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In der heutigen Zeit werden Themenfelder und gesellschaftliche Probleme zunehmend von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteur_innen selbst bearbeitet. So birgt dieser Sektor ein 

erhebliches Potential für die Gesellschaft und dafür jene zu verändern. Menschen, die sich 

zivilgesellschaftlich engagieren und den sogenannten Dritten Sektor mit ihrer Individualität und 

Vielfältigkeit bilden, haben Einfluss auf Politik, Öffentlichkeit und Medien und vermehren über diesen 

Einfluss die Diversität der Gesellschaft. Dabei wird an lokale, sowie überlokale Themen angeknüpft und 

individuelle Vorstellungen von der Beschaffenheit der Gesellschaft werden Teil ihrer selbst. 

Im dritten Sektor steckt - ganz im Rifkinschen Sinne – das Potential negativ bewerteten 

gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenzusteuern. Dabei ist dieser Sektor hinsichtlich der 

bearbeiteten Themen und in Bezug auf die sich beteiligenden Akteur_innen stark heterogen.  

Das hier vorgestellte Lehrforschungsprojekt, das im Rahmen des Masterstudiengangs Soziologie an der 

TU Chemnitz durchgeführt wurde, befasst sich mit diesem Teil der innergesellschaftlichen Diversität. Mit 

Hilfe qualitativer leitfadengestützter Interviews mit sich gemeinnützig engagierenden Personen, die aus 

der Stadtgesellschaft entstammen, bzw. diese durch ihr Engagement mit gestalten und deren 

Auswertung qua Einzelfallanalyse konnten zwei Fragestellungen verfolgt werden: Konkret ging es um 

die beiden Fragen, welche Motivationsmodi für besagte Personen ausschlaggebend sind, um ein 

gemeinnütziges Engagement zu beginnen und trotz eventueller Schwierigkeiten weiter zu führen. Zum 

anderen war von Interesse, welches Bild sie von der Stadt, in der sie sich engagieren, entwickeln und 

wie dieses sich zusammensetzt, beziehungsweise zu Stande kommt und somit ihr „mentales Stadtbild" 

entsteht. 

Am Ende unserer Untersuchungen stellte sich das mentale Stadtbild und die Motivation der Befragten 

als vielseitig dar. Das Bild der gemeinnützig Engagierten von der Stadt (Chemnitz) wird zum einen 

unterschieden in einen Fokus der vornehmlich sozial oder materiell orientiert sein kann. In dieser 

Unterscheidung kann sich das Bild je durch eine rationale oder emotionale Perspektive auf die Stadt 

auszeichnen. Die Motivation der Befragten, sich gemeinnützig zu engagieren, begründet sich in drei 

Ansprüchen: Erstens dem ganzheitlichen Anspruch die Gesellschaft zu verändern, zweitens dem 

Anspruch die jeweilige Zielgruppe oder das soziale Nahfeld mit bestimmten (sozialen) Gütern und 

Leistungen zu versorgen und drittens dem Anspruch vornehmlich für sich selbst Situationen zu 

schaffen, die für Pläne und Vorstellungen der jeweilig Engagierten dienlich sind. 

So entsteht durch diese beiden angelegten Perspektiven ein Bild auf das Feld der gemeinnützig 

Engagierten, welches durch extreme Heterogenität geprägt ist. Diese wird sowohl an den vielfältigen  
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entwickelten mentalen Stadtbildern als auch an den unterschiedlichen Motivationen sich zu engagieren 

deutlich. Diese Ergebnisse entsprechen der Diagnose von einem heterogenen Feld mit diversen 

Tätigkeitsfeldern. Demnach gibt es Personen, die Themen von europäischer Relevanz in die lokale 

Wahrnehmung rücken und so Einstellungen und das politische Tagesgeschehen zu ändern trachten, 

genauso wie Personen, die Menschen aus verschiedenen (teilweise benachteiligten) sozialen Gruppen 

beraten, ihnen eine Plattform bieten und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft durch ihre Arbeit 

ändern wollen. Natürlich fallen auch Personen auf, die für die kulturellen Belange der Stadtgesellschaft 

sorgen. So ist diese Studie auch als eine Diagnose der gesellschaftsinternen Vielfalt zu lesen, die mit 

Hilfe zweier entwickelter Typologien (Typologie zur Motivation/ zum mentalen Stadtbild) zum Vorschein 

gebracht werden und das Feld strukturieren. 


