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1  Einleitung

Holger Krimmer ZiviZ

Der Datenreport Zivilgesellschaft bietet erstmals einen Überblick über Stand und 
Entwicklung von Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement auf ver-
bindender Grundlage der ganzen Bandbreite vorliegender Erhebungsdaten zu 
diesen Themen. Ein solcher Zugang ist möglich geworden durch die Zusam-
menarbeit der entsprechenden Institutionen und Akteure im Forum Zivilgesell-
schaftsdaten (FZD). Das Forum ist Plattform und Netzwerk aller datenerheben-
den Akteure in dem genannten Thema und wurde seit Mai 2016 bis Juli 2018 vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und von 
ZiviZ im Stifterverband organisiert. Mit dem Forum streben die TeilnehmerInnen 
eine Vernetzung der Dateninfrastrukturen der quantitativen Zivilgesellschaftsfor-
schung an und wollen zu einer Verbesserung des Dialoges zwischen Wissenschaft, 
Politik und Praxis anregen. Das FZD soll Synergien zwischen den unterschiedli-
chen Erhebungen und Akteuren schaffen und damit einen Mehrwert für alle stif-
ten. Das Forum hat es sich zur Aufgabe gemacht über zentrale Fragen der Sozial-
berichterstattung Zivilgesellschaft zu beraten.

Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Perspektiven und Wegen für eine 
Weiterentwicklung bestehender Dauererhebungsformate. Zudem wird das Forum 
in regelmäßigen Intervallen mit dem Datenreport überblicksorientiert über ak-
tuelle Ergebnisse der quantitativen Zivilgesellschaftsforschung berichten.

Damit verbindet die vorliegende Publikation auch amtliche und sozialwissen-
schaftliche Datenerhebungen. Mitglieder im Forum sind:

 ■ Der Bundesverband Deutscher Stiftungen (StiftungsPanel)
 ■ Der Deutsche Olympische Sportbund: stellvertretend für die Auftraggeber des 

Sportentwicklungsberichts (neben dem DOSB das Bundesinstitut für Sport-
wissenschaft (BISp) und die 16 Landessportbünde)

 ■ Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Sozio-oekonomisches Panel)
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 ■ Der Deutsche Spendenrat (Bilanz des Helfens)
 ■ Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (Freiwilligensurvey)
 ■ Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (Spendenstatistik)
 ■ Die Gesellschaft für Konsumforschung (Charity*Scope)
 ■ Das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (ALLBUS)
 ■ Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB-Betriebspanel)
 ■ Das Statistische Bundesamt (Zeitbudget/Unternehmensregister)
 ■ ZiviZ im Stifterverband (ZiviZ-Survey).

Aus der Verbindung der Akteure, Erhebungen und unterschiedlichen Erkenntnis-
se entsteht eine datenbasierte Gesamtschau, die sich gleichermaßen an Zivilgesell-
schaft, Politik und Wissenschaft richtet, an Studierende und Forschende, am The-
ma Interessierte sowie im Feld Aktive. Denn datenbasierte Zugänge sind wichtig 
für Fragen der evidenzbasierten Politikgestaltung – genauso wie für wissenschaft-
liche Zugänge zum Thema. Ihr volles Potenzial schöpfen sie aber erst dann aus, 
wenn sie Entwicklungen und Veränderungen messen können, wenn sie also nicht 
einmal, sondern regelmäßig erhoben und publiziert werden. Aus diesem Grund 
sind im Forum nur Institutionen und Erhebungen vertreten, die für ihr jeweiliges 
Thema – ob als Panel oder Survey – Dauerberichterstattung betreiben. Und aus 
diesem Grund ist es auch das Ziel, den vorliegenden Datenreport als in regelmäßi-
gen Intervallen erscheinende Reihe fortzuführen.

Inhaltlich gliedert sich dieser erste Datenreport in fünf Hauptkapitel, die das 
Themenfeld in Dimensionen untergliedern. Das erste Kapitel thematisiert die 
organisierte Zivilgesellschaft, ihre Akteure und ihr Handeln. Im zweiten Kapi-
tel geht es um die bürgerschaftlich Engagierten in und jenseits dieser Organisa-
tionslandschaft, unterschiedliche Engagementformen und die Bedeutung einzel-
ner soziodemografischer Faktoren für Aufnahme, Ausübung und Beendigung 
eines bürgerschaftlichen Engagements. In etwa einem Viertel der Organisationen 
sind neben den freiwillig Engagierten auch bezahlte Beschäftigte aktiv. Die Zi-
vilgesellschaft als Arbeitsmarkt ist daher Gegenstand des dritten Kapitels. Zivil-
gesellschaftliches Handeln ist vor allem auf personelle Ressourcen angewiesen, auf 
Menschen, die sich im Engagement selbst organisieren, und auf Beschäftigte, die 
an der Verwirklichung zivilgesellschaftlicher Ziele professionell mitwirken. Neben 
diesen personellen Ressourcen sind Vereine und Stiftungen aber genauso auf fi-
nanzielle Ressourcen angewiesen, die im Zentrum des vierten Kapitels stehen. Ein 
Hauptaugenmerk liegt dabei neben dem Ressourcenaspekt auf der Engagement-
dimension von Finanzierung, also auf Spenden. Anschließend werden im fünf-
ten Kapitel die politischen und gesellschaftlichen Einstellungen thematisiert. Die-
se soziokulturellen Grundlagen von Engagement und Zivilgesellschaft gewinnen 
gerade mit Blick auf aktuelle Entwicklungen an Bedeutung, die sichtbar machen, 
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dass bürgerschaftliches Engagement nicht automatisch verständigungs orientierte 
und integrative Werte verfolgt. Ein besseres Verständnis der politischen Kultur, 
in der Engagement stattfindet, ist daher eine wichtige aktuelle Herausforderung.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Internati
onal Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem  Medium 
und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle  ordnungs  
gemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Ände
rungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der 
genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes 
ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz 
steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die  
oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Recht
einhabers einzuholen.
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