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Rainer Brödel

Bürgerschaftliches Engagement und Weiterbildung

Bürgerschaftliches Engagement gewinnt in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend
an Wertschätzung. Auch im erwachsenenpädagogischen Diskurs erhöht sich die Auf-
merksamkeit im Kontext lebenslangen Lernens. In diesem Beitrag diskutiert der Autor,
wie Erwachsenenbildung Lernprozesse, die in gesellschaftlichen Handlungszusammen-
hängen stattfinden, unterstützen, begleiten oder gar initiieren kann. Auf der Grundlage
eigener empirischer Erhebungen untersucht er Bürgerschaftliches Engagement als
Handlungs- und Lernfeld und fragt nach Lernerfahrungen und Lernerträgen in unter-
schiedlichen Engagementformen. Sein besonderes Augenmerk gilt abschließend dem
Bürgerschaftlichem Engagement in der nachberuflicher Lebensphase.

1. Unzureichende Wissensbasis und Forschungslage

Obwohl nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehend, bewertet die erwachsenenpä-
dagogische Theorie das Bürgerschaftliche Engagement hoch. Fasst man unter diesen
Terminus „alle freiwilligen und auf das Gemeinwesen bezogenen Aktivitäten, denen
kein Erwerbszweck zugrunde liegt“ (Hacket u. a. 2004, S. 283), lässt sich auch in der
Geschichte der Erwachsenenbildung entsprechend fündig werden. Dort sticht etwa
das Konzept einer „zweiten Arbeitswelt“ hervor. Es verkörpert eine prominente Hand-
lungsperspektive aus der Epoche der geisteswissenschaftlichen Erwachsenenbildung
der 1920er Jahre. Allerdings ist über deren Verwirklichung auffallend wenig bekannt.
Vor allem Wilhelm Flitner (1982) propagiert und begründet den Ansatz einer zweiten
Arbeitswelt; ihm zufolge sollte die freie Volksbildung durch eine in den „Lebenskrei-
sen“ ansetzende Bildungsarbeit zu einem Tätigwerden gegenüber dem Gemeinwohl
motivieren und – wie es damals zivilisationskritisch eingefärbt hieß – dem Volksgan-
zen dienen. Selbst der Freiwillige Arbeitsdienst, der Anfang der 1930er Jahre noch als
pädagogisch intendierte Veranstaltung bis in die sozialdemokratischen Organisations-
milieus unterstützt wurde, vermag temporär als eine Variante Bürgerschaftlichen Enga-
gement zu firmieren.

Auch für die Gegenwart gibt es gute Gründe, im erwachsenenpädagogischen Diskurs
eine Wertschätzung Bürgerschaftlichen Engagements zu verfolgen. So gilt es etwa nach
Horst Siebert als ein „Indikator für das Niveau einer zivilen Bildungsgesellschaft, wie
viele Menschen kontinuierlich in gemeinwohlorientierten Bereichen ehrenamtlich tä-
tig sind, inwieweit dieses Engagement mit Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen
verknüpft ist und wie diese Tätigkeit gesellschaftlich anerkannt und unterstützt wird“
(Siebert 2002, S. 42).  In einem auffallenden Gegensatz zu derartigen Aussagen steht
allerdings unser vergleichsweise geringes empirisches Wissen über die Relevanz und
Verbreitung Bürgerschaftlichen Engagements im Kontext der Erwachsenenbildung und
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des lebenslangen Lernens. Erst allmählich scheint sich hier eine Änderung anzubah-
nen, nachdem die Bildungs- und Altenpolitik auf dieses Phänomen aufmerksam ge-
worden ist (vgl. Luther 2006).

An die als unzureichend erkannte Forschungslage lässt sich im Folgenden anschlie-
ßen, indem Gegenstandsbezüge hergestellt und sodann eine für Nordrhein-Westfalen
selbst durchgeführte Repäsentativerhebung in Ausschnitten diskutiert wird.

2. Erwachsenenpädagogische Bezüge und Verknüpfungen zum
Bürgerschaftlichen Engagement

Fragt man nach Bezügen zwischen der Erwachsenenbildung und dem Bürgerschaftli-
chen Engagement gilt heute nicht mehr das institutionalisierte Weiterbildungssystem als
Ausgangspunkt und zentraler Fokus von Wissen und Lernen. Vielmehr dient die profes-
sionelle Weiterbildung als Dienstleistungskulisse und Support für menschliche Lernpro-
zesse, die in beruflichen Tätigkeiten und anders strukturierten Handlungskontexten statt-
finden. Zugrunde gelegt wird damit die erweiterte Sichtweise einer gesellschaftlich ge-
öffneten Lernkultur, welche komplementär zur veranstalteten Weiterbildung auf die
Komponenten informellen und selbstgesteuerten Lernens abstellt. Die neuere Konzep-
tionsdebatte zum lebenslangen Lernen zeugt von einem derartigen Paradigmenwechsel.

Auch im Falle Bürgerschaftlichen Engagements kommt die entsprechende Assoziation
zum Tragen, dass Lernen primär in gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen
erfolge und sich Weiterbildung gegebenenfalls projektbegleitend auf eine unterstüt-
zende Rolle zu konzentrieren habe. Eine entsprechende Funktionsbestimmung unter-
mauert Ortfried Schäffter mit dem konstruktivistischen Argument, dass sich Lernen im
Bürgerschaftlichen Engagement als „situierte Kompetenzentwicklung“ (Schäffter 2006,
S. 28) darstelle und die „beiläufige Form lernender Aneignung“ (ebd., S. 25) annehme.

Hinsichtlich der aufzuwerfenden Frage nach einer eigenen Qualifizierungsnotwendig-
keit zur Vorbereitung auf Aufgaben im Bürgerschaftlichen Engagement konkurrieren
zwei Positionen. In Anbetracht des durch den demographischen Wandel bedingten stei-
genden Bevölkerungsanteils Älterer sind hierbei gerade auch die spezifischen Bedingun-
gen für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der nachberuflichen Lebensphase zu berücksich-
tigen. Auf der einen Seite wird davon ausgegangen, dass eine zusätzliche Qualifizierung
überflüssig sei, da Ältere für eine ehrenamtliche Tätigkeit aus ihren beruflichen Erfahrun-
gen und übrigen Lebenserfahrungen schöpfen und darüber hinaus erforderliche Kompe-
tenzen selbsttätig weiterentwickeln könnten. Dem steht die Auffassung einer Qualifizie-
rungsnotwendigkeit zur Vorbereitung auf das Engagement entgegen.

Aufschlussreich für die nähere Beurteilung dieser Kontroverse sind die empirischen Be-
funde einer aus dem Jahre 1999 stammenden repräsentativen Studie von Schröder/Gil-
berg (2005). Untersucht wurde die Bevölkerungsgruppe der Erwachsenen im Alter von
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Forum

50 bis 75 Jahren. Danach ist Fakt, dass rund 12 Prozent der Befragten, „die entweder ein
Ehrenamt ausüben oder dies früher einmal taten“ (ebd., S. 92 f.), an einer vorbereiten-
den Weiterbildung teilgenommen hatten. Im Falle der Teilnahme an einer Vorberei-
tungsveranstaltung besteht ein vorrangiges Themeninteresse an gesellschaftlichem Ori-
entierungswissen einschließlich seiner historischen und politikwissenschaftlichen Impli-
kationen (vgl. ebd., S. 96). Ein ebenfalls stark vertretenes Bildungsmotiv zielt auf ein
wohlfahrtspflegerisches Kompetenzprofil, welches mit Begriffen wie soziale Fürsorge,
Pflege, Beratung oder Seelsorge umschrieben werden kann. Perspektivisch deuten die
von Schröder/Gilberg insgesamt differenziert ermittelten Untersuchungsdaten auf einen
nicht geringen Verbesserungsbedarf bei Weiterbildungsangeboten zur Stärkung Bürger-
schaftlichen Engagements hin. Gleichwohl bleibt zu konstatieren, dass bislang die  meis-
ten der älteren Engagierten ohne eine vorherige spezifische Weiterbildungsvorbereitung
auf „das soziale Handeln im Ehrenamt“ (ebd., S. 110) aktiv werden.

Hiervon unabhängig dürfte ein genuines erwachsenenbildnerisches Aufgabenprofil in
einer Prozess- und Entwicklungsbegleitung des Engagements liegen. Ein spezifischer
Lern- und Unterstützungsbedarf entsteht häufig erst nach Aufnahme einer Tätigkeit und
durch ein verstärktes Involviertsein der eigenen Person, weshalb etwa Lernberatung,
Supervision oder auch Coaching geeignete Weiterbildungsformen darstellen können.

Schließlich bleibt im Kontext von Weiterbildung und Bürgerschaftlichem Engagement
noch ein bildungspolitischer Erkenntnis- und Handlungsbedarf festzustellen. Abgese-
hen von den sich erst vage abzeichnenden Imperativen,  die für dieses Politikfeld aus
dem zunehmenden Bedürfnissog nach einer wissensbasierten Sozialintegration und
kompetenten Lebensgestaltung der Altersphase in einer älter werdenden Gesellschaft
resultieren (vgl. Kade 2001), konturiert sich eine bildungspolitische Problematik in
Bezug auf den Wandel von Erwerbsarbeit und der Verbreitung diskontinuierlicher Er-
werbsbiografien. Vor allem eingedenk des drastischen Rückbaus von Maßnahmen der
Qualifizierungsförderung durch die Arbeitsverwaltung interessiert das Bürgerschaftli-
che Engagement als eine polyvalente Form sozialer Integration, welche für Personen
im Erwerbsalter auch als eine willkommene Gelegenheitsstruktur für die Wahrung von
Beschäftigungsfähigkeit zu dienen vermag. Dadurch könnten sich Optionen für die
potenzielle Rückkehr in das Beschäftigungssystem eröffnen. Nicht zuletzt aus diesem
existenziell bedeutsamen Motiv von Beschäftigungsförderung gilt das Bürgerschaftli-
che Engagement als ein relevant gewordener Untersuchungsgegenstand für das bun-
desweite Modellprogramm „Lernende Regionen“ im Rahmen einer Strategie bildungs-
bereichsübergreifender Vernetzung (vgl. Nuissl u. a. 2006).

3. Bürgerschaftliches Engagement als Handlungs- und Lernfeld – Befunde
der NRW-Studie

Der Untersuchungsgegenstand Weiterbildung und Bürgerschaftliches Engagement lei-
det unter einem erheblichen Forschungsdefizit. Von explorativen Fallstudien abgese-
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hen (vgl. Jütting 2004; Kade 2001; Seitter 2004), fehlt es an empirisch verallgemeiner-
baren Untersuchungsergebnissen. Auch die Expertisen im Umfeld der Enquete-Kom-
mission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ (vgl. Deutscher Bundestag
2002) brachten keine strukturell veränderte Forschungslage, da die Lernproblematik
allenfalls tangiert wurde. Vor diesem Hintergrund diskutiere ich im Folgenden einzel-
ne Untersuchungsergebnisse einer auf Nordrhein-Westfalen bezogenen Bevölkerungs-
umfrage. Durchgeführt wurde diese im Herbst 2004 im Rahmen eines Drittmittelpro-
jekts meines Arbeitsbereichs an der Universität Münster (vgl. Brödel/Yendell 2006).

3.1 Bürgerschaftliches Engagement als Handlungs- und Lernfeld – Beteiligung
nach  einzelnen Engagementformen

Begriffliche Klärungen
Die Münsteraner NRW-Studie gebraucht „Bürgerschaftliches Engagement“ als eine
Sammelbezeichnung für ein Spektrum unterschiedlicher Beteiligungsformen, die au-
ßerhalb bezahlter Erwerbsarbeit stattfinden und die zugleich dem Gemeinwohl zu-
träglich sind. Die begriffliche Spannweite reicht von der einfachen Vereinsmitglied-
schaft und der ehrenamtlichen Tätigkeit bis hin zu diversen Formen direkt-demokrati-
scher Beteiligung. Gemeinsames Kennzeichen ist, dass dieses Tätigwerden jenseits der
individuellen Privatsphäre erfolgt und weder dem staatlichen Entscheidungs- noch dem
Verwaltungshandeln zugerechnet werden kann (vgl. Zimmer 2004).

Bei Erwerbstätigen findet Bürgerschaftliches Engagement in der Freizeit statt und wird
hinsichtlich seiner Rahmung durch den Rhythmus der Erwerbsarbeit bestimmt. Bei der
größer werdenden Gruppe der Teilzeitbeschäftigten oder der nicht (mehr) im Erwerbs-
arbeitsprozess Stehenden kann ein breiteres zeitliches Spektrum aktualisiert werden.
Insbesondere für Ältere in der nachberuflichen Lebensphase eröffnet Bürgerschaftli-
ches Engagement die attraktive Möglichkeit einer selbstgewählten „Vergesellschaftung“
(vgl. Kade 1997 und 2001). Orientierend ist in diesem Zusammenhang eine zeitdiag-
nostische Beobachtung des Sozialpsychologen Heiner Keupp hinsichtlich struktureller
Unterschiede gegenüber der traditionellen Ausübung von Ehrenämtern im Vereinswe-
sen oder im christlich-karitativen Kontext. Danach ist für das moderne Bürgerschaftli-
che Engagement von einem Spektrum unterschiedlicher Motivlagen auszugehen und
für sein personenspezifisches Zustandekommen das Moment der Passung gegenüber
einer biografisch gegebenen Ausgangslage zentral, was heißt, „dass nämlich Motiv,
Anlass und Gelegenheit zum Engagement in einer bestimmten biografischen Phase
zusammentreffen“ (Keupp u. a. 2000, S. 223) müssen. Engagement wird häufig danach
ausgerichtet, dass es zur bewussten „Lebensgestaltung gemäß einer als gültig aner-
kannten Maxime“ (ebd., S. 225) beiträgt.

Aus dem Blickwinkel der Erwachsenenbildung interessiert aber nicht allein das in so-
zialwissenschaftlichen Schriften – bisweilen hofierte – moderne ehrenamtliche Enga-
gement, welches mit einer biografischen Neu- oder Umorientierung sowie einer zu-
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sätzlichen Qualifizierung jenseits erwerbswirtschaftlichen Kalküls verbunden sein kann.
Daneben gilt es, ein vielfältiges Spektrum an regional üblichen, traditionell oder mi-
lieuspezifisch eingebundenen und freilich auch individuell modernisierten Engage-
mentformen zu beachten, wo sich soziale Teilhabe und Tätigwerden mit einem häufig
– nicht explizit intendierten – informellen Lernen verbindet (vgl. Künzel 2004). Hier
ließe sich auf den bei Ortfried Schäffter (2006, S. 28) zu findenden Begriff der „situier-
ten Kompetenzentwicklung“ verweisen.

Untersuchungsbefunde
Die empirische Erfassung von Bürgerschaftlichem Engagement erfordert geeignete In-
dikatoren, wie etwa das Mitmachen in Parteien und Vereinen oder die Ausübung eines
Ehrenamts. Entsprechend operationalisierend wurde in der NRW-Studie verfahren. Laut
Grundauszählung sammelte ein Großteil der telefonisch interviewten 1.101 Bürger-
innen und Bürger in NRW bereits Erfahrungen im freiwilligen Engagement und konnte
sich hierbei nach eigenem Urteil auch Lernerfahrungen aneignen (vgl. Tab. 1). So gibt
die Mehrheit an, durch „Mitmachen im Verein“ etwas gelernt zu haben (63,9 Prozent;
n=703). Rund die Hälfte aller Befragten hat Lernerfahrungen bei der „Ausübung eines
Ehrenamtes oder von Freiwilligenarbeit“ gesammelt (51,4 Prozent; n=566). 38,4 Pro-
zent (n=423) antworten, durch die „Mitarbeit in örtlichen Initiativen und Gesprächs-
kreisen“ einen Lernzuwachs erfahren zu haben. Ein gutes Drittel hat bei der „Mitarbeit
in einer Kirchengemeinde“ etwas gelernt (35,6 Prozent, n=392). Durch die Beteiligung
„in Parteien, Gewerkschaften oder Berufsverbänden“ konnten 29,4 Prozent (n=323)
der Befragten für sich einen Lerngewinn verbuchen.

Die vorgestellten Untersuchungsbefunde über die Verbreitung von Bürgerschaftlichem
Engagement und die damit gekoppelte Frage nach dem Zugewinn an Lernerfahrungen
führt zu der Einschätzung, dass in NRW breite Bevölkerungskreise in soziale Beteili-
gungs- und Handlungsstrukturen eingebunden sind. Diese gehen nicht selten mit ei-
nem individuellen Lernzuwachs einher und können in einem weiteren Sinne als Teil
der jeweiligen regionalen Lernkultur angesehen werden.

Zugewinn an Lernerfahrung durch... Prozent Anzahl

Mitmachen im Verein 63,9 703

Ausübung eines Ehrenamtes oder von Freiwilligenarbeit 51,4 566

Mitarbeit in örtlichen Initiativen und Gesprächskreisen 38,4 423

Mitarbeit in der Kirchengemeinde 35,6 392

Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften oder Berufsverbänden 29,4 323

Tabelle 1: Formen Bürgerschaftlichen Engagements und Zugewinn von Lernerfahrungen

Forum

http://www.die-bonn.de/doks/broedel0601.pdf



75REPORT (29) 3/2006

Viele der Befragten belassen es nicht bei einer Beteiligungsform, sondern bringen sich
in mehrfacher Weise ein oder haben dies in der Vergangenheit getan. In Anbetracht
der großen Akzeptanz des Engagementwesens und hieraus resultierender Lernzuge-
winne interessiert im Folgenden deren  Bewertung in Form individuell wahrnehmbarer
Lernerträge.

Der von uns bisher verwandte Begriff der „Lernerfahrungen“ versteht sich als ein
empirisches Konstrukt. In dessen Bedeutungssinn gehen ganz unterschiedliche all-
tagsweltliche und umgangssprachliche Vorstellungsgehalte ein. Im Unterschied zu
einer philosophischen Verortung des Erfahrungsbegriffs, auf die Wiltrud Gieseke
(1995) im Anschluss an Bollnow abhebt, finden hier hinsichtlich Lernen und Weiter-
bildung die Vorstellungen der aus allen Milieus stammenden Befragten implizit Be-
rücksichtigung.

Ähnlich verhält es sich mit dem Ausdruck „Lernertrag“, der im Mittelpunkt des nächs-
ten Gliederungspunktes steht. Dessen induktiver Bedeutungssinn konstituiert sich vor
dem Hintergrund des lebensweltlichen Horizonts der Befragten, welcher über das
empirische Antwortverhalten zum Zuge kommt. Nach allem, was aus der Tradition der
Adressaten- und Weiterbildungsforschung schon bekannt und für die unterschiedli-
chen Fraktionen der Erwachsenenbevölkerung vielfach belegt ist, kommt hier eine in-
strumentelle Vorstellung von Lernen zum Tragen und wird auf den Punkt gebracht –
ein dominantes Muster im Verhältnis von Bildung und Gesellschaft.

3.2 Einschätzung von Lernerträgen differenziert nach Engagementformen

Während der vorherige Untersuchungsaspekt noch sondierend auf das Vorliegen und
den Zugewinn von Lernerfahrungen abhebt, fokussiert die weitergehende Frage nach
möglichen Lernerträgen auf konkrete Anwendungserfolge eines beim Bürgerschaftli-
chen Engagement gewonnenen Lernzuwachses. Bei der Antwort kann sich eine be-
kundete Nutzenstiftung durch vorausgegangenes oder mitlaufendes Lernen sowohl auf
das Handeln im Engagement selbst als auch auf einen verspürten Kompetenzgewinn
in anderen Lebensbereichen der Befragten beziehen.

Für die Diskussion dieser Problematik betrachten wir nur diejenigen der insgesamt
1.101 Untersuchungspersonen, die bereits zustimmend auf die früher gestellte Frage
nach dem grundsätzlichen Vorliegen eigener Lernerfahrungen in verschiedenen Fel-
dern Bürgerschaftlichen Engagements geantwortet hatten. Wie unten aus Tabelle 2
auf der Basis errechneter Durchschnittswerte hervorgeht, kommt es hier zu einer
Rangfolge. Das heißt, unterteilt man den Untersuchungskomplex Bürgerschaftliches
Engagements nach einzelnen Formen und Feldern, kristallisieren sich in der Wahr-
nehmung der Erwachsenenbevölkerung auch unterschiedliche Grade an Lernhaltig-
keit  und -ertragswahrscheinlichkeiten heraus.

Brödel: Bürgerschaftliches Engagement und Weiterbildung
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Der empirische Befund unterschiedlicher Lernhaltigkeit ist u. a. deshalb bedeutsam,
weil die zeitdiagnostische und bildungspolitische These einer Entgrenzung institutio-
nalisierten Erwachsenenlernens –  einhergehend mit der Annahme einer Pluralisierung
von Lernorten –  nicht (mehr) formal und entleert verhandelt werden darf. Es wider-
spräche also der Wirklichkeit, würde davon absehen werden, dass sich die beim le-
benslangen Lernen ergebenden Gelegenheiten zur Kompetenzentwicklung unter den
Aspekten von Lernförderlichkeit und Verwertungschancen höchst unterschiedlich struk-
turieren können.

Dies zeigen denn auch im Einzelnen die Untersuchungsergebnisse (vgl. Tab. 2). So
geht beim Bürgerschaftlichen Engagement  der höchste Lernertrag mit der „Ausübung
eines Ehrenamtes oder von Freiwilligenarbeit“ (Ø 2,72, n=565) einher. Dieses Ergeb-
nis –  basierend auf einer skalierten Bewertung von 1 bis 6 – trifft auf gut die Hälfte der
NRW-Stichprobe (51,3 Prozent; n=565 ) zu.  Es folgen der Lernertrag beim „Mitma-
chen im Verein“ (Ø 2,98, n=702), bei der „Mitarbeit in örtlichen Initiativen und Ge-
sprächskreisen“ (Ø 3,08, n=422), der „Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften oder Be-
rufsverbänden“ (Ø 3,22, n=322) so wie bei der „Mitarbeit in der Kirchengemeinde“
mit einem durchschnittlichen Wert von 3,29 (n=392).

Die Interpretation der angeführten Mittelwerte zum errechneten Lernertrag auf einer
„Schulnotenskala“ hat  untersuchungsmethodisch und grundsätzlich noch zu berück-
sichtigen, dass für die Bewertung von Lernhaltigkeit auch der realisierte Aktivitätsgrad
der Befragten in den einzelnen Engagementfeldern eine Rolle spielen kann. Rein wahr-
scheinlichkeitstheoretisch betrachtet, steigt mit der Häufigkeit und der zeitlichen In-
tensität des Engagements auch die Chance, Lernerfahrungen und Lernerträge verbu-
chen zu können. Dieser Aspekt war im Rahmen der Telefonerhebung allerdings nicht
explizit Untersuchungsgegenstand. Ihm lässt sich vor allem mit einer qualitativ offe-
nen Untersuchungsstrategie nähern.

Lernertrag durch ... Ø Anzahl

Ausübung eines Ehrenamtes oder von Freiwilligenarbeit 2,72 565

Mitmachen im Verein 2,98 702

Mitarbeit in örtlichen Initiativen und Gesprächskreisen 3,08 422

Mitarbeit in Parteien, Gewerkschaften oder Berufsverbänden 3,22 322

Mitarbeit in der Kirchengemeinde 3,29 392

Tabelle 2: Bewertung des Lernertrags bei Bürgerschaftlichem Engagement
auf einer Skala von 1 (sehr viel gelernt) bis 6 (sehr wenig gelernt)
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4. Ambivalanz Bürgerschaftlichen Engagements in der nachberuflichen Lebensphase

Die Stichprobendefinition, die den Untersuchungsergebnissen der zuvor diskutierten
NRW-Studie zugrunde liegt, rangiert in einem Alterspektrum zwischen 16 und 64 Jah-
ren. Aufgrund der altersmäßigen  Obergrenze konnte die Gruppe älterer Erwachsener
in der nachberuflichen Lebensphase nur zu einem Teil Untersuchungsgegenstand sein.
Insofern sind lediglich vorsichtige Aussagen zum Engagement in der nachberuflichen
Lebensphase für Nordrhein-Westfalen möglich.

Zum Problem des Bürgerschaftlichen Engagements in der nachberuflichen Lebenspha-
se sei an Detlef Knopf mit seiner kritischen und zugleich vermittelnden Positionsbe-
stimmung erinnert. Er führt aus, dass die „Wiederverpflichtung“ von Menschen im
Ruhestand ein Ansinnen darstelle, denn es bewerte diese Lebensphase unter dem Ge-
sichtspunkt, „welche Ressourcen und Potentiale der älteren Menschen in den Dienst
der Gesellschaft gestellt werden könnten. Es unterwirft sie einem Nutzenkalkül, das
zunächst von gesellschaftlichen Bedarfslagen bestimmt ist“ (Knopf 2002, S. 73).
Allerdings konstatiert er auch das Problem einer kaum zu leugnenden Diskrepanz „zwi-
schen den gewachsenen Potentialen älterer Menschen und den geringen Möglichkei-
ten, sie gesellschaftlich sinnvoll einzubringen“ (ebd., S. 70). Aufzunehmen sei daher
ein neues Leitbild für Ältere, welches auf „die Rolle des tätigen, teilhabenden, im Ge-
meinwesen aktiven Bürgers“ (ebd., S. 72) abstelle (vgl. Klie 2003; Baltes/Montada
1996). Die Argumentation mündet schließlich in die These, dass beim sozialen Enga-
gement der Eigensinn und Eigennutz der älteren Menschen als bestimmende Größen
anzusehen seien. Allerdings müsse die Fähigkeit zur autonomen Wahl und Selbststeu-
erung gewährleistet bleiben (vgl. Köster/Schramek 2005).
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