kann dieses auf Interessierte haben? Wie 

sehen Organisationen, Vereine, etc. ihre Rolle in der gesellschaftlichen Teilhabe?  

Organisationen und Netzwerke wie Seniorennetzwerke, Selbsthilfegruppen, Nummer gegen 

Kummer, Silbernetz sind zu nennende Initiativen, die sich gezielt an Menschen richten, die 

sich einsam fühlen.  

Bis auf die Seniorennetzwerke gehen die Unterstützungssysteme aber nicht gezielt auf die 

Menschen vor Ort zu, sondern sind über das Internet u.w. recherchierbar. Fraglich ist, ob 

einsame Menschen auf diesem Weg erreicht werden.  

 

8) Welche Rolle spielt bürgerschaftliches Engagement für die Stärkung sozialer Beziehungen 

und der Prävention von Einsamkeit? Wie stellt sich dies in unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen z. B. anhand des Alters und des Geschlechts, etc. dar?  

 

S. Punkt 1. Bürgerschaftliches Engagement ermöglicht Teilhabe und den Aufbau und die 

Stärkung sozialer Beziehungen. Mit der richtigen Ansprache und (Unterstützungs-)angebot 

der vielfältigen Bevölkerungsgruppen, können Zielgruppen für das Ehrenamt angesprochen 

und gewonnen werden. Wenn ein Zugang gefunden wurde, kann das Ehrenamt ein 

Präventionsmittel sein, da es ein Miteinander ermöglicht, Beziehungen stärkt, Struktur 

schafft und Selbstwirksamkeit bewirkt.  



 

 

9) Welche Rolle spielt bürgerschaftliches Engagement für stabile soziale Netze?  

 

Durch bürgerschaftliches und ehrenamtliches und freiwilliges Engagement entwickeln sich 

soziale Netzwerke. In allen gesellschaftlichen Bereichen entsteht ein Miteinander auf 

informeller und formeller Ebene – dadurch stabilisieren Ehrenamtliche auch das 

gesellschaftliche Leben. 

 

10) In welchem Zusammenhang stehen bürgerschaftliches Engagement und Integration? Gibt 

es hierzu Best-Practice Beispiele?  

 

Bürgerschaftliches Engagement ermöglicht Integration, Begegnung und Unterstützung. 

Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und häufig stehen Initiativen und 

Engagements nebeneinander statt einem Miteinander.  Migrationsorganisationen, 

Flüchtlingshilfe, Erwerbsloseninitiativen, Nachbarschaftshilfen, Fraueninitiativen u.w. 

machen immer wieder durch ihre Innovation die Bedeutung des ehrenamtlichen und 

freiwilligen Engagements in herausragender Weise deutlich. Allerdings ist für 

selbstorganisierte engagierte Menschen/Gruppen, die sich in Bürokratie und 

Verwaltungsdenken nicht auskennen, schwierig Zugängen zu finden.  Hier wäre 

Fehlerfreundlichkeit seitens der Bewilligungsbehörden sinnvoll, ebenso die Beratung und 

Unterstützung bei Förderanträgen. 

 

11) Wie sind die Rolle und Wirkung von auf freiwilligem Engagement ruhenden 

Besuchsdiensten oder Befriending-Programmen einzuschätzen? (Mit Befriending-

Programmen sind Maßnahmen gemeint, die für gemeinsame Freizeitaktivitäten Kontakt 

zwischen zwei oder mehr Personen herstellen.  

Hier sollten Erfahrungen aus Seniorennetzwerken, der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, der 

Nachbarschaftshilfe, der kirchlichen und religiösen Einrichtungen, der Patenschafts- und 

MentoRingprojekte und der Sozialraumkoordination ausgewertet werden. 

 

12) Welche Rolle spielen das Brauchtum in Nordrhein-Westfalen (bspw. Karnevals und 

Schützenvereine), Kirche und Religionsgemeinschaften oder das Engagement für 

Demokratie bei der Stärkung sozialer Beziehungen und der Prävention von Einsamkeit?  

 

In allen diesen Bereichen und vielen mehr (z.B. Sport, Kultur, Hobbies, Bildung) ist das 

bürgerschaftliche Engagement wesentlicher Bestandteil – das Engagement von und für 

andere, das soziale Miteinander ist das Fundament dieser Organisationen (ebenso politische 

Vereine, die Bezirksvertretungen, die Stadträte u.a.). Diese traditionellen Vereine in ihren 

unterschiedlichen Ausrichtungen sprechen auch eine Vielzahl an Menschen an, die sich 

gerade für das bestimmte Themenfeld interessieren. Im traditionellen, wie auch in neuen 

Formen von Ehrenamt: Ehrenamt stärkt durch das gemeinsame Miteinander soziale 



 

Beziehungen und kann präventiv vor Einsamkeit und Isolation schützen. Ehrenamt verbindet 

damit Einzelpersonen und bewirkt, dass alle zusammen für etwas Gemeinsames stehen. 

Ehrenamt kann als Kitt des Zusammenhaltes der Gesellschaft und des Einzelnen als Teil des 

Ganzen verstanden werden.  

 

13) Wie kann gesellschaftliche Teilhabe, Partizipation und Engagement im digitalen Raum 

aussehen? 

 

Die Pandemie hat gezeigt, dass Ehrenamt in bestimmten Bereichen digital umgesetzt werden 

kann, in anderen Bereichen eine digitale Umsetzung aber nicht gelingt. Digitalisierung ist 

heute ein Instrument für gesellschaftliche Teilhabe, welches gefördert und unterstützt 

werden muss. Es entwickeln sich andere Formen von Begegnung, Austausch, Regeln und 

Bedingungen, die erforscht werden müssen. Gleichzeitig ist aber deutlichen: digitale Formen 

werden den direkten sozialen Kontakt nicht ersetzen, sondern immer nur ergänzen. 

Gleichwohl bietet das Netz die Möglichkeit der Teilhabe für digitales Engagement – vielleicht 

auch gerade für Menschen mit sozialen Kontaktschwierigkeiten. Geprüft werden müsste, 

welches Menschen z.B. durch mangelnde PC -Kompetenz oder auch durch mangelnde 

Sprachkompetenzen ausgeschlossen werden und wie und welche weiteren Formen 

entwickelt werden können. 
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