
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/7202 
 02.02.2021 

 

 
Hinweis:   Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage 

ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.  
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er-
folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. 

 
(Ausgegeben am 02.02.2021) 

 
 
 
 
Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung          Magdeburg, 20. Januar 2021 
 
 
Bürgerschaftliches Engagement stärken, Engagementstrategie auf den Weg 
bringen 
 
Beschluss Landtag - Drs. 7/4988 
 
 
als Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf den o. g. Beschluss des Landtages 
von Sachsen-Anhalt den 
 
Zwischenbericht zur Erarbeitung einer Engagementstrategie des Landes Sach-
sen-Anhalt 
 
 
 
 
Rainer Robra 
Staats- und Kulturminister 
 





1 
 

 

 

 

Zwischenbericht zur Erarbeitung 
einer Engagementstrategie  

des Landes Sachsen-Anhalt  
 

 

in Umsetzung des Beschlusses des Landtages von Sachsen-Anhalt  
vom 26.09.2019 „Bürgerschaftliches Engagement stärken, 

Engagementstrategie auf den Weg bringen“ (LT-Drs. 7/4988) 

 

vorgelegt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

Januar 2021 

 

Inhalt: 

1. Bericht zur Arbeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe und der 
Steuerungsgruppe 

2. Ergebnisse der Ressortveranstaltungen 
3. Bestandsaufnahme von Förderangeboten des Landes 

Sachsen-Anhalt 
4. Eckpunkte einer Engagementstrategie – Diskussionsgrundlage der 

Steuerungsgruppe zur weiteren Beratung 

  



2 
 

1. Bericht zur Arbeit der Interministeriellen Arbeitsgruppe und 
der Steuerungsgruppe 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat mit seinem Beschluss vom 26.09.2019 
„Bürgerschaftliches Engagement stärken, Engagementstrategie auf den Weg 
bringen“ (LT-Drs. 7/4988) die Landesregierung mit der Erarbeitung einer 
Engagementstrategie für das Land Sachsen-Anhalt beauftragt. Diese Aufgabe wurde 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration übertragen, das eine 
Interministerielle Arbeitsgruppe „Bürgerschaftliches Engagement“ unter seiner 
Federführung einberufen hat. Das Kabinett hat am 03.03.2020 die Einrichtung der  
IMAG „Bürgerschaftliches Engagement“ zur Kenntnis genommen und alle Ressorts 
gebeten, Ansprechpersonen für die Mitarbeit zu benennen.  

Die konstituierende Sitzung am 01.04.2020 führte pandemiebedingt durch 
Absprachen im E-Mail-Umlaufverfahren zu folgenden Beschlüssen:  

 Die Erweiterung der IMAG „Bürgerschaftliches Engagement“ zu einer 
Steuerungsgruppe unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure und der 
kommunalen Spitzenverbände. Entsprechend des Landtagsbeschlusses 
wurden relevante Vereine, Verbände und Institutionen aus allen 
Engagementbereichen eingebunden. Dazu gehören neben den kommunalen 
Spitzenverbänden, der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land 
Sachsen-Anhalt e.V. auch zivilgesellschaftliche Akteure, die ehrenamtliches 
Engagement in ihren Handlungsfeldern bündeln (u. a. die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt e.V., 
Sportverbände, der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. als Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich, 
Umwelt- und Naturverbände, Feuerwehren).  

 Die Durchführung von Ressortveranstaltungen mit ca. 20 Vertretungen aus 
jeweils ressortspezifischen Engagementvereinen und -verbänden. 

 Die Durchführung von drei breit angelegten Regionalkonferenzen. 

 Die Durchführung einer Abschlussveranstaltung zur Beratung des Entwurfs 
einer Engagementstrategie.  

 Abstimmung der Endfassung der Engagementstrategie durch die IMAG 
„Bürgerschaftliches Engagement“ und Weiterleitung an das Kabinett. 

Der Beteiligungsprozess sollte unterschiedliche Zugänge zum Thema eröffnen: 

 Durch die Besetzung der Steuerungsgruppe mit Vertretungen aus allen 
Ressorts sowie aus den wichtigsten Dachverbänden aller Handlungsfelder. 

 Durch Diskussion der Rahmenbedingungen für Engagement in den jeweiligen 
Handlungsfeldern wie u. a. Kultur, Umwelt, Katastrophenschutz, Bildung, 
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Soziales, Wirtschaft oder Justiz mit Vertretungen aus den jeweils wichtigsten 
Verbänden in diesen Handlungsfeldern (Ressortveranstaltungen). 

 Durch themen- und handlungsfeldübergreifende Diskussionen in den 
Regionen des Landes mit Verbänden und Engagierten selbst 
(Regionalveranstaltungen).  

Es folgte die Einladung zur ersten Sitzung der Steuerungsgruppe 
„Engagementstrategie für Sachsen-Anhalt“ am 12.05.2020 als Telefonkonferenz. In 
dieser Sitzung verständigte sich die Steuerungsgruppe über Schwerpunkte der 
Engagementstrategie. Der breit angelegte Beteiligungsprozess sollte neben vielen 
Vereinen auch die kleinen Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen einbeziehen. 
Angesichts der Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie konnte eine solche 
breite Beteiligung in Form von Präsenzveranstaltungen in den Regionen nicht 
umgesetzt werden. Zudem wurde von der Steuerungsgruppe auch der enge Zeitplan 
bis Ende 2020 problematisiert, der einen partizipativen Erarbeitungsprozess nicht 
möglich mache. 

Im Ergebnis dieser Beratungen wurde festgehalten, dass es infolge der Corona - 
Pandemie nicht möglich sein wird, bis Ende 2020 eine Engagementstrategie 
vorzulegen, die von allen Akteuren entwickelt und mitgetragen wird und die künftig 
die Basis für gute Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen und freiwilligen Arbeit in 
Sachsen-Anhalt sein kann. 

Die Steuerungsgruppe beschloss daher auf Ihrer Sitzung am 12.05.2020 ein 
zweistufiges Verfahren. Diesem Beschluss entsprechend wurden in einem ersten 
Schritt bis Ende des Jahres 2020 folgende Arbeitsschritte umgesetzt:  

 Im Juni und Anfang Juli 2020 wurden unter Leitung des MS acht 
Ressortveranstaltungen in allen Ministerien außer dem Ministerium der 
Finanzen durchgeführt. Mit Vereinen und Verbänden aus den jeweiligen 
Handlungsfeldern der Ressorts wurden Ziele und Handlungsbedarfe für eine 
Engagementstrategie anhand von Leitfragen diskutiert. Einige Forderungen 
wie die Entbürokratisierung und Vereinfachung des Förderverfahrens, die 
Finanzierung verlässlicher Strukturen der Engagementförderung und eine 
bessere Anerkennung für freiwilliges Engagement waren zentrale 
Forderungen, die in allen Ressorts genannt wurden. Die Ergebnisse der 
Ressortveranstaltungen sind in Abschnitt 2 dargestellt. 

 Das Ministerium der Finanzen hat mit der „Dialogtour Vereine und 
Steuerrecht“ eigene Veranstaltungen durchgeführt, um den Vereinsmitgliedern 
Hilfe und Unterstützung bei ihrer meist ehrenamtlichen Tätigkeit im Umgang 
mit Paragrafen und Regelungen zu bieten sowie um von praktischen 
Schwierigkeiten zu erfahren. 

 Es wurde eine Redaktionsgruppe zur Erarbeitung einer Diskussionsgrundlage 
für das weitere Beteiligungsverfahren eingerichtet. Die Redaktionsgruppe hat 



4 
 

einen Textentwurf verfasst, den die Steuerungsgruppe mit Beschluss am 
14.10.2020 und 10.12.2020 beraten und angenommen hat. Dieser Text bildet 
Abschnitt 4 dieses Berichtes.  

 Die Bestandsaufnahme der derzeitigen Förderinstrumente und Strukturen des 
Landes wurde auf Basis der Zuarbeiten der Ressorts zusammengestellt. Sie 
bildet Abschnitt 3 dieses Berichtes. 

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass auch im Jahr 2021 der angedachte breite, 
partizipative Beteiligungsprozess in Form von Präsenzveranstaltungen auf 
Regionalkonferenzen nicht wie geplant möglich sein wird. Um eine Beteiligung aller 
relevanten Akteure auf dem Gebiet des bürgerschaftlichen Engagements in 
Sachsen-Anhalt dennoch zu gewährleisten, hat die Steuerungsgruppe am 
10.12.2020 beschlossen, digitale Formate anzubieten. Zwischenzeitlich haben sich 
die innovativen Möglichkeiten digitaler Beteiligung erheblich erweitert und verbessert, 
so dass dieser Weg beschritten werden soll, um den Landtagsbeschluss noch in 
dieser Legislaturperiode umsetzen zu können.  

Zur Umsetzung des Beteiligungsverfahrens erfolgt eine Unterstützung durch externe 
Partner. Die Steuerungsgruppe wird den gesamten Prozess der Erarbeitung der 
Engagementstrategie für das Land Sachsen-Anhalt begleiten.  

Geplant ist daher nun eine öffentliche Ausschreibung des weiteren 
Beteiligungsverfahrens. Der Leistungszeitraum ist für März bis Mai 2021 geplant. 
Eine Befassung der Konferenz der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, des 
Finanz- sowie des Sozialausschusses ist vorgesehen. 

Ausgeschrieben werden sollen folgende Leistungen: 

Konzept zur Umsetzung von Beteiligungsformaten 

Ausgehend von den o. g. vorliegenden Ergebnissen wird ein Konzept zur Beteiligung 
relevanter Zielgruppenvertretungen sowie ehrenamtlich Engagierter aus ganz 
Sachsen-Anhalt entwickelt und in der Steuerungsgruppe abgestimmt. Dabei ist 
aufzuzeigen, wie die zu Beteiligenden unter den aktuellen Pandemiebedingungen 
erreicht werden und wie sie ihre jeweiligen Sichtweisen und Perspektiven in den 
Gesamtprozess einbringen können. 

Beteiligt werden sollen Engagierte aus Vereinen und Initiativen, Verantwortliche aus 
zivilgesellschaftlichen Institutionen und Kommunen aus dem gesamten Bundesland, 
die in städtischen und ländlichen Regionen leben, arbeiten und sich engagieren.  

Durchführung von digitalen Beteiligungsformaten 

Entsprechend des mit der Steuerungsgruppe abgestimmten Konzeptes sind die 
(digitalen bzw. digital unterstützten) Beteiligungsformate entsprechend eines 
abgestimmten Zeitplanes umzusetzen, mit dem Ziel, die vorliegenden strategischen 
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Leitziele der Engagementförderung in Sachsen-Anhalt zu reflektieren und durch 
konkrete Handlungsempfehlungen zu untersetzen. 

Der Beteiligungsprozess kann über Experteninterviews (digital oder telefonisch), ein 
oder zwei digitale Konferenzen oder eine Online-Befragung organisiert werden. 

Ergebnisdokumentation 

Die Prozesse und Ergebnisse der Beteiligungsformate sind zu dokumentieren und so 
aufzuarbeiten, dass die vorliegenden Leitziele reflektiert und bei Bedarf angepasst 
werden sowie durch entsprechende Handlungsempfehlungen untersetzt werden. 
Dabei ist eine Einteilung in kurz-, mittel- und langfristige Handlungsempfehlungen 
vorzunehmen. 

Die Ergebnisse sind in der Steuerungsgruppe zu präsentieren und zu diskutieren. 
Entsprechend der hier erfolgten Absprachen und dem von der Redaktionsgruppe 
erarbeiteten dreiteiligen Papier sind diese von dem Auftragnehmenden als 
Diskussionsgrundlage für das Beteiligungsverfahren zu nutzen und im 
Beteiligungsverfahren je Abschnitt zu operationalisieren. 

2. Ergebnisse der Ressortveranstaltungen 

Es gibt viele Voraussetzungen, die für alle Engagierten gleichsam gelten, z. B. ein 
guter Versicherungsschutz oder die Anerkennung von Engagement. Darüber hinaus 
gibt es auch spezifische Bedingungen je nach Handlungsfeld. Die  
Steuerungsgruppe hat deshalb entschieden, Beteiligungsprozesse in den jeweiligen 
Handlungsfeldern durchzuführen und dazu die maßgeblichen Vereine und Verbände, 
die mit den neun Ressorts der Landesregierung kooperieren, zu initiieren.  

Mitgewirkt haben an diesen Ressortveranstaltungen folgende Vereine und Verbände: 

 Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt   
 Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen in Sachsen-Anhalt 
 Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt  
 Hallescher Eissportclub  
 Stadtsportbund Magdeburg   
 Vereinigung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
 Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen  
 Landesverband Kriminalitätsprävention und Resozialisierung   
 Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt   
 Landesmusikrat Sachsen-Anhalt  
 Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt   
 Landeszentrum Freies Theater Sachsen-Anhalt  
 Werkleitz Gesellschaft  
 Landesheimatbund Sachsen-Anhalt  
 Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt 
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 Friedrich-Bödecker-Kreis  
 Museumsverband Sachsen-Anhalt  
 Förderkreis Gleimhaus  
 Zentrum für Mittelalterausstellungen  
 Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband   
 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt   
 Kloster Bergesche Stiftung  
 Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt  
 Stiftung Bauhaus   
 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz    
 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt   
 Franckesche Stiftungen  
 Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts 

Zeitz 
 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt   
 Museumsverein Gröbziger Synagoge  
 GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum bei dem DRK 

Landesverband  
 Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt  
 Europa Union Sachsen-Anhalt  
 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)  
 Landesverband für Landschaftspflege Sachsen-Anhalt 
 Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Sachsen-Anhalt  
 Landschaftspflegeverein Saaletal 
 Imkerverband Sachsen-Anhalt  
 Landesverband der Rassegeflügelzüchter Sachsen-Anhalt  
 LandFrauenverband Sachsen-Anhalt 
 Landesseniorenverband Sachsen-Anhalt  
 Landesjagdverband Sachsen-Anhalt 
 Bürgerenergiegenossenschaft Helionat  
 Wirtschaftjunioren  
 Projekt „Engagiert Studiert“ – Service learning der Freiwilligenagentur Halle-

Saalkreis 
 Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt  
 Haus der Wirtschaft 
 Games und XR Mitteldeutschland  
 Landjugendverband Sachsen-Anhalt 
 Landesschülerrat 
 Landeselternrat  
 Landesausschuss für Erwachsenenbildung 
 Netzwerkstelle „Lernen durch Engagement“ Sachsen-Anhalt  
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
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 Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt  
 Landessportbund/Bereich Schulsport 
 Landesschulsportkoordinator beim Landesschulamt 
 Katholisches Büro Sachsen-Anhalt   
 Evangelisches Büro Sachsen-Anhalt  
 Landesverband jüdische Gemeinden Sachsen-Anhalt 
 Islamische Gemeinde Magdeburg 
 Hospiz- und Palliativverband  
 Landeselternvertretung Kita Sachsen-Anhalt 
 Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt  
 Landkreistag 
 Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt  
 Landesseniorenvertretung  
 LIGA der Freien Wohlfahrtspflege  
 Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) 
 Landesstelle für Suchtfragen 
 Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt  
 Landesbehindertenbeirat Sachsen-Anhalt 
 Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung 

Sachsen-Anhalt   
 Freiwilligen Agentur Halle-Saalkreis 
 Freiwilligen-Agentur Magdeburg 
 Kinder- und Jugendtelefon  

Im Ergebnis sind Anregungen herausgearbeitet worden, die im Folgenden benannt 
werden. Einige Forderungen wurden in mehreren Ressortveranstaltungen benannt. 
Die hier angegebene Zahl stellt die Häufigkeit der Nennung dieser Forderung dar. 
Die Höchstzahl beträgt 8, wenn die Forderung in allen 8 Veranstaltungen benannt 
wurde. 

 Wertschätzung verbessern (8), z. B. durch kostenloses Parken, Rentenpunkte 
für Engagement, credit points im Studium, Ehrenamtscard, Beachtung durch 
die Politik, Teilnahme von Mandatsträger/innen, Übernahme der 
Schirmherrschaft durch Prominente, Erwähnung in Schulzeugnissen, Sigel für 
engagementfreundliches Unternehmen, Engagementbotschafter/innen, 
Spenden von Unternehmen in Engagementfonds;  

 Entbürokratisierung der Förderung (8), z. B. einfache Richtlinien, einheitliche 
und einfache Förderanträge, Antragstellung und Verwendungsnachweis 
online, pauschale Förderungen ohne Nachweis, einheitliche Förderkriterien für 
das Engagement im ganzen Land; 

 Digitale Ausstattung (Internetzugang, digitale Arbeitsformen, Fortbildungen im 
Bereich Digitalisierung) (7); 

 Themenübergreifende Engagementförderung (Freiwilligenagenturen) zur 
Werbung und Beratung von Engagierten (7) neben den themenbezogenen 
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Förderungen (z. B. Landesarbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches 
Engagement im Kulturbereich Sachsen-Anhalts oder in der Sportförderung (3); 

 Weiterbildungen anbieten (7); 
 Jugendgerechte Engagementformen (6) z. B. Jugendbeiräte, Jugendforen, 

kurzfristiges Engagement, eher projektbezogenes Arbeiten. Kürzere 
Wahlperioden in Leitungsfunktionen; 

 Bessere Freistellungsregelungen, mehr Bildungsfreistellungstage (6); 
 Ehrenamt ersetzt nicht Hauptamt (6);  
 Bessere Werbung und Ansprache für den Zugang zum Ehrenamt (6); 
 Engagementfonds, Mikrofonds mit einfacher Antragstellung (5), ein einziger 

Engagementfonds, keine themenspezifischen (Kultur, Sport); 
 Bessere Förderung des Hauptamtes (5); 
 Verbesserung und Ausweitung der Internetplattform www.engagiert-in-

sachsen-anhalt.de (4); 
 Gute Zusammenarbeit zwischen Haupt-und Ehrenamt (4); 
 Verbesserungen bei FSJ (3), Taschengeld erhöhen, FSJ Kultur beibehalten, 

mehr Beratung für Eltern und künftige Freiwillige, Landesförderung nach 
auslaufender ESF-Förderung;  

 Versicherungsschutz verbessern (3); 
 Bessere Engagementförderung auf dem Land (3); 
 Tag des Ehrenamtes im ganzen Land (3); 
 Gehörtwerden in der Politik (3); 
 Werbung in Schulen (3): Freiwilligentage oder Projektwochen in der Schule, 

Praktika, das Engagement der Lehrkräfte zulassen; 
 Öffnungszeiten der Ämter an Bedarfe der Engagierten anpassen 

(nachmittags) (3); 
 Es fehlt an geeigneten Örtlichkeiten, z. B. Dorfgemeinschaftshäuser (2); 
 Integratives Engagement (2), Beachtung besonderer Bedarfe und 

Hinderungsgründe wie Stigmatisierung und Rassismus, Beseitigung von 
Sprachbarrieren, Assistenzen; 

 Engagement als demokratische Lebensform im Interesse gesellschaftlicher 
Partizipation betrachten, selbstbestimmtes, flexibles Arbeiten ermöglichen (2); 

 Vereinbarkeit von Ehrenamt und Familie, Kinderbetreuung (2);  
 Bessere Vernetzung Engagierter (2); 
 Voraussetzung für Aktivität der Wirtschaft: Win-Win-Situation schaffen, z. B. 

durch Aktionen engagierte Mitarbeitende finden (1); 
 Aufwandsentschädigungen einfacher geltend machen (1); 
 Größere Lobby für das Ehrenamt (1); 
 Hass im Netz verfolgen, richtet sich auch gegen Engagierte (1); 
 Bessere kommunale Unterstützung der Engagementförderung (1); 
 Engagementförderung soll Querschnittsthema sein (1); 
 Politische Beteiligung muss innovative Formate haben (1); 
 Anhebung der Höhe der möglichen Eigenleistung (1); 
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 Probleme im kommunalen Ehrenamt: zeitintensiv, kaum 
Entscheidungskompetenz für den Ortschaftsrat, Anfeindungen, mangelnde 
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten (1); 

 Einrichten einer Ehrenamtsstiftung auf Landesebene (1); 
 Vergaberecht anpassen (1), damit die Vergabe an örtliche Unternehmen 

erleichtert werden kann. 

Diese Anregungen wurden der Steuerungsgruppe vorgestellt und wurden in der 
Erarbeitung der Diskussionsvorlage für den weiteren Beteiligungsprozess 
berücksichtigt und werden Eingang in die finale Erarbeitung finden.  
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3. Bestandsaufnahme von Förderangeboten des Landes  
Sachsen-Anhalt 
 

Freiwilliges Engagement ist in vielerlei Politikfeldern Bestandteil der Arbeit 
geförderter Träger und wird deshalb aus verschiedenen Ressorts mit 
unterschiedlichen Maßnahmen gefördert. 

  

(Förder-)Angebote der Ressorts im Einzelnen: 

1. Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

Nach entsprechenden Fördergrundsätzen und in Abstimmung mit den betroffenen 
Städten werden Freiwilligenagenturen und die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen mit 323.000 € im Jahre 2021 gefördert. Bei der Förderung 
dieser Träger werden im Rahmen der Kosten- und Finanzierungspläne auch 
Ausgaben anerkannt, die der Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement dienen. 

Auf dem jährlich stattfindenden „Dialogforum Bürgerschaftliches Engagement“ wird 
für Engagement geworben und Multiplikatoren mit Fachinformationen zu den 
jeweiligen Themen unterstützt. 

Durch das Gesetz zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendhilfe tätiger 
Personen können in der Jugendarbeit Engagierte bis zu zwölf Arbeitstage jährlich 
auf Antrag bei ihrem Arbeitgeber von der Arbeit freigestellt werden. 
Nach der Verordnung über Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der 
Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen können dem Arbeitgeber bei 
Freistellung die Kosten für Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden.  

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der Integration von Migrantinnen und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur 
interkulturellen Öffnung (Integrationsförderrichtlinie) werden Maßnahmen und 
Projekte für Migrantinnen und Migranten sowie geflüchtete Menschen zur Information 
und Unterstützung, zur Verbesserung der Selbstorganisation und Partizipation, zur 
interkulturellen Begegnung und Verständigung, zur interkulturellen Bildung und 
Öffnung, zur Bekämpfung von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, zur 
Etablierung einer lokalen Willkommens- und Anerkennungskultur, zur Durchführung 
von Dialogformaten innerhalb der Aufnahmegesellschaft sowie zur gesellschaftlichen 
Integration gefördert. 

Der Haushaltsansatz der Richtlinie beträgt 3.574.000 € (Titel 0503 684 64). 
Daraus werden u. a. die nachfolgenden Maßnahmen finanziert. 
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Ein besonders hervorhebungswerter Ansatz zur Einbindung Ehrenamtlicher mit 
mehrsprachigen Kompetenzen, ist der Sprachmittlungspool (SiSA), welcher 
beim LAMSA e.V. angesiedelt ist. Einheimische mit Fremdsprachenkenntnissen 
sowie Zugewanderte stellen im Projekt Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt ihre 
Sprachkenntnisse ehrenamtlich zur Verfügung. Im Rahmen dieses Projektes wird – 
vor allem für die ländlichen Regionen – neben der persönlichen Begleitung eine 
Sprachmittlung per Telefon und Skype angeboten. Hierfür wurde ein landesweiter 
Pool von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern aufgebaut. Für die Ehrenamtlichen 
werden Qualifizierungsveranstaltungen angeboten. Tausende Menschen profitierten 
bereits von SiSA. Überall im Land sind täglich haupt- und ehrenamtliche 
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler unterwegs, um Migrantinnen, Migranten, 
Schutzsuchende und Deutsche bei der gegenseitigen Verständigung zu 
unterstützen. Das Projekt wird mit 202.449 € gefördert. 
 
Im Rahmen der o. g. Richtlinie werden auch Netzwerkstellen für die lokale 
Koordinierung ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe und Familien- und 
Bildungspaten zur intensiven ehrenamtlichen nachbarschaftlichen Begleitung 
geflüchteter Familien gefördert. Ein weiterer Förderschwerpunkt ist die landesweite 
Netzwerkstelle „Engagierte Nachbarschaft - Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt“, 
die den Landesengagementfonds umsetzt, über den Vereine, Privatinitiativen und 
Einzelpersonen, die sich für ihre „neuen Nachbarinnen und Nachbarn“ ehrenamtlich 
einsetzen, niedrigschwellig eine finanzielle Unterstützung erfahren und 
Unterstützungsangebote erhalten. 
Dazu werden vorhandene lokale Strukturen der Engagementförderung für das 
Handlungsfeld „Engagement für Menschen mit Fluchterfahrungen“ sensibilisiert und 
qualifiziert, aktive und interessierte Bürgerinnen und Bürger in ihrem Engagement für 
Zugewanderte und soziale Teilhabe gestärkt, gelingende Beispiele für engagierte 
Nachbarschaft begleitet und dokumentiert sowie ein Ideentransfer und 
Erfahrungsaustausch ermöglicht und gefördert. 
Insgesamt werden aus dem o.g. Titel elf Netzwerkstellen für die lokale Koordinierung 
ehrenamtlichen Engagements mit insgesamt 353.609 € und acht Familien- und 
Bildungspatenprojekte mit insgesamt 150.388 € gefördert. Die Netzwerkstelle 
„Engagierte Nachbarschaft“ wird mit 223.750 € gefördert. 
 
Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt weiterhin die ehrenamtliche Tätigkeit von 
Integrationslotsen. Ehrenamtliche Integrationslotsen sollen insbesondere den in 
Wohnungen untergebrachten Schutzsuchenden erforderliche Hilfestellungen im 
Alltagsleben geben und die gesellschaftliche Teilhabe dieser Personengruppen 
verbessern. Der Haushaltsansatz für die Integrationslotsen beträgt 600.000 € (Titel 
0503 633 64). 
 
Um das Engagement von Einheimischen und Zugewanderten für gelungene 
Integration und interkulturellen Austausch in Sachsen-Anhalt zu würdigen und zu 
stärken, hat die Landesregierung bereits 2010 beschlossen, im Rahmen einer 
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öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung einen Integrationspreis an vorbildliche 
Integrationsinitiativen und ausgewählte Engagierte zu vergeben. Geehrt werden 
sollen mit der Auszeichnung beispielhafte Projekte von Vereinigungen, Kommunen, 
Einrichtungen, Unternehmen und Einzelpersonen, die sich für eine gelungene 
Integration und interkulturellen Austausch einsetzen. Mit dem Preis soll gewürdigt 
und gezeigt werden, wie viel Engagement es in Sachsen-Anhalt bei Zugewanderten 
und Einheimischen für ein besseres Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft bereits heute gibt. Die Integrationspreisverleihung erfolgt 
jährlich im Rahmen eines großen Festaktes. Die Auswahl der besten Projekte unter 
den zahlreichen Bewerbungen, wird durch eine vom Landesintegrationsbeirat 
berufene Jury vorgenommen.   
 
Der Landesaktionsplan „einfach machen“ – Unser Weg in eine inklusive 
Gesellschaft dient der systematischen Erfüllung der Verpflichtungen des Landes, die 
aus der UN-BRK erwachsen. Er ist an den fundamentalen menschenrechtlichen 
Prinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention ausgerichtet. In den einzelnen 
Handlungsfeldern des Landesaktionsplans sind auch Maßnahmen verankert, die das 
ehrenamtliche Engagement von und für Menschen mit Beeinträchtigungen befördern 
sollen. Die Maßnahmen werden im Rahmen der eigenen Zuständigkeit durch die 
Ressorts umgesetzt.  
Seit 2017 fördert MS zudem im Rahmen einer Richtlinie Maßnahmen zur Umsetzung 
des Landesaktionsplans Sachsen-Anhalt. Gegenstand der Förderung sind 
Maßnahmen und Projekte zur Selbststärkung von Menschen mit Beeinträchtigungen, 
Sensibilisierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Zuschüsse zu Investitionen 
zur Schaffung von Barrierefreiheit im Sinne § 5 Behindertengleichstellungsgesetz 
Sachsen-Anhalt. Außerdem können Maßnahmen zur Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen an allgemeinen Angeboten gefördert werden. Mittels der 
Richtlinie ist auch eine Mittelbeantragung für Projekte für und von Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Engagementbereich möglich.  
 
Mit diesen Mitteln und mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung wird das Projekt „Engagementförderung. digital“ gefördert. Im 
Rahmen des Projekts werden Chancen und Risiken der Digitalisierung für 
ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement aufgezeigt und neue 
Möglichkeiten der digitalen Engagementförderung entwickelt und verbreitet. 
Insbesondere werden Menschen einbezogen, die in unterschiedlicher Weise in ihrer 
Teilhabe eingeschränkt sind, vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen. Deren 
Teilhabe an der Gesellschaft kann auf digitale Weise erheblich erleichtert werden. 
Für Förderungen im Rahmen der Richtlinie zur Umsetzung des Landesaktionsplans 
stehen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 500.000 Euro zur Verfügung. 
 
Im Rahmen der Förderung aus dem Bundesprogram „Demokratie Leben!“ und 
aus dem Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit werden mit 
1.012.000 Euro 2021 unter anderem Partnerschaften für Demokratie, d. h. 
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Zusammenschlüsse örtlicher Träger in den Kommunen, finanziell unterstützt. In 
diesen Partnerschaften kommen Verantwortliche der kommunalen Politik und 
Verwaltung sowie Aktive aus Vereinen, Verbänden, Kirchen und bürgerschaftlich 
Engagierte zusammen. Die Partnerschaften stehen lokal für die Demokratie und 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit ein. Inhaltlich 
orientieren sich die „Partnerschaften der Demokratie“ an regionalen Erfordernissen 
und Bedarfen.     
Modellprojekte entwickeln und erproben zudem innovative Ansätze im Bereich der 
Demokratieförderung und Präventionsarbeit. Die vom Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ unterstützten Modellprojekte widmen sich ausgewählten Phänomenen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Ansätzen zur Demokratiestärkung im 
ländlichen Raum und beziehen dabei freiwillig Engagierte in ihre Arbeit ein. 
Durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ werden mit 2.307.500 Euro 2021 
viele auch ehrenamtlich durchgeführte Projekte im Bereich Demokratieförderung 
gefördert.  
Die verschiedenen Handlungsansätze werden durch die Jahrestagung des 
Netzwerks für Demokratie und Toleranz, Transfertagungen sowie durch diverse 
Strukturen wie den Beirat des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und 
Weltoffenheit, den Beirat des Netzwerks für Demokratie und Toleranz u. ä. vernetzt 
und aufeinander abgestimmt. Die bestehenden Bundesprogramme werden zentral 
durch den Bund evaluiert, die Ergebnisse werden den Ländern zur Verfügung gestellt 
und in den Gremien diskutiert. 
 
Auf der Grundlage von § 45c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) wird der Auf- 
und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, Gruppen ehrenamtlich 
tätiger und sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen und 
Modellvorhaben mit 350.000 € jährlich gefördert. Dabei ergänzt ein Zuschuss der 
sozialen und privaten Pflegeversicherung in gleicher Höhe die Haushaltsmittel des 
Landes.  
Modellprojekte werden über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren bis zu fünf 
Jahren gefördert und eine Evaluation erfolgt im Rahmen der Durchführung der 
Projekte. Die inhaltliche Ausrichtung der Modellprojekte erfolgt im Gesamtkontext der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen. 
 
Mit einer Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und des Ehrenamts sowie 
der Selbsthilfe  wird der Auf- und Ausbau der Strukturen der Selbsthilfe in der 
Pflege sechs Jahre mit einer degressiven Anschubfinanzierung unterstützt. Dabei  
werden insbesondere Selbsthilfegruppen von Pflegebedürftigen oder von 
Angehörigen in den Blick genommen werden. Für den Bereich der Selbsthilfe werden 
gemäß § 45d SGB XI durch die Pflegekassen 0,15 € je Kalenderjahr für die 
Förderung und zum Auf- und Ausbau von Selbsthilfegruppen, -organisationen und  
-kontaktstellen verwendet, wobei die Pflegekassen dabei 75 Prozent der Förderung 
übernehmen und das Land 25 Prozent. 
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Die Agentur zur Vermittlung und zum Aufbau für Angebote zur Unterstützung im 
Alltag für Pflegebedürftige (Agentur AUiA) ist u. a. für die Akquise neuer Angebote 
zur Unterstützung im Alltag und auch für die Gewinnung von Ehrenamtlichen 
zuständig. Die Weiterbildungen der Agentur sind dabei ein wichtiger Baustein, die 
Träger der Angebote dahingehend zu befähigen, Ehrenamtliche für die eigene Arbeit 
zu gewinnen. 
 
Auf der Grundlage einer Zuwendungsrichtlinie ambulante Hospizvereine wird das 
ehrenamtliche Engagement in den ambulanten Hospizvereinen und die 
ehrenamtliche Arbeit im Hospiz- und Palliativverband Sachsen-Anhalt gefördert. 
Der Hospiz- und Palliativverband Sachsen-Anhalt e.V. führt seit vielen Jahren 
einmal im Jahr einen Ehrenamtstag durch. An diesem Tag wird die Arbeit der 
ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfer auch durch den zuständigen Minister / 
die zuständige Ministerin geehrt und gewürdigt.  
 
Das Land hat eine Sammelunfall- und -haftpflichtversicherung für Ehrenamtliche 
abgeschlossen. 
 
 
2. Ministerium für Bildung 
 
Mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von 
Maßnahmen der politischen Bildung werden zahlreiche Maßnahmen gefördert, an 
denen sich auch Freiwillige beteiligen. Die Landeszentrale für politische Bildung 
(LpB) fördert projektbezogen beispielsweise Freiwilligenagenturen, Träger der 
politisch-historischen Bildung, Träger der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung 
sowie kommunale Gebietskörperschaften. Sie koordiniert auch Projekte im Rahmen 
des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, das vom 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durchgeführt wird. 
Die Landeszentrale für politische Bildung vergibt für Schülerinnen und Schüler, die 
sich mehrjährig im Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ engagieren, zum Schulabgang Anerkennungsurkunden, beim jährlichen 
Landestag des Netzwerks werden besondere Projekte gewürdigt. Evaluiert wird das 
Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ jährlich durch eine 
Online-Befragung. Für das Jahr 2021 sind im Haushalt der LpB für das Netzwerk 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  150.000 € eingeplant, für 
Zusammenhalt durch Teilhabe 75.000 €. 
 
Die Lehr- und Lernform Service-Learning – Lernen durch Engagement (LdE) wird 
seit 2011 durch die Netzwerkstelle „Lernen durch Engagement“ Sachsen-Anhalt, in 
Trägerschaft der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V., gefördert und an allen 
Schulformen des Landes etabliert. Service-Learning verbindet gesellschaftliches 
Engagement mit fachlichem Lernen von Schülerinnen und Schülern. Das 
Engagement wird im Unterricht geplant, reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und 
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Lehrpläne verknüpft. Dadurch werden pädagogisch geplante soziale Lernprozesse 
bei Kindern und Jugendlichen angestoßen. Durch Service-Learning können Kinder 
und Jugendliche ihre persönlichen, fachlichen und sozialen Kompetenzen steigern. 
Sie haben dadurch auch bessere Chancen am lokalen und regionalen Arbeitsmarkt. 
Ihre Verbundenheit mit der Region wird gestärkt. Seit 2007 wird an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg das Konzept des Service-Learning gemeinsam mit der 
Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e.V. in der Lehre praktiziert und auch erforscht. 
Das Ministerium für Bildung fördert die Netzwerkstelle mit jährlich 100.000 Euro. 
 
Mit dem Deutschen Sportlehrerverband Sachsen-Anhalt e.V. (DSLV) wurde im 
Jahr 2012 die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern in einem Modellprojekt 
„Schulsportassistenten“ auf den Weg gebracht. Zwischenzeitlich wurden in den 
letzten Schuljahren Schülerinnen und Schüler zu Schulsportassistentinnen und 
Schulsportassistenten ausgebildet. Sie sind inzwischen ein fester Bestandteil bei der 
Gestaltung des Pausensports, der Organisation von Schulmeisterschaften, der 
Betreuung von Arbeitsgemeinschaften und von Mannschaften im Bundeswettbewerb 
„Jugend trainiert für Olympia“ oder auch bei der Ausgestaltung des eigentlichen 
Unterrichts als Durchführende einleitender Stundenteile oder Helfende an Stationen 
und Übungsbereichen. Die damit verbundene Verantwortung gab den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten, ihre soziale Kompetenz und ihr 
ehrenamtliches Wirken unter Beweis zu stellen.  
Mit dieser Initiative wird auch die Gewinnung von zukünftigen Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern und Trainerinnen und Trainern unterstützt. Die Ausbildung von 
Schulsportassistentinnen und -assistenten soll auch an weiteren Schulen ermöglicht 
werden. Dass die Ausbildung und der Einsatz von Schulsportassistentinnen und -
assistenten eine große Anerkennung bekommt, zeigt sich auch daran, dass am 
20.03.2019 eine Vereinbarung mit dem DSLV für die „Ausbildung und Einsatz von 
Schulsportassistenten an Sekundarschulen, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen 
und Gymnasien in Sachsen-Anhalt“ geschlossen wurde.  
 
 
3. Ministerium der Finanzen  
 
Die Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt enthält Regelungen, die u. a. den Urlaub 
zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines öffentlichen Ehrenamtes 
betreffen. Einzelheiten sind in Abschnitt 2 der Durchführungshinweise zur 
Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt geregelt. 
 
Der Zuwendungsrechtsergänzungserlass vom 06.06.2016, insbesondere die 
Abschnitte 3 und 4 enthält Regelungen, nach denen Zuwendungsempfangende, bei 
denen überwiegend ehrenamtliche Tätigkeit geleistet wird, generell zusätzliche 
Erleichterungen eingeräumt werden können. 
Nach den Regelungen des Zuwendungsrechtes des Landes können auch 
ehrenamtlich erbrachte Leistungen als zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt 
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werden. Auf diese Weise wird es dem/der Zuwendungsempfänger/in ermöglicht, 
seinen zuwendungsrechtlich erforderlichen Eigenanteil in Form ehrenamtlicher 
Arbeitsleistung zu erbringen. Insbesondere kleine Vereine oder Einrichtungen, die 
nicht über eigenes Personal verfügen und nur geringe finanzielle Spielräume haben, 
profitieren von dieser Option. 
Generell besteht im Zuwendungsrecht auch die Möglichkeit, Zuwendungen nicht auf 
der Basis einzeln ermittelter Ausgaben, sondern auf der Basis pauschalierter Beträge 
abzurechnen. Speziell für Kleinfördermaßnahmen im Bereich ehrenamtlicher 
Tätigkeiten sieht das Zuwendungsrecht zahlreiche Erleichterungen, unter anderem 
im Bereich der Verwendungsnachweisführung vor. 
 
Unterstützt werden ehrenamtlich tätige Vorstände mit einer Broschüre „Steuertipps 
für Vereine“, einem neu erschienenen „Leitfaden zur Erstellung der 
Körperschaftsteuererklärung in Mein ELSTER für Vereine, die gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen“ und mit einer Fortbildungsreihe 
„Dialogtour Vereine und Steuerrecht“, die persönlichen Kontakt und Nachfragen 
ermöglicht.  
 
 
4. Ministerium für Inneres und Sport 
 
Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Brand- und 
Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt dienen insbesondere das Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, das Katastrophenschutzgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt, die entsprechenden Zuwendungsrichtlinien für den 
Brand- und den Katastrophenschutz sowie die Erlasse für Auszeichnungen und 
Ehrungen (z. B. zur Stiftung des Brandschutz- und Katastrophenschutz-
Ehrenzeichens des Landes Sachsen-Anhalt oder zur Feuerwehrspange und den 
Jubiläen einer Feuerwehr). 
In den letzten Jahren wurden darüber hinaus verschiedene Maßnahmen vor allem für 
eine verbesserte Nachwuchsgewinnung ergriffen (z. B. Änderung im 
Brandschutzgesetz – § 9 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass zur zentralen 
Beschaffung; Einrichtung Härtefallfond; Erstellung eines Leitfadens zur Gewinnung 
und Stärkung von Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt; Landesweite 
Kampagne unter Nutzung aller Facetten der Öffentlichkeitsarbeit). Dazu zählen 
beispielsweise eine Personalgewinnungskampagne, jährliche 
Brandschutzerziehungstage und der Tag der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt.  
Um Menschen zu qualifizieren und in ihrem Ehrenamt zu unterstützen, gibt es zudem 
ein vielfältiges Aus- und Fortbildungsangebot des Landes Sachsen-Anhalt am 
Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge. Die Lehrgänge sind 
für die Ehrenamtlichen in der Regel kostenfrei und der entstandene Aufwand, die 
Reisekosten sowie möglicherweise entstandener Lohn- und Verdienstausfall werden 
beglichen.  
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Der Bund engagiert sich finanziell gemäß des zwischen Bund und Ländern 
vereinbarten Ausstattungskonzeptes. Dementsprechend beschafft und unterhält der 
Bund Fahrzeuge für den ergänzenden Katastrophenschutz in allen Bundesländern. 
 
In den Kommunen werden ebenso Vereine und Verbände gefördert, die maßgeblich 
mit freiwillig tätigen Menschen arbeiten. Viele Kommunen haben eigene 
Anerkennungsformate. Besonders häufig und sehr beliebt sind Ehrenamtscards, mit 
denen ehrenamtlich Tätige materielle Vorteile wie freien Eintritt in kommunale 
Einrichtungen bekommen oder ihnen die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
insbesondere zum Ort ihres Engagements kostenlos gestattet wird.   
 
Zu den Gesetzen, die der Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Sachsen-
Anhalt dienen, zählt hier auch das Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA). Es normiert die rechtlichen Grundlagen für die 
ehrenamtliche Mitwirkung in den Kommunen.  
Die Kommunal-Entschädigungsverordnung wurde auf der Grundlage des KVG 
LSA erlassen und regelt den pauschalierten Ersatz der Auslagen und den Ersatz des 
Verdienstausfalls der in den Kommunen ehrenamtlich Tätigen. 
 
Über das Gesetz zur Förderung des Sports im Land Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9) 
erhalten Sportorganisationen eine Pauschalförderung nach der Verordnung zur 
Ausführung des Sportfördergesetzes. In diesen Sportorganisationen – insbesondere 
Sportvereinen – sind überwiegend Ehrenamtliche tätig, die von der Förderung 
profitieren. Im HH-Plan des Landes sind Mittel i. H. v. 8 Mio. € veranschlagt. Davon 
entfallen ca. 6 Mio. € auf die Landesfachverbände und die Sportvereine, die 
überwiegend ehrenamtlich geleitet werden. 
 
Daneben werden Projekte zur Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit, insbesondere im 
Kinder- und Jugendsport, über die Richtlinie zur Förderung von Projekten im 
sportlichen Bereich gefördert. Im HH-Plan des Landes sind Mittel i. H. v. 433.200 € 
veranschlagt, mit denen auch das ehrenamtliche Engagement im Sport gestärkt 
werden soll. Diesbezüglich kommt grundsätzlich auch eine Kofinanzierung durch 
andere Fördermittelgeber in Betracht. 
 
Einmal jährlich wird eine Ehrungsveranstaltung ausgerichtet, in der Menschen für ihr 
ehrenamtliches Engagement im Sport geehrt werden. Daneben wird 
ehrenamtliches Engagement im Sport auch auf kommunaler Ebene in 
unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, insbesondere im Rahmen von 
Sportlerehrungen, gewürdigt. 
 
Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen und 
Projekte nach §§ 7 und 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) durch das 
Land Sachsen-Anhalt dient der Förderung des ehrenamtlichen Engagements u. a. 
zur Erhaltung des Kulturgutes i. S. d. § 96 BVFG, der Weiterentwicklung und Pflege 
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des Kulturleistungen sowie Maßnahmen zur Eingliederung der Vertriebenen, 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Gemäß § 96 BVFG haben Bund und 
Länder entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das 
Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und 
Flüchtlinge zu fördern. Insoweit ergänzen sich Bund und Länder bei der Erfüllung der 
durch § 96 BVG gestellten Aufgabe. 
 
Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der 
kommunalen Migrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt dient der Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements im Land. 
 
In vielen Bereichen in Sachsen-Anhalt gehört freiwilliges Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen maßgeblich zum Alltag. Ob als 
ehrenamtliche Kommunalpolitiker oder in sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit, 
beispielsweise in Vereinen oder in der Jugendarbeit, übernehmen diese Bürgerinnen 
und Bürger gesellschaftliche Verantwortung. Dies gilt auch für die ehrenamtliche 
Tätigkeit von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, welche ermöglicht, dass freie und 
unabhängige Wahlen stattfinden können und jeder Wahlberechtigte von seinem 
Wahlrecht Gebrauch machen kann. Damit leisten Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
einen wertvollen und unersetzlichen Beitrag für die Demokratie im Land.  
Welchen hohen Stellenwert diese ehrenamtlichen Tätigkeiten haben und wieviel 
Anerkennung sie verdienen, wird über die Öffentlichkeitsarbeit deutlich gemacht. Als 
besondere Maßnahme für das Jahr 2021 ist geplant, einzelne 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
sowie in sonstigen Bereichen ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen einer Ehrungsveranstaltung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit besonders 
wertzuschätzen. Mit der Auszeichnung sollen ihre Leistungen für die Öffentlichkeit 
noch sichtbarer gemacht und auch andere Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. 
 
 
5. Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind ein elementarer Bestandteil der 
demokratisch verfassten Gerichtsbarkeit. Sie sind ein sichtbarer und lebendiger 
Ausdruck des demokratischen Verständnisses unserer Justiz. Die Wahlen zum 
Schöffenamt in der Justiz, sie erfolgen alle fünf Jahre, werden durch umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Die Landgerichte führen Schulungen für Schöffinnen 
und Schöffen durch. An einigen Land- und Amtsgerichten werden jährlich 
ehrenamtliche Richterinnen und Richtern sowie Schöffinnen und Schöffen auf 
Veranstaltungen geehrt. 
 
Der freie Träger der Straffälligenhilfe in Sachsen-Anhalt  „ZEBRA - Zentren für 
Entlassungshilfe, Beratung, Resozialisierung und Anlaufstelle zur Vermittlung 
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gemeinnütziger Arbeit“ hat die Aufgabe der Gewinnung, Schulung und Begleitung 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der Grundlage der landesweit 
gültigen Rahmenkonzeption werden geeignete Ehrenamtliche unter fachlicher 
Anleitung zur Unterstützung der Beratung und Begleitung bei aktuellen Problemlagen 
Straffälliger in der Straffälligenhilfe eingesetzt. 
 
Frauen, die Opfer von Gewalt werden, können in Sachsen-Anhalt an vielen 
Anlaufstellen Hilfe finden. Dieses Netzwerk lebt auch von der Arbeit ehrenamtlich 
Tätiger. 2020 wurden sie mit einer Veranstaltung besonders gewürdigt.  
 
Für die Förderung ehrenamtlichen Engagements stellte das Ministerium für Justiz 
und Gleichstellung 2020 rund 1600 € bereit.  
 
 
6. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
Mit der Städtebauförderung unterstützen Bund und Länder eine zukunftsfähige, 
nachhaltige und moderne Entwicklung der Städte und Gemeinden in Deutschland. 
Mit dem Ziel, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen Leben für alle zu 
ermöglichen, um damit den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu 
stärken, werden städtebauliche Investitionen einschließlich investitionsvorbereitender 
/-begleitender Maßnahmen gefördert. Insbesondere im Programm „Sozialer 
Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“, vormals 
„Soziale Stadt“, können im Rahmen einer Gesamtmaßnahme, konzentriert auf ein 
Fördergebiet und unter Einbeziehung eines integrierten Entwicklungskonzepts 
vielfältige Vorhaben umgesetzt werden, die direkt oder indirekt auf die Mobilisierung 
und Verstetigung von bürgerschaftlichem Engagement zielen.  
Rechtsgrundlage für die Städtebauförderung sind die jährlich zwischen Bund und 
Ländern abzuschließenden Verwaltungsvereinbarungen, auf Grundlage von § 
164b Baugesetzbuch, sowie die Städtebauförderungsrichtlinien (Richtlinien über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der 
städtebaulichen Erneuerung in Sachsen-Anhalt – StäBauFRL). Die Gewährung von 
Bundes- und Landesmitteln erfolgt als Zuschuss, wobei sich Bund, Land und 
Kommune mit jeweils einem Drittel an der Finanzierung der förderfähigen Kosten 
beteiligen. Gemäß Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 ergibt sich für 
das Programmjahr 2020 ein Verfügungsrahmen in Höhe von rund 91 Mio. € (Bundes- 
und Landesmittel). Es gilt das Subsidiaritätsprinzip, d. h. die Finanzierungsmittel der 
Städtebauförderung sind nachrangig zu verwenden. Antragsberechtigt sind 
ausschließlich Kommunen. 
 
Der Tag der Städtebauförderung ist seit 2015 ein jährlich wiederkehrender 
bundesweiter Aktionstag in möglichst vielen Städten und Gemeinden.  
Ziel ist einerseits die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Städtebauförderung 
als ein erfolgreiches Instrument der Stadt- und Quartiersentwicklung sowie 
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andererseits die Stärkung der Bürgerbeteiligung. An diesem Tag soll erfahrbar 
werden, dass es bereits vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung gibt, um das eigene 
Lebensumfeld mitzuprägen.  
 
Sowohl der Preis Soziale Stadt als auch der Deutsche Nachbarschaftspreis 
haben zum Anliegen, dem wichtigen Engagement von Menschen und Initiativen 
mehr Sichtbarkeit zu geben, ihren vielfältigen Einsatz für lebendige Nachbarschaften 
und soziale Stadtentwicklung zu würdigen und andere zur Nachahmung anzuregen. 
Der Ansatz, Projekte und Akteure in den Fokus zu stellen, die durch ihr lokales 
Engagement Quartiersentwicklung aktiv und integrativ gestalten, verbindet die 
Grundideen beider Preise. Der bundesweite Wettbewerb Preis Soziale Stadt zielt auf 
das Engagement und die Projekte von kommunalen Institutionen, von 
Wohnungsunternehmen, Verbänden, Quartiersmanagement und anderen 
Organisationen, die in der Stadt- und Quartiersentwicklung aktiv sind. Die Zielgruppe 
des Deutschen Nachbarschaftspreises umfasst in erster Linie Initiativen aus der 
Zivilgesellschaft, die sich für eine lebenswerte Nachbarschaft und ein gutes 
Zusammenleben in ihrem Viertel einsetzen. Der Deutsche Nachbarschaftspreis findet 
nicht nur auf Bundesebene statt. Er ist auch ein Landeswettbewerb. Stellvertretend 
für alle engagierten Nachbarinnen und Nachbarn in den 16 Bundesländern zeichnet 
der Preis deshalb 16 Landessieger aus. 
 
Nach der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des 
Demografischen Wandels werden explizit Maßnahmen gefördert, bei denen sich 
Menschen freiwillig und unentgeltlich engagieren. Die Maßnahmen sind in der Regel 
mit den Kommunen abgestimmt. Mit dem Förderprogramm „Demografie – Wandel 
gestalten“ soll vor allem der ländliche Raum unterstützt werden. Für 2020 stehen 
862.300 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung. 
 
Inhalt der Demografie-Allianz Sachsen-Anhalt, der mehr als 75 Partner angehören, 
ist die Unterstützung der mitwirkenden Akteure. Im Rahmen der Demografie-Allianz 
sind die AG „Familie und Werte“ und das Netzwerk „Aktiv älter werden“ 
gegründet worden. Diese werden regelmäßig bei ihren Sitzungen, Planungen und 
Vorhaben durch die Geschäftsstelle begleitet und unterstützt. Dafür stehen im 
Haushalt 2020 12.000 € zur Verfügung. 
 
Seit dem Jahr 2013 wird zudem jährlich ein Demografiepreis ausgelobt. Damit 
werden engagierte Personen, Institutionen und Unternehmen in Sachsen-Anhalt 
gewürdigt, die mit ihren Projekten und Initiativen maßgeblich und aktiv zur Gestaltung 
des demografischen Wandels in Sachsen-Anhalt beitragen. Er soll all jene 
herausfordern und unterstützen, die etwas unternehmen, um den demografischen 
Wandel im Interesse eines zukunftsträchtigen Zusammenlebens in unserem 
Bundesland zu gestalten. 
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Für die Auslobung des Demografiepreises in verschiedenen Kategorien stehen 
jährlich 10.000 € zur Verfügung. Für die Organisation und den feierlichen Rahmen 
sind jährlich ca. 33.000 € vorgesehen. 
 
 
7. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
Die Landjugend-, Landfrauen- und Landseniorenarbeit im ländlichen Raum wird 
maßgeblich von Ehrenamtlichen getragen. Die drei Landesverbände fördern Frauen 
und Familien sowie Jugendliche und Senioren auf dem Land durch kulturelle, soziale 
und bildende Maßnahmen sowie Freizeitangebote, die sie über Projekte in den 
Dörfern organisieren und durchführen. Das Land unterstützt diese Arbeit finanziell 
und ideell. Die finanzielle Unterstützung der Verbände beträgt im Jahr 2020 210.500 
€ (EP 09, Kap. 0902, TG 65). 
 
Im Weiteren werden im Interesse einer effizienten, breitenwirksamen und auf 
ehrenamtlichem Engagement fußenden Naturschutzarbeit im Land die anerkannten 
Naturschutz- und Landschaftspflegeverbände, die ihrerseits die Arbeit der 
ehrenamtlichen Naturschutzfachleute koordinieren, gefördert. Durch die Förderung 
wird die Arbeit der Koordinierungsstellen der Naturschutzverbände und des 
Landesverbandes für Landschaftspflege unterstützt (EP 15, Kapitel 15 02, Titel 684 
03, HH-Ansatz 2020: 485.000 €). 
 
Die öffentlich-rechtliche Stiftung für Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes 
Sachsen-Anhalt zeichnet jährlich kleine Projekte im Bereich des Umwelt-, 
Ressourcen-und Klimaschutzes, die maßgeblich durch ehrenamtliche Tätigkeit 
geprägt sind, mit dem Umweltpreis aus. Der Stiftung ist die Wertschätzung des 
ehrenamtlichen Engagements ein besonders Anliegen, daher wird jedes Jahr eine 
außergewöhnlich ehrenamtlich engagierte Person mit dem Umwelt-Ehrenpreis 
gewürdigt. Der Umweltpreis wird mit 1.500 € im HHJ 2020 gefördert (EP 15, Kap. 
1501, TG 532 02). 
 
 
 
8. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft  und Digitalisierung  
 
Im Bereich der Freifunkenden arbeiten viele Menschen ehrenamtlich und realisieren 
die Projekte in ihrer Freizeit. Parallel zur WLAN-Richtlinie wurden die Grundsätze 
für die Förderung von Freifunkinitiativen erlassen. Das ehrenamtliche 
Engagement der Freifunkvereine wird damit nachhaltig gefördert. Für diese 
Vorhaben stehen genügend Fördermittel zur Verfügung (insgesamt 400.000 € bis 
2021). 
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Mit dem Grubenwehr-Ehrenzeichen können auf Antrag des Ministerpräsidenten des 
Landes Sachsen-Anhalt ehrenamtliche Verdienste im Grubenrettungswesen 
gewürdigt werden. Rechtsgrundlagen sind der Erlass über die Stiftung des 
Grubenwehr-Ehrenzeichens und die Durchführungsbestimmungen zum Erlass über 
die Stiftung des Grubenwehr-Ehrenzeichens. 
 
Der Landestourismusverband vergibt jährlich den „Romanikpreis“ für besonders 
werbewirksame und phantasievolle Beiträge zur Steigerung der Attraktivität der 
„Straße der Romanik“. Mit dem Preis werden vorzugsweise die herausragende 
ehrenamtliche Tätigkeit zur Erhaltung und Präsentation von Baudenkmalen der 
Straße der Romanik gewürdigt. 
 
 
 
9. Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
 
In der Kultur gibt es viele Bereiche, die durch das reichhaltige freiwillige Engagement 
getragen werden. Um die Bedingungen für die Arbeit der Vereine und 
Ehrenamtlichen zu fördern, werden verschiedene Richtlinien und Verordnungen 
vorgehalten, die das bürgerschaftliche Engagement im Kulturbereich unterstützen, 
stärken und helfen, es weiterzuentwickeln. Das Land Sachsen-Anhalt unternimmt 
erhebliche Anstrengungen, um in diesem Sinne das kulturelle Erbe zu bewahren und 
das Kulturangebot zu profilieren. So fördert das Land nach der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von kulturellen und 
künstlerischen Projekten und kulturellen Institutionen (Kulturförderrichtlinie 
Sachsen-Anhalt) kulturelle und künstlerische Projekte sowie kulturelle Institutionen. 
Bei den Kulturinstitutionen, wie den Museen, den Theatern und Orchestern, im 
Bereich der Denkmalpflege und der Archäologie, ist das bürgerschaftliche 
Engagement in Form der „Freundeskreise“ bzw. „Fördervereine“ im Land sehr groß. 
Diese Vereine sind sehr aktiv und können z. B. entsprechend der 
Kulturförderrichtlinie Förderanträge beim Land stellen. Mit diesen im Ehrenamt 
eingeworbenen Mitteln werden, vorausgesetzt, dass das besondere Landesinteresse 
nachgewiesen wird, Projekte wie Ausstellungen, Publikationen, Theater- und 
Musikprojekte, Sanierungsmaßnahmen, Forschungen u. v. a. m. unterstützt. Hierfür 
stellt das Land bis zu 3,0 Mio. € jährlich bereit. 
 
Das Land fördert über die o. g. Kulturförderrichtlinie auch landesweit agierende 
Vereine und Dachverbände institutionell mit 3,2 Mio. € jährlich. Mit dieser Förderung 
soll die kontinuierliche Arbeit einschließlich ihrer Mitgliedsvereine, die gemeinnützig 
und ehrenamtlich arbeiten, in den Bereichen Traditions- und Heimatpflege, Museen, 
Grünes Band, Freie Theater, Bibliotheken, Musik, Denkmalpflege, Kinder und 
Jugendkultur sowie Soziokultur, in der Fläche unterstützt werden. 
Auch im Kulturbereich werden sog. Übungsleiterpauschalen gewährt. Dies erfolgt 
durch die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung und 
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Entwicklung der musikalischen Übungsleitung in Ensembles der vokalen und 
instrumentalen Laienmusik im Land Sachsen-Anhalt. Für diese Richtlinie werden 
zwischen 80.000 € und 100.000 € jährlich ausgereicht. 
Über die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt (Musikschulrichtlinie Sachsen-Anhalt), 
werden je nach Antragslage Projekte des Landesverbandes der Musikschulen 
Sachsen-Anhalt e.V. gefördert, an denen überwiegend Schüler von Musikschulen in 
Sachsen-Anhalt teilnehmen und die in besonderem Maße der Förderung des 
musikalischen Nachwuchses und der Präsentation der Musikschullandschaft dienen. 
Hier kann keine regelmäßige Fördersumme benannt werden. 
 
Im Bereich der Denkmalpflege und Archäologie finden nachfolgende 
Förderregularien Anwendung: 
 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 

Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen 
(Denkmalpflegerichtlinie Sachsen-Anhalt). Für Fördermittelempfänger, wie  z. 
B. Fördervereine werden jährlich zwischen 500.000 € und 700.000 € Landesmittel 
ausgereicht. 

 Richtlinie zur Durchführung des § 6 des Denkmalschutzgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt. Es erfolgt die Bestellung der ehrenamtlichen 
Beauftragten (Bodendenkmalpfleger). Hierfür sind keine Haushaltsmittel 
erforderlich, da es sich hierbei um einen formalen Akt handelt. 

 Verordnung über Tätigkeit und Entschädigung ehrenamtlicher Beauftragter 
für die Denkmalpflege und für archäologische Denkmalpflege vom 
03.02.1994 unter Berücksichtigung der Änderung vom 19.3.2002. Hierfür werden 
Entschädigungen für ehrenamtlich Beauftragte nach § 6 Abs. 6 
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) i. H. v. 
137.500 € bereitgestellt. 
 

Im Jahr 2017 wurde der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. durch die 
Landesregierung mit der Wahrnehmung der Funktion einer Servicestelle für das 
Bürgerschaftliche Engagement im gesamten Kulturbereich (BEK) betraut. Diese 
Servicestelle versteht sich als Geschäftsstelle der bereits seit 2003 bestehenden 
Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich (AG BEK), die 
sich im Jahr 2020 in Landesarbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches 
Engagement im Kulturbereich (LAG BEK) umbenannt hat. Sie betreut u. a. die 
Engagementbotschafterinnen und -botschafter während ihres Berufungszeitraumes, 
organisiert in Absprache mit der LAG BEK ein zentrales Angebot von Fortbildungen 
für Kulturvereine zum Themengebiet „Bürgerschaftliches Engagement“, initiiert 
Modellprojekte im Bürgerschaftlichen Engagement für den gesamten Kulturbereich, 
entwickelt Strategien zur Engagementförderung im Kulturbereich sowie zur 
Kulturvereinsstärkung vor allem im ländlichen Raum (z. B. Weiterbildungsangebote) 
und pflegt die Internetseite „Engagiert für Kultur“, in der alle Aktivitäten, 
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Zuständigkeiten, Ehrungen des Bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich 
veröffentlicht werden. 
Auf Empfehlung des Kulturkonvents werden seit dem Jahr 2013 
Engagementbotschafterinnen bzw. Engagementbotschafter für den Bereich Kultur 
durch den für Kultur zuständigen Minister berufen. Seit dem Jahr 2016 findet die 
Berufung für den Zeitraum von zwei Jahren statt. Die Engagementbotschafterinnen 
und Engagementbotschafter werden wegen ihrer umfangreichen Erfahrungen und 
ihrer engagierten ehrenamtlichen Tätigkeit im Kulturbereich in Zusammenarbeit mit 
den Kulturverbänden ausgewählt. 
 
Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. erarbeitet seit 2019 Fortbildungsmodule 
für Ortschronisten und Heimatforscher im Land und führt bereits erste Fortbildungen 
mit dieser Personengruppe im Rahmen eines Modellprojektes durch. Die Module für 
die Fortbildung von Ortschronisten und Heimatforschern werden in Zusammenarbeit 
mit dem historischen Datenzentrum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
und in Kooperation u. a. mit der Universitätsbibliothek Magdeburg, dem Landesarchiv 
des Landes Sachsen-Anhalt, dem Zentrum für Mittelalterausstellungen und 
verschiedenen Museen des Landes entwickelt. Diese Fortbildungsreihe 
(Grundlagenkurs) wird insgesamt einen Umfang von 80 Stunden haben und an 
wechselnden Orten in Sachsen-Anhalt stattfinden. Die Absolventinnen und 
Absolventen erhalten zum Abschluss ein Zertifikat in Form einer Urkunde. Dieser 
Grundlagenkurs und ein daran angebundener „Tag der Heimatforschung“ sollen 
dauerhaft etabliert werden, um die Vernetzung und Weiterbildung der Chronisten zu 
stärken, aber auch um Neuerungen (z. B. im Bereich digitaler 
Unterstützungsangebote) bekannt zu machen und über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren. Der „Tag der Heimatforschung“ soll ein jährliches Austausch- und 
Vernetzungstreffen zum Transfer von der landesgeschichtlichen Forschung in den 
Kreis der Laienforscher sein. 
Die LAG BEK hat das Modellprojekt „MikroKulturFonds“ für das Jahr 2020 initiiert. Im 
Kulturbereich tätige Vereine, die Ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben, können die 
Förderung von Mikroprojekten (zwischen 100 € und 1.000 €) beantragen. Diese 
Mittel werden auf Grundlage der Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Kulturförderrichtlinie des Landes durch die Servicestelle BE beim 
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. ausgereicht. Über die Vergabe entscheiden 
die Mitglieder der LAG BEK, die die einzelnen Projekte auch inhaltlich begleiten. Mit 
diesem Modellprojekt sollen ehrenamtlich Tätige die Möglichkeit bekommen, 
niedrigschwellig und kurzfristig finanzielle Mittel für ihr ehrenamtliches Handeln zu 
erhalten. Alle geförderten Vereine und ihre Projekte werden auf der Homepage der 
LAG BEK „engagiert für Kultur“ veröffentlicht. Damit soll die Öffentlichkeit über die 
reguläre Projektförderung des Landes hinaus auch über die Vielfältigkeit der 
kulturellen ehrenamtlichen Arbeit im Land Sachsen-Anhalt informiert werden.  
Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. baut seit 2019 im Rahmen des 
bundesweiten Projekts „LandKultur“ des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft ein Kulturerbe-Netz auf. Mit Vernetzungstreffen und 
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Weiterbildungsangeboten will er den Erfahrungsaustausch zwischen den auf diesem 
Gebiet freiwillig Engagierten im ländlichen Raum verstetigen, lokale Experten stärken 
und Bürger, Kommunen und Verwaltungen für das kulturelle Erbe zielgerichtet 
sensibilisieren. Der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. ist die 
Vernetzungsstelle, koordiniert die Veranstaltungen und baut eine Homepage auf, die 
u. a. die Mitglieder porträtiert (www.kulturerbe.lhbsa.de). 
 
Das Medienkompetenzzentrum der Medienanstalt Sachsen-Anhalt qualifiziert 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Offener Kanäle und 
nichtkommerzieller Lokalradios und vermittelt Medienkompetenz in breite Kreise der 
Bevölkerung. 
Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt und die Landesregierung fördern seit 2012 
gemeinsam das Projekt „Netzwerk Medienkompetenz Sachsen-Anhalt“. Die 
Netzwerkstelle Medienkompetenz als Beratungs-, Vermittlungs- und 
Koordinierungsstelle fungiert als Knotenpunkt für Medienbildung in Sachsen-Anhalt 
und unterstützt ehrenamtlich Tätige sowie Bildungseinrichtungen, Eltern, Vereine und 
interessierte Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Medienkompetenzvermittlung. 
Im Mittelpunkt der Arbeit geht es vor allem darum, medienpädagogische Angebote zu 
vernetzen, sichtbar zu machen und auszubauen. Die Netzwerkstelle 
Medienkompetenz wird von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur in 2020 mit 
35.000 € unterstützt. 
Seit dem Jahr 2001 wird die Arbeit der ehrenamtlichen TV- und Hörfunkproduzenten 
durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt mit dem Bürgermedienpreis für 
hervorragende Arbeiten in Offenen Kanälen und Nichtkommerziellen Lokalradios 
(seit 2005 in Kooperation mit der sächsischen und der thüringischen 
Landesmedienanstalt) gewürdigt. 
Die Bürgermedien, also Offene Kanäle und Nichtkommerzielle Lokalradios, beteiligen 
sich ihrerseits wiederum mit ihrem Qualifizierungsangebot an der Förderung von 
Medienkompetenz. Sie sind wichtige Partner in schulischen und außerschulischen 
Qualifikationsnetzwerken auf lokaler und regionaler Ebene. Bürgermedien sind Teil 
der demokratischen Kultur, da sich hier viele Menschen freiwillig und unentgeltlich 
engagieren. Bürgermedien werden in den Bundesländern durch 
Landesmediengesetze geregelt. Im Landeshaushalt standen für 2020 erstmalig 
75.000 € zur Förderung der lokalen Medienvielfalt durch Stärkung der Bürgermedien 
zur Verfügung.  
 
Die Digitalisierung vieler Lebensbereiche und insbesondere gesellschaftspolitischer 
Prozesse bietet Chancen für eine demokratische Kultur sowie den Dialog zwischen 
Zivilgesellschaft, Staat und Verwaltung. Der Ausbau digitaler Vernetzung bietet 
innovative Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements und eröffnet neue 
Wege für Kommunikation. Gleichzeitig stellt die Digitalisierung Akteure aus Politik 
und Zivilgesellschaft vor neue Herausforderungen. Kontrovers geführte politische 
Debatten sowie menschenverachtende und demokratiefeindliche Diskurse verlagern 
sich zunehmend in digitale Räume. Um in diesen Räumen die Kultur des 
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respektvollen Miteinanders und der Zivilcourage im Sinne einer aktiv gestalteten 
Bürgergesellschaft zu fördern, ist eine kritische Reflektion der Medienlandschaft und 
des eigenen (medialen) Handelns notwendig. 
 
Im Rahmen der Förderung des Europagedankens werden Vorhaben von Vereinen, 
Verbänden und Organisationen unterstützt, die sich der Verbreitung des 
Europagedankens widmen und mit ihren Projekten einen Beitrag zur Partizipation der 
Bürgerinnen und Bürger am europäischen Integrationsprozess leisten. An der jährlich 
im Mai stattfindenden Europawoche beteiligen sich viele Menschen ehrenamtlich. 
 
Um den Einsatz und die Arbeit ehrenamtlich tätiger Menschen zu würdigen und 
bekannter zu machen, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 5. 
Dezember zum Internationalen Tag des Ehrenamtes erklärt. Der Tag wird u. a. in 
Ländern, Kommunen und gemeinnützigen Organisationen zum Anlass genommen, 
den Ehrenamtlichen für ihr Engagement zugunsten des Gemeinwohls zu danken. 
Auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses aus dem Jahr 2006 findet in 
Sachsen-Anhalt jährlich eine gemeinsame Veranstaltung der Landesregierung und 
des Landtages mit dem Titel „Politik sagt Danke!“ an einem Samstag in zeitlicher 
Nähe zum Internationalen Tag des Ehrenamtes statt.  
Im Rahmen eines festlichen Empfangs erfahren – stellvertretend für alle in  
Sachsen-Anhalt ehrenamtlich Tätigen – etwa 100 geladene Ehrenamtliche eine 
Würdigung. An der Veranstaltung im Festsaal des Palais am Fürstenwall nehmen u. 
a. der Ministerpräsident, der Präsident / die Präsidentin des Landtages, Mitglieder 
der Landesregierung und des Landtages sowie Journalistinnen und Journalisten teil. 
Die Ministerien und die Landtagsfraktionen schlagen im Vorfeld der Veranstaltung 
rund 100 Ehrenamtliche aus allen Engagementbereichen für eine Einladung vor. Um 
eine repräsentative Beteiligung zu gewährleisten, werden die Gäste nach einem auf 
die Ressorts zugeschnittenen Verteilerschlüssel eingeladen.  
 
Das Land Sachsen-Anhalt würdigt zudem außergewöhnliche Leistungen mit dem 
Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Nach erfolgreichem 
Prüfungsverfahren werden die Landesverdienstorden in der Regel im Rahmen einer 
Festveranstaltung vom Ministerpräsidenten ausgehändigt. 
 
Als Anerkennung für hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit von Bürgerinnen und 
Bürgern im Land Sachsen-Anhalt sowie für eine weit über das normale Maß 
hinausgehende Erfüllung beruflicher Pflichten wird die Ehrennadel des Landes 
Sachsen-Anhalt gestiftet. Die Ehrennadel wird vom Ministerpräsidenten an Personen 
verliehen, die sich über einen längeren Zeitraum entsprechende Verdienste 
erworben haben und der Ehrung würdig sind (Ehrenamtliche Tätigkeit in Bereichen, 
für die ein eigenes staatliches Ehrenzeichen, wie beispielsweise das Brandschutz- 
und Katastrophenschutzehrenzeichen des Landes Sachsen-Anhalt, verliehen wird, 
bleibt hierbei außer Betracht). 
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Darüber hinaus werden in jedem Jahr Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-
Anhalt, die besondere ehrenamtliche Verdienste in unterschiedlichen Funktionen, 
Ämtern und Aufgabenbereichen erbracht haben, von dem Bundesland, das gerade 
den Vorsitz im Bundesrat führt, als Bürgerdelegation zu den Feierlichkeiten zum Tag 
der Deutschen Einheit eingeladen. Die Auswahl der Bürgerinnen und Bürger 
erfolgt in der Regel auf Vorschlag der Landkreise und kreisfreien Städte. 
Weiterhin bittet das Bundespräsidialamt die Staatskanzleien der Länder in jedem 
Jahr um Vorschläge für potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bürgerfest 
des Bundespräsidenten sowie am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Auch 
hier erfolgt die Auswahl der besonders verdienten Bürgerinnen und Bürger in der 
Regel auf Vorschlag der Landkreise und kreisfreien Städte. Eine anlass- oder 
themenbezogene Vorgabe des Bundespräsidialamtes zur Eingrenzung eines 
potentiellen Teilnehmerkreises ist hier durchaus üblich. 
Bei der Auswahl wird stets auf eine gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und 
Männern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen besonderer Wert 
gelegt. 
 
 
10. Sonstige, auch ressortübergreifende Förderung 
 
Der Bund bietet verschiedene engagementfördernde Maßnahmen an, wie bspw. die 
Internationalen Jugendfreiwilligendienste oder das Programm „weltwärts“. Auch 
die EU-Maßnahme „Europäisches Solidaritätskorps“ zielt darauf ab, freiwilliges 
Engagement zu unterstützen und zu fördern. 
 
Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements können die Richtlinien über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ), die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 
Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur (FSJ-Kultur) und die 
Durchführungsbestimmungen zum Freiwilligen Ökologischem Jahr in 
Sachsen-Anhalt (FÖJ) beitragen. Nach Maßgabe dieser Vorschriften werden 
insbesondere auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von 
Jugendfreiwilligendiensten (Jugendfreiwilligendienstegesetz - JFDG) 
Zuwendungen gewährt. Die Förderrichtlinien ergänzen die Angebote nach dem 
JFDG des Bundes. So können nach den oben genannten FSJ-Richtlinien sowie den 
Durchführungsbestimmungen zum FÖJ die Förderung teilnahmebezogener 
Leistungen, Taschengeldpauschale, Unterkunfts- und Verpflegungskostenzuschuss, 
Beiträge zur Sozialversicherung und Fahrtkostenzuschüsse der Teilnehmenden 
gemäß § 4 Bundesreisekostengesetz ermöglicht werden. 
Das FSJ wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert, 
Landesmittel werden nicht eingesetzt, da die Träger die Kofinanzierung übernehmen. 
Für 2020 beträgt der Haushaltsansatz in Kapitel 1317 Titel 684 63 1.680.000 €. Das 
FSJ-Kultur und das FÖJ werden aus Mitteln des ESF, des Bundes und des Landes 
gefördert. 



28 
 

Die von der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V. implementierte Servicestelle 
„Freiwilligendienste – Integriert in Sachsen-Anhalt“  bietet in Halle und Umgebung ein 
Beratungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsangebot zur Integration von Menschen 
mit Migrationsgeschichte in Freiwilligendiensten, zur interkulturellen Öffnung von 
Einsatzstellen und zum interkulturellen Freiwilligenmanagement an. 

Die Europäische Union unterstützt im Rahmen verschiedener Aktionsprogramme 
auch ehrenamtliches Engagement und Freiwilligentätigkeit, so etwa mit dem 
„Erasmus+“-Programm oder dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. 
Von diesen Programmen profitieren auch zahlreiche Träger in Sachsen-Anhalt. 
Beispielhaft sei hier auf das Projekt der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. 
mit dem Titel „Freiwillig in Magdeburg - Engagiert für Europa“, das Projekt „European 
Volunteers in Ecovillages“ des Freundeskreis Ökodorf e.V. aus Beetzendorf im 
Altmarkkreis Salzwedel oder das Projekt „Wir in Europa - Für Frieden und 
Menschlichkeit in der Welt“ der Stadt Burg verwiesen.  
 
 
11. Anerkennung des Engagements allgemein 
 
Eine Form der Anerkennung ist der qualifizierte Engagementnachweis, der über 
ein entsprechendes Formular des Landes erbracht werden kann. Die Engagierten 
haben damit die Möglichkeit, ihre Tätigkeit nachzuweisen und an geeigneter Stelle, 
z. B. bei Bewerbungen, vorzuzeigen.  
Eine wichtige Anerkennung ist dabei der Erwerb von Qualifikationen durch die 
Möglichkeit der Teilnahmen an Fortbildungen. Die erteilten Zertifikate zeichnen die 
Engagierten für erworbene Qualifikationen aus, die sie im beruflichen Bereich oder 
für weitere engagierte Tätigkeiten nutzen können. 
 
Für die Absolventinnen und Absolventen eines Freiwilligendienstes ist die 
wichtigste Anerkennung jene in der Einsatzstelle selbst. In diesem Zusammenhang 
tragen auch verschiedene Aktivitäten der Träger zu einer wichtigen 
Anerkennungskultur bei. Beispiele zu Formen der Anerkennungen im FSJ in den 
Bundesländern sind unter https://www.pro-fsj.de/de/anerkennungskultur 
nachzulesen. 
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4. Eckpunkte einer Engagement-Strategie Sachsen-Anhalt / 
Diskussionsgrundlage der Steuerungsgruppe für die weitere 
Beratung 

 
1. Einführung/Einordnung 
 
Bürgerschaftliches Engagement bildet eine grundlegende gestalterische Kraft in unserer 
Demokratie und ist eine unverzichtbare Bedingung für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Die sich ergebenden Mitwirkungsmöglichkeiten sind zentrale Elemente einer partizipativen 
und mitverantwortenden demokratischen Gesellschaft. Darüber hinaus durchzieht das 
Engagement je nach spezifischer Ausprägung alle Gesellschaftsbereiche vom Sozialen bis 
hin zu Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft1. Bürgerschaftliches Engagement muss sich an 
den Kompetenzen der Engagierten orientieren und kann staatliche Aufgaben im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips ergänzen.  
 
Es gilt, ein gesellschaftliches Klima für Engagement in seiner Vielfalt zu entwickeln, d. h. 
Engagement muss als Querschnittsthema kommuniziert und gelebt werden. Damit wird 
Engagement zum Gegenstand staatlicher und insbesondere kommunaler Politik. Es muss 
also das Ziel sein, Engagement als ergänzendes, selbstbestimmtes Angebot zu verstehen 
und zu fördern. Politik, Staat und Zivilgesellschaft müssen sich dabei auf allen Ebenen als 
Teil der Engagementförderung, mit verschiedenen Rollen, Aufträgen und Möglichkeiten 
verstehen. In allen politischen und gesellschaftlichen Prozessen sollte Engagement möglich 
sein und mitgedacht werden.  
 
Engagement ist im Idealfall, den wir noch nicht erreicht haben, inklusiv und 
voraussetzungsfrei. Jeder Mensch hat besondere Kompetenzen, die einen gesellschaftlichen 
Mehrwert darstellen. Diese gilt es zu stärken und zu fördern. Entscheidend ist ein inklusiver 
Ansatz, der Engagement in allen Altersgruppen, in allen Lebenslagen fördert. Solche 
Aktivitäten sollten niedrigschwellig, sozialraumbezogen, stigmatisierungsfrei und partizipativ 
angelegt sein.  
 
Jede Form des Engagements, vom Ehrenamt oder Kurzzeitengagement bis hin zu gesetzlich 
geregelten Freiwilligendiensten, ist geeignet Gesellschaft zu gestalten. Wichtig ist, dass die 
notwendigen Rahmenbedingungen für ein zeitgemäßes Engagement gesichert sind. 
 
Die Engagementstrategie zielt konsequent darauf ab, die Verantwortlichen im Land, in den 
Kommunen und zivilgesellschaftlichen Träger in die Lage zu versetzen, bürgerschaftliches 
Engagement und teilhabende Mitgestaltung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1
Vgl. Thomas Olk/Birger Hartnuß, Handbuch Bürgerschaftliches Engagement, Weinheim–Basel 2011 
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1. Engagementslandschaft/Begriffsklärung 
 

Die Engagementstrategie des Landes Sachsen-Anhalts hat das Ziel, eine 
engagementfreundliche Infrastruktur zu schaffen sowie die Vielfalt bürgerschaftlichen 
Engagements zu erhalten bzw. auszubauen. Die Engagementlandschaft Sachsen-Anhalts 
weist eine ausgeprägte Vielfalt an Gestaltungsformen bezüglich der Trägerschaft, 
Rechtsform, Aufgabenschwerpunkte und Organisationen auf. Neben der Tätigkeit in 
Verbänden und Vereinen,  Kirchen, karitativen und anderen gemeinnützigen Organisationen, 
Feuerwehren, Katastrophenschutz, Naturschutz, Heimatpflege, Freiwilligenagenturen oder 
Tafeln umfasst sie auch die Mitarbeit in Selbsthilfegruppen und Nachbarschaftsinitiativen, die 
Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter/innen, Engagement in Parteien, Gewerkschaften sowie 
in kommunalen Interessenvertretungen und Gremien, wie z. B. Gemeinde- oder Stadtrat, 
oder den Einsatz in den gesetzlich geregelten Freiwilligendiensten. Demzufolge steht 
bürgerschaftliches Engagement in seiner gesamten Fülle stets in enger Verbindung mit 
Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. 
 
Die vielfältigen Formen von Engagement können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. 
Zum einem mit Blick auf die engagierten Einzelnen und zum anderen mit dem Blick auf die 
Organisationen, in denen bürgerschaftliches Engagement seinen Platz hat. Erst mit 
Betrachtung beider Blickwinkel zusammen, ergibt sich ein Bild des bürgerschaftlichen 
Engagements in seiner Vielgestaltigkeit und seiner Bindung an institutionelle 
Rahmenbedingungen2. 
 
1.1.1 Bürgerschaftliches Engagement 

 
Der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements ist mit den Arbeiten der Enquete-
Kommission zur „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ wesentlich weiterentwickelt 
worden3. 
Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig, nicht auf materiellen Gewinn gerichtet, 
gemeinwohlorientiert, öffentlich bzw. findet im öffentlichen Raum statt und wird in der Regel 
gemeinschaftlich bzw. kooperativ ausgeübt. Bürgerschaftliches Engagement kann sowohl 
dauerhaft und kontinuierlich als auch kurzfristig und spontan angelegt sein. 
Bürgerschaftliches Engagement erzeugt soziales Kapital, demokratische Kompetenz und 
informelle Lernprozesse. Es orientiert sich an den Menschenrechten, wie sie in der Erklärung 
der Vereinten Nationen und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert sind. 
Ferner ist es auf gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgerichtet, ermöglicht soziales 
Miteinander, ist zivil und nicht an die Staatsbürgerschaften o. ä. gekoppelt. 
 
Bürgerschaftliches Engagement ist gemeinwohlorientiert und leistet einen zentralen Beitrag 
zur Stärkung des Gemeinwesens. Es ist eine wesentliche Säule für die Ausgestaltung 
unserer Demokratie und des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft. Es bildet die 
Grundlage für den Zusammenhalt in der Nachbarschaft, für attraktive Lebensbedingungen im 
ländlichen Raum und in den Städten unseres Landes. Bürgerschaftliches Engagement bietet 

                                                            
2 Vgl. Bericht der Enquete‐Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“* Bürgerschaftliches Engagement: 
auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, Drucksache 14/8900, 03.06.2002, S. 26f 
3 Vgl. Bericht der Enquete‐Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“* Bürgerschaftliches Engagement: 

auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft, Drucksache 14/8900, 03.06.2002 
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die Möglichkeit, Polarisierung und gesellschaftspolitischen Entfremdungstendenzen 
entgegenzuwirken4. 
 
Bürgerschaftliches Engagement umfasst Ehrenamt, Freiwilliges Engagement und 
Kurzzeitengagement sowie Freiwilligendienste, dieses wird im Folgenden dargestellt. 
 
1.1.2 Ehrenamt 

 
Das Ehrenamt hat in Deutschland eine lange Tradition. Als klassisches Ehrenamt gilt das 
kontinuierlich und langjährig, auf das Gemeinwohl gerichtete Engagement in Organisationen, 
Genossenschaften, Verbänden und Vereinen, in politischen, gesellschaftlichen und 
kirchlichen Gremien sowie die Ämter der Schöffen und Schöffinnen, Handelsrichter/innen, 
Gemeinde- und Stadträte/innen, Betreuer/innen und Bewährungshelfer/innen. Es steht oft in 
Verbindung mit einer Mitgliedschaft, die eine besondere Zugehörigkeit zu einer 
Wertegemeinschaft ausdrückt. 
 
1.1.3 Freiwilliges Engagement 

 
In der Regel bezeichnet der Begriff eine freiwillig gewählte und ohne Entlohnung geleistete 
Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich. Freiwilliges Engagement wird informell als 
individuelle Hilfe und Nachbarschaftshilfe oder institutionalisiert im Rahmen von 
Organisationen und Institutionen geleistet.  
Freiwilliges Engagement ist in vielen Bereichen der Gesellschaft möglich. Es ergänzt und 
unterstützt bezahlte Arbeit, tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr. Ferner ermöglicht freiwilliges 
Engagement Einblicke in andere Lebensbereiche, erweitert die Sozialkompetenz, bietet 
Kontaktmöglichkeiten und kann Ausgleich zu Alltag oder Berufsarbeit sein. 
 
1.1.4 Kurzzeitengagement 

 
Das Kurzzeitengagement ist gekennzeichnet durch eine zeitlich begrenzte Aktivität, eine 
starke Orientierung der Person an inhaltlich begrenzten Projekten und Initiativen und häufig 
durch eine starke örtliche Nähe zum Lebensumfeld. 
 
Sowohl freiwilliges Engagement als auch Kurzzeitengagement sind nicht an Mitgliedschaft 
oder andere Zugehörigkeiten gebunden, wird aber vielfach auch von Mitgliedern oder der 
Organisation nahestehenden Personen geleistet5. 
 
1.1.5 Freiwilligendienst als besondere Form des Engagements 

 
Freiwilligendienste sind eine besondere, gesetzlich geregelte Form bürgerschaftlichen 
Engagements (Jugendfreiwilligendienstgesetz und Bundesfreiwilligendienstgesetz). 
Merkmale sind ein höherer Grad der Verbindlichkeit, eine intensivere Zeitstruktur und die 
soziale Absicherung der Freiwilligen. Freiwilligendienste werden stets mit Bildungselementen 
unterstützt und von Bildungsangeboten begleitet. Sie bieten als qualifizierte und 
praxisbegleitende soziale Bildungsmaßnahme Menschen aller Altersgruppen eine Chance, in 
                                                            
4 Diese Definition stimmt weitgehend mit der des Freiwilligensurveys überein 
5 Bürgerschaftliches Engagement als Aufgabe der Freien Wohlfahrtspflege Berlin, Dezember 2013 verabschiedet in der 

BAGFW‐Mitgliederversammlung am 04.12.2013 
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ihrer persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung neue Perspektiven aufzuzeigen. 
Durch die spezifische Kombination praktischer Tätigkeiten und begleitender Bildungsarbeit 
sind sie Bildungs- und Orientierungsjahr und gleichzeitig ein Lerndienst für die 
Bürgergesellschaft. 
 
Aktive in den Freiwilligendiensten können auf Grund der erworbenen Erfahrungen und 
Sozialkompetenzen besser und stärker in die Zivilgesellschaft integriert werden und somit 
auch ihre Chancen auf Beschäftigung erhöhen. Darüber hinaus wird das Bedürfnis geweckt, 
freiwilliges Engagement auch über den Freiwilligendienst hinaus zu leisten. 
 
1.1.6 Nachbarschaftshilfe 
 
Bezeichnet eine gegenseitige, unter Nachbarn gewährte Form der Hilfe und Unterstützung, 
bei der zumeist auf ein Entgelt in Form einer Geldzahlung verzichtet und stattdessen 
Gegenleistungen in ähnlicher Form erbracht werden. Nachbarschaftshilfe ist üblicherweise 
ein gewohnheitsmäßiges und wenig formalisiertes Instrument sozialer Gemeinschaften zur 
Bewältigung von individuellen oder gemeinschaftlichen Bedürfnissen, Notlagen und Krisen6. 
 
1.1.7 Gesundheitsbezogene Selbsthilfe  
 
Ist die gegenseitige Unterstützung Gleichbetroffener im Umgang mit chronischen 
Erkrankungen oder Behinderungen. 
 
Der Fokus liegt dabei auf dem Kollektiv: Die Gruppe gibt emotionale Unterstützung und 
ermöglicht den Betroffenen Zugang zu einer besseren Informationslage und gemeinsamen 
Interessenvertretung. Und nicht zuletzt liegt genau in diesem Gruppengefüge eben auch 
über die gemeinsame Freizeitgestaltung eine ganze Menge Spaß. 
 
Selbsthilfe auf Gruppenebene basiert in erster Linie auf freiwilliges Engagement/Ehrenamt7. 
 
 
2. Wertschätzungs- und Anerkennungskultur 

 
Der Überblick über die Ausprägungen und verschiedenen Formen bürgerschaftlichen 
Engagements belegt, dass ein demokratisches Gemeinwesen dieses soziale Kapital 
benötigt, aber auch Sorge für angemessene Bildungsprozesse tragen muss, die 
Kompetenzen vermitteln. Diese Vermittlungsaufgabe ist ein Kernbereich aller Beratungs- und 
Vermittlungsinstitutionen8 im Bereich Engagement. 
 
Wenn bürgerschaftlichem Engagement in unserer Gesellschaft ein zentraler Stellenwert 
zukommt, bedarf es der politischen Anerkennung und einer intensiven Förderung sowie 
dauerhafter ideeller, finanzieller und struktureller Unterstützung.  
 

                                                            
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Nachbarschaftshilfe Stand 05.10.2020 
7 https://www.bag‐selbsthilfe.de/informationsportal‐selbsthilfe/was‐ist‐selbsthilfe/das‐ist‐selbsthilfe/ Stand 05.10.2020 
8 Verbänden und Vereinen,  Kirchen, karitativen und anderen gemeinnützigen Organisationen, Feuerwehren, 
Katastrophenschutz, Naturschutz, Heimatpflege, Freiwilligenagenturen oder Tafeln umfasst sie auch die Mitarbeit in 
Selbsthilfegruppen und Nachbarschaftsinitiativen, die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter:in, Engagement in Parteien, 
Gewerkschaften sowie in kommunalen Interessenvertretungen und Gremien 
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2.1 Gesellschaftliches Klima pro Engagement 
 
Eine Rahmenbedingung für Engagement sticht besonders hervor: die Haltung der 
Gesellschaft gegenüber Engagierten und ihrem Einsatz. Das dadurch erzeugte 
gesellschaftliche Klima kann Engagement verhindern oder positiv verstärken. Es manifestiert 
sich im konkreten Verhalten gegenüber Engagierten, ihren Vereinen, Verbänden und 
Initiativen. Dazu gehört auch das Verhalten von Politik und Verwaltung, die Engagement 
nicht nur wertschätzen und auszeichnen, sondern auch dessen Rahmenbedingungen 
maßgeblich mitgestalten. 
Insgesamt haben Menschen vielfältige Gründe sich zu engagieren. Weil zum Teil hohe 
Hürden und Anforderungen an das Engagement gestellt werden, wird es oftmals als 
erschwert empfunden sich zu engagieren. 
 
Engagement muss als Kern gesellschaftlichen Handelns verstanden und gewürdigt werden. 
Staatliches Handeln soll dieses gesellschaftliche Handeln unterstützen und ergänzen. Die 
Engagierten sollten für Politik und Verwaltung Partner auf Augenhöhe sein. Wertschätzung 
dieses Engagements bedeutet auch, die zeitlichen Ressourcen der Engagierten 
anzuerkennen und die Vereinbarkeit von Engagement mit Beruf und Familie zu sichern.  
 
Vor diesem Hintergrund muss Engagementförderung als zentrale Strategie zur Gestaltung 
eines Klimas und von Rahmenbedingungen verstanden werden, die Engagement befördern 
und Engagierte stärken. Dazu muss Engagementförderung in integrierten 
Handlungskonzepten (Präventionsketten, Quartiermanagement, Bildungslandschaften, 
Jugendhilfeplanung, Gesundheitsförderung, Umweltschutzplanung etc.) verbindlich verankert 
werden und alle Maßnahmen müssen darauf geprüft werden, ob diese Engagement 
unterstützen und erleichtern, oder kontrollieren, steuern und erschweren. 
 
2.1.1 Engagementkultur entwickeln 

 
Wichtige Schritte zur Stärkung eines gesellschaftlichen Klimas pro Engagement sind: 

 dass öffentliche Stellen ihre Rolle als Förderer gesellschaftlichen Engagements ernst 
nehmen und nicht als Steuernde und Fordernde auftreten,  
d.h. sie bieten Unterstützung, z. B. durch die Bereitstellung von Ressourcen und 
Know How und sind für die Sicherung der Rahmenbedingungen und 
niedrigschwellige Förderprogramme verantwortlich; 

 Verfahren zur Beteiligung von Engagierten durch die gewählten Bewohner/innen 
bspw. in Stadträten/Kreistagen und auch auf Landesebene sind geklärt und 
festgeschrieben, 
d.h. Engagement-Initiativen brauchen eine Rückmeldung, wer dafür zuständig ist, 
Impulse verbindlich aufzunehmen und Entscheidungen auch zurückzuspiegeln. Im 
Dialog von Engagierten mit Entscheidungsträger/innen aus Politik und Verwaltung 
werden diese oft nur angehört, ohne dass Dissens transparent gemacht und 
diskutiert wird. Eine wertschätzende Anerkennungskultur stärkt die Positionen und 
Perspektiven von Engagierten; 

 eine stärkere Präsenz und aktive Unterstützung von Mandatsträger/innen. 
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2.1.2 Kampagne(n) für Engagementvielfalt 
 

Öffentlichkeitswirksame Kampagnen können helfen, bürgerschaftliches Engagement in 
seiner Vielfalt sichtbar zu machen, einzelne Engagierte zu würdigen und neue Mitmachende 
zu gewinnen. Gleichzeitig veranschaulichen sie die übergreifende und die individuelle 
Wirksamkeit freiwilligen Engagements. Ausgezeichnete Engagement-Initiativen können so 
auch bei der lokalen und landesweiten Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. Im Sinne 
dieses Ansatzes sind bestehende Formate zu reflektieren, zu bündeln und aufeinander 
abzustimmen, bspw. durch:  

 einen landesweiten “Aktionstag pro Engagement” mit inklusivem Kampagnen-Ansatz, 
der vielfältiges Engagement vor Ort sichtbar macht und alle Menschen zum 
Engagement einlädt, die bislang noch nicht engagiert sind; 

 die Ausweitung des Ansatzes der Engagementbotschafter/innen auf alle 
Engagementbereiche, um die Vielfalt und Wirksamkeit des bürgerschaftlichen 
Engagements sichtbar zu machen. 
 

2.1.3 Digitaler Wissens- und Informationstransfer für Engagierte und Interessierte 
 

Engagierte brauchen für ihr Engagement häufig schnell und einfach verständliche 
Informationen. Digitale Informations- und Vernetzungsplattformen können den Wissens- und 
Informationstransfer für Engagierte und solche die es werden wollen, aber auch für 
Mitarbeitende aus Verwaltung und Wirtschaft, unterstützen. Dazu braucht es: 
 

 ein einfach zu bedienendes System, das das Erschließen bestehender 
Wissenssammlungen erleichtert und dabei auch prominent auf bereits existierende 
landesweiten Plattformen verweist; 

 eine Vernetzung der Akteure etablierter bundesweiter und trägerbezogenen 
Plattformen und deren bedarfsgerechte Ausstattung, um darüber hinaus bestehende 
Wissenslücken zu schließen. 
 

2.2 Engagementvielfalt braucht vielfältige Formen der Wertschätzung 
 

2.2.1 Wertschätzungsformen 
 

Bürgerschaftliches Engagement ist vielfältig. Entsprechend vielfältig sind die Formen und 
Formate der Wertschätzung und Anerkennung für Engagierte. So sind zum Beispiel einige 
Engagierte sehr stark an der praktischen Form der Unterstützung als Wertschätzung, bspw. 
bei der Vernetzung und öffentlichen Sichtbarmachung ihres Engagements interessiert. 
Andere Engagierten möchten ihre Kompetenzen einbringen und sozialen Zusammenhalt 
erleben. Wieder andere erachten eine Auszeichnung durch Würdenträger als besonders 
wertvoll. Vor allen spezifischen Anerkennungsformaten, beginnt Wertschätzung von 
Engagement jedoch im Alltag. Dazu müssen: 
 

 Engagierte in den jeweiligen Strukturen als Expert/innen ihres Tuns anerkannt und 
entsprechend in die Organisationsabläufe integriert sein 
Das bedeutet auch, dass die Engagierten ihre Ideen einbringen können und in 
Entscheidungsprozesse involviert sind und als Teil des Gesamtteams wirken können; 

 die vielfältigen nicht monetären Formate der Anerkennung, wie z. B. das persönliche 
Danke sagen, landesweite und lokale Auszeichnungsveranstaltungen oder 
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Ordensverleihungen sowie Preise für besonderes Engagement, erhalten und 
bedarfsorientiert weiterentwickelt und finanziert werden; 

 die Formen der Wertschätzung mit Blick auf die konkreten Engagierten beurteilt, 
geplant und gefördert werden, 
d.h. die Beurteilung und Gestaltung einer passenden Form der Würdigung muss 
durch Verantwortliche erfolgen, die die Engagierten und ihre Bedürfnisse kennen. 
Dazu braucht es eine ausreichende Flexibilität in den Organisationen und der 
Rahmenbedingungen; 

 die Möglichkeiten des „Danke sagen“ durch die jeweils Verantwortlichen in 
Vereinen/Verbänden, Kommunen und im Land transparent und übersichtlich 
dargestellt und für alle gleichermaßen zugänglich sein.  
Hierfür sind die personellen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. 
 

Über die individuelle Anerkennung und Wertschätzung des Engagements in Sachsen-Anhalt 
hinaus kann es sinnvoll sein, durch thematische und zielgruppenspezifische 
Anerkennungen/Auszeichnung Impulse zu setzen, um das Engagement zu bestimmten 
Schwerpunkten zu stärken. Denkbar ist, hier auf besondere Entwicklungs- und 
Innovationsfelder zu fokussieren, z. B. Digitalisierung und Ehrenamt, Jugendliche und 
Engagement, Nachhaltigkeit und Ehrenamt etc.  
 
2.2.2 Aufwandsersatz 

 
Bürgerschaftliches Engagement ist unentgeltlich. Gleichwohl sind mit dem Engagement 
oftmals Kosten verbunden, beispielsweise Fahrtkosten oder Kosten für Arbeitsmaterialien. 
Die Steuerfreiheit von Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen (Einkommensteuergesetz § 
3, Nr. 26, 26a: 720 bzw. 2.400 € - (ab 2021 840 bzw. 3.000 €)) sowie die Möglichkeit der 
Kostenerstattung durch von §§ 52–54 der Abgabenordnung begünstigte Einrichtungen sind 
bewährte Instrumente, Engagierten die Ausübung ihrer Tätigkeit zu ermöglichen. 
Voraussetzung für den Nutzen dieser materiellen Anerkennung ist:  
 
Stärkung für das Ehrenamt 
Vereine und Ehrenamtliche werden gestärkt - auch dies eine langjährige Forderung des 
Bundesrates: Die sogenannte Übungsleiterpauschale steigt ab 2021 von 2.400 auf 3.000 €, 
die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 €. Bis zu einem Betrag von 300 € ist ein 
vereinfachter Spendennachweis möglich. 
 

 dass alle Engagierten, die mit ihrem Engagement notwendig verbundenen Kosten 
erstattet bekommen können; 

 dass die Einrichtungen in der Lage sind, die mit dem Engagement verbundenen 
Kosten schnell und unbürokratisch zu erstatten. 
 

Bei diesen Formen der Wertschätzung muss darauf geachtet werden, dass die klare 
Abgrenzung zur beruflichen Tätigkeit gewährleistet ist. 
 
Werden die dafür nötigen Rahmenbedingungen nicht gewährleistet, müssen Engagierte 
diese Kosten selbst tragen. Dann besteht die Gefahr, dass Engagement unterbleibt bzw. 
Engagierte über Gebühr belastet werden.  
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2.2.3 Engagementkarte 
 

Bürgerschaftliches Engagement wertzuschätzen ist das Ziel von Engagement- bzw. 
Ehrenamtskarten, die in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Kommunen bereits Anwendung 
finden. Dieses Anerkennungsformat bietet Engagierten Rabattsysteme, bspw. in Form von 
Gutscheinheften, im regionalen Handel bzw. in der Gastronomie und/oder Vergünstigungen 
in Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie Bädern, Museen oder Theatern. In anderen 
Fällen werden über die Engagementkarte die Kosten des ÖPNV teilweise übernommen. 
Gleichermaßen sind die Jugendleitercards oder die Dienstausweise von Engagierten in 
Freiwilligendiensten an entsprechende Rabattsysteme gekoppelt.  
 
Die Praktikabilität und Wirksamkeit einer landesweiten Engagementkarte bzw. Engagement-
Card muss in einem abgestimmten Verfahren vor deren Einführung diskutiert werden. Dabei 
sind: 
 

 die Kosten des Landes und der tatsächliche Nutzen für die Engagierten gegenüber 
zu stellen; 

 die vorhandenen lokalen Kartenformate zu integrieren; 
 Kommunen und die Wirtschaft als Unterstützende zu beteiligen; 
 die Bedingungen für die Vergabe einer landesweiten Engagementkarte zu definieren 

und ggf. die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um eine breite Anerkennung 
seitens der Engagierten und der Unterstützenden zu gewährleisten; 

 die Bedingungen für die Nutzung der Engagementkarte transparent und für alle 
Engagierten zugänglich zu machen. 
 

Das Ergebnis des Prozesses ist dauerhaft finanziell, strukturell und personell abzusichern. 
 
2.2.4 Kompetenznachweis 

 
Wer sich engagiert, erwirbt Kompetenzen, die auch außerhalb des Engagements nützlich 
sein können. Diese Kompetenzen können häufig nicht ausreichend nachgewiesen werden. 
Daraus können sich für Engagierte auf dem Arbeitsmarkt sogar Nachteile ergeben. Zum 
Beispiel führt Engagement neben dem Studium nicht nur immer wieder zu verlängerten 
Studienzeiten, sondern steht auch in zeitlicher Konkurrenz zu Praktika, Nebenjobs zum 
Kompetenzerwerb usw. Gleichzeitig zielt Engagement nicht auf die Aneignung oder gar die 
Bescheinigung von Kompetenzen ab, sondern ist der Einsatz für eigene und 
gesellschaftliche Ziele. Daher müssen entsprechend Fehlanreize vermieden werden, die den 
Kern gesellschaftlichen Engagements untergraben. 
 
Vor diesem Hintergrund und zur Vermeidung von Nachteilen für Engagierte ist: 
 

 der bereits jetzt mögliche Kompetenznachweis für bürgerschaftliches Engagement 
von den jeweiligen Verantwortlichen entsprechend qualitativ auszuformulieren; 

 der Kompetenznachweis des Landes weiterzuentwickeln. Hierbei sollten auch neue, 
ggf. digitale Formen des Kompetenznachweises geprüft werden, um sinnvolle 
Anknüpfungspunkte zu schaffen. Der Prozess sollte in der Gestaltung 
vereinheitlichter, zeitgemäßer Formulare/Dokumente münden; 

 zu prüfen, ob und ggf. wie Engagement im Rahmen von Schule, Ausbildung und 
Studium berücksichtigt werden kann, z. B. durch Zeugnisvermerke.  
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Damit verbunden sind Bewertungen ggf. in Form von Zensuren oder Credit Points; 
 die Wirksamkeit dieser Anerkennungsformen und evtl. Fehlanreize zu untersuchen. 

 
 

2.2.5 Freistellung  
 

Engagement ist häufig mit einem großen Zeiteinsatz verbunden und kann deswegen für 
Engagierte auch zur Belastung werden. Umsetzung von Aktivitäten, regelmäßige Sitzungen, 
Telefonate, die Beantwortung von E-Mails und Termine sind für viele Engagierte Realität. Die 
Organisation und Begleitung von Veranstaltungen und regelmäßiger Aktivitäten durch 
Engagierte ist ebenfalls zeitintensiv. Vor dem Hintergrund notwendiger Erholung und 
steigender Arbeitsintensität sollten: 
 

 Arbeitsverhältnisse, unter dem Fokus der Engagementermöglichung flexibilisiert 
werden; 

 unkomplizierte Regelungen zur Freistellung, die weder zu großem Aufwand in 
Beantragung und Abrechnung führen noch mit einem erheblichen Lohnausfall 
einhergehen, entwickelt werden; 

 bestehende Regelungen zur Freistellungen von Engagierten überprüft und erweitert 
werden, um Engagierten ihren Einsatz zu erleichtern; 

 eine bessere Vereinbarkeit von Engagement mit z. B. Familie, Schule, Ausbildung 
und Erwerbsarbeit entwickelt werden. 

 
3. Rahmenbedingungen, Vielfalt des Engagements, Engagementlandschaft 

 
Für eine starke, vielfältige Zivilgesellschaft sind die Rahmenbedingungen für 
bürgerschaftliches Engagement besonders wichtig und deshalb kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. 
 
Zahlreiche Rechtsvorschriften bestimmen direkt und indirekt das bürgerschaftliche 
Engagement und beeinflussen damit dessen Gestaltung und Ausübung. Rechtliche 
Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements finden sich für die öffentlich-
rechtlichen Ehrenämter und ehrenamtlichen Tätigkeiten z. B. in den 
Kommunalverfassungsordnungen der Länder oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften. Jedoch gibt es kein eigenes Engagementgesetz/Ehrenamtsstärkungsgesetz, 
welches verbindlich und allgemein Regelungen für alle Formen des Engagements enthält. 
Die wichtigsten Rechtsgebiete, hier exemplarisch benannt, sind das Zuwendungsrecht, das 
Vergaberecht, das Steuerrecht, das Vereins- und Stiftungsrecht, das Kommunalrecht, das 
zivilrechtliche Haftungsrecht, das Sozialrecht sowie das Jugendfreiwilligendienstegesetz und 
das Bundesfreiwilligendienstgesetz9. 
 
Um Engagierte in ihrer Betätigung zu unterstützen, sollen die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen in den Vereinen und Freiwilligen-Organisationen kontinuierlich 
gefördert und weiterentwickelt werden. Dazu sind qualifizierte hauptamtliche 
Ansprechpartner/innen in den Vereinen, Verbänden, Organisationen und Netzwerken 
notwendig. 

                                                            
9 Vgl.: Igl, Gerhard „Bürgerengagement und Recht“. Engagementpolitik. Hrsg. Thomas Olk, Ansgar Klein und Birger Hartnuß. 
Wiesbaden 2010. 175–209. 
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3.1 Rahmenbedingungen für Freiwillige in Organisationen 
 

Freiwilliges Engagement in gemeinnützigen Organisationen wird insbesondere durch 
folgende Rahmenbedingungen gestärkt: 
 

 kontinuierliche Begleitung der Freiwilligen durch feste Ansprechpartner/innen, 
Mentoren-Modelle, begleitende Supervision, Reflexionsgespräche und 
Coachingangebote; 

 regelmäßige Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche 
Ansprechpartner/innen zur Engagementförderung; 

 klare und schriftlich festgelegte Verantwortungsbereiche und Aufgabenverteilungen, 
ggf. sind Engagementvereinbarungen zu schließen; 

 Beratung zum Versicherungsschutz für Engagierte muss transparent machen, 
welcher Versicherungsschutz (Haftpflicht- und Unfallversicherung) für sie während 
und auf dem Weg zu ihrer Tätigkeit besteht10; 

 ob und wie eine Erstattung der Aufwendung im Rahmen der Übungsleiter/innen- bzw. 
Ehrenamtspauschale gezahlt wird, sollte im Vorfeld geklärt werden; 
Für rein ehrenamtlich Tätige sollten gemäß § 670 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) die 
Aufwendungen ersetzt werden, die zum Zwecke der Ausführung des Ehrenamtes 
gemacht wurden. Dies sind i.d.R. Fahrtkosten oder Verpflegungskosten; 

 engagementspezifische Aus- und Weiterbildungen werden bedarfsorientiert 
angeboten und finanziert; 

 Mitbestimmungsbereiche sowie Partizipationsmöglichkeiten der Engagierten müssen 
geklärt sein; 
Partizipation kann ermöglicht werden, indem Gestaltungsspielräume geschaffen 
werden; 

 sind die Engagierten mit besonders sensiblen Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche, 
Senioren oder Menschen mit Behinderung in Kontakt, muss die Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses erfolgen und finanziert sein; 

 Schließung einer Schweigepflichtserklärung, diese ist immer dann notwendig, wenn 
Freiwillige durch engen Kontakt zu Nutzern und Klient/innen an vertrauliche 
Informationen gelangen können z. B. alle Engagierten im Rahmen der sozialen 
Betreuung, Migrationsarbeit, Hospizarbeit, Schuldnerberatung etc.; 

 werden personenbezogene Daten der Engagierten, sei es mit Hilfe von 
Datenverarbeitungsanlagen oder in Form von Mitgliederkarteien erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, so greift der besondere Schutz des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), hier sollte eine Datenschutzerklärung geschlossen werden 11. 
 
 

3.2 Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Entscheidungsträger in Vereinen, 
Vorständen, Aufsichtsgremien, etc.  

 
In Organen von gemeinnützigen Organisationen wirken Engagierte als 
Entscheidungsträger/innen, teils als rechtliche Vertreter/innen der Vereine, Stiftungen, 
gGmbHs u. ä., z. B. in Vorständen, Arbeitsgemeinschaften und Aufsichtsgremien. Damit 

                                                            
10 Weiterführende Informationen mit umfassenden gesetzlichen Informationen zum Versicherungsschutz: 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF‐Publikationen/a329‐unfallversichert‐im 
engagement.pdf;jsessionid=F99AD83FDFDEA9BF6FAF84FE20AE28B4?__blob=publicationFile 
11 Vgl. L. Fredebold „Wegweiser Ehrenamtskoordination, Ein Handbuch für die Praxis“, Deutsches Rotes Kreuz 
Generalsekretariat, 2013. 
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diese ihr Engagement gut, ihrer Verantwortung angemessen und für sie selbst 
zufriedenstellend machen können, müssen folgende Rahmenbedingungen beachtet werden: 
 

 Verantwortungsbereiche und damit verbundene Entscheidungsspielräume, Aufgaben 
und Aufwände sind für Kandidat/innen und gewählte Vertreter/innen von 
Vereinsorganen transparent. Für Fragen und Probleme sind Ansprechpartner/innen 
klar benannt 

 Zugang zu Informationen und Wissensmanagement muss für alle ehrenamtlichen 
Entscheidungsträger/innen verfügbar sein, die technischen Voraussetzungen dafür 
sind zu schaffen; 

 Hauptamtliche unterstützten die Tätigkeit der ehrenamtlichen Entscheidungsträger 
bedarfsorientiert; 

 sofern mit der Tätigkeit in den jeweiligen Organen ein Haftungsrisiko für 
Ehrenamtliche einhergeht, ist mit einer D&O12 („Directors & Officers“) Versicherung 
für eine ausreichende Versicherung zu sorgen; 

 Servicestrukturen für und in Vereinen können engagierte Entscheidungsträger:innen 
in ihrem verantwortungsvollen Engagement wirksam unterstützen und hinsichtlich der 
oft komplexen und voraussetzungsreichen Aufgaben (z. B. Finanzierung, 
Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung, Vereinsverwaltung) beraten, qualifizieren und 
vernetzen; 
Dafür sind die vielfältigen Organisationen des Engagements zu stärken und 
miteinander zu vernetzen und ggf. neue Angebote zu etablieren. Durch die Arbeit 
solcher Knotenpunkte kann die Politik auch Rückmeldungen erhalten, wie das 
Engagement der Entscheidungsträger/innen noch besser unterstützt werden kann. 
 

3.3. Rahmenbedingungen für Freiwilligendienstleistende als besondere Form des 
Engagements 

 
Die Freiwilligen leisten einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen und profitieren 
gleichzeitig selbst von ihrem Dienst. Freiwilligendienste sind gesetzlich geregelt, im Land 
werden vielfältige Möglichkeiten der Freiwilligendienste geboten. Dazu zählen das klassische 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), das FSJ Politik, FSJ 
Kultur, FSJ in der Denkmalpflege, FSJ im Sport, freiwillig + digital oder das FSJ an 
Ganztagsschulen, den Bundesfreiwilligendienst und auch den Europäischen 
Freiwilligendienst. 
 
Freiwilligendienste können definiert werden als „Dienstverhältnisse”, die von gemeinnützigen 
Organisationen im Zwischenbereich zwischen Ehrenamt und Bildungsmaßnahme angeboten 
werden. Freiwilligendienste stehen grundsätzlich Menschen jedes Alters offen. Menschen, 
deren Teilnahme am Freiwilligendienst durch ihren Bildungsstand, ihre Herkunft, einer 
Behinderung oder durch finanzielle Probleme erschwert ist, werden durch helfende 
Maßnahmen unterstützt. 
 
                                                            
12 D&O‐Versicherung (Directors‐and‐Officers‐Versicherung, auch Organ‐ oder Manager‐Haftpflichtversicherung) ist eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die ein Unternehmen für seine Organe und leitenden Angestellten abschließt. 
Es handelt sich dabei um eine Versicherung zugunsten Dritter, die der Art nach zu den Berufshaftpflichtversicherungen 
gezählt wird.[1] Die D&O‐Versicherung bietet jedoch nur Schutz für die Organe und Manager des Unternehmens, nicht aber 
für das Unternehmen selbst, das eine D&O‐Versicherung für seine Organe und Manager abschließt. Versicherungsschutz in 
Bezug auf von dritter Seite gegen das Unternehmen wegen Pflichtverletzungen ihrer Mitarbeiter erhobene Ansprüche 
bietet eine (im amerikanischen Sprachraum so genannte) Errors&Omissions (E&O)‐ bzw. (britische Bezeichnung) 
Professional Indemnity (PI)‐Deckung. 
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 jede/r Freiwillige wird durch eine pädagogische Fachkraft während des 
Freiwilligendienstes begleitet; 
Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist die persönliche Beratung und 
Unterstützung des/der Freiwilligen in engagementbezogenen Situationen, bei der 
Klärung von Konflikten in der Einsatzstelle als auch bei der Suche nach Lösungen; 

 der Freiwilligendienst orientiert sich an Lernzielen, wird durch Seminartage 
(Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminar) begleitet und kann in 
gemeinwohlorientierten Einrichtungen durchgeführt werden; 

 die Tätigkeiten der Freiwilligen müssen arbeitsmarktneutral sein. 
Ihr Einsatz darf also weder zu Kündigungen von Arbeitnehmer/innen in der 
Einsatzstelle führen noch Neueinstellungen verhindern. 
 

3.4 Lernen durch Engagement  
 

Service Learning – Lernen durch Engagement (LdE) verbindet gesellschaftliches 
Engagement von Schüler/innen, Auszubildenden oder Studierenden mit fachlichem Lernen. 
Dabei geht es um die Verknüpfung von fachlich-theoretischen Lerninhalten mit 
bürgerschaftlichem Engagement. 
 
Lernen durch Engagement schafft neue und andere Bildungschancen: Gelernt wird neben 
der Schule, Berufsschule und der Hochschule an vielen Orten in gemeinnützigen 
Organisationen, wie z. B. in Vereinen, Verbänden, Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände 
und öffentlichen Einrichtungen. 
 
Angesichts der besonderen Bedeutung des Bildungssystems für die frühzeitige, inklusive 
Engagementförderung von allen Kindern und Jugendlichen muss Lernen durch Engagement 
eine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Beim Lernen durch Engagement werden 
Schüler/innen, Auszubildende und Studierende systematisch an Engagement herangeführt. 
Zugleich werden Einstellungen und Werte bei Schüler/innen, Auszubildenden und 
Studierenden entwickelt, die für ihre eigene gesellschaftliche Verantwortung eine wichtige 
Rolle spielen. 
 
Um die Verbreitung und Etablierung von Lernen durch Engagement in allen Schulformen und 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt weiter zu fördern sollte: 
 

 Lernen durch Engagement als Lehr- und Lernform an Schulen aller Schulformen und 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt anerkannt werden;  

 Lernen durch Engagement in Lehrplänen und Rahmenrichtlinien sowie der 
Lehrer/innenausbildung verankert sein; 

 die landesweite sowie regionale LdE-Netzwerkstellen gefördert werden, um die 
kontinuierliche Schulbegleitung und Lehrer/innenqualifzierung zur qualitätsvollen 
Umsetzung zu sichern; 

 Service Learning – Lernen durch Engagement in Leitbildern, Entwicklungsplanungen 
und anderen bildungspolitischen Strategien verankert werden 
 

3.5 Engagementförderung durch Unternehmen 
 

Unternehmen müssen mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stärker eingebunden und 
motiviert werden bürgerschaftliches Engagement vor Ort zu fördern. 
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Das Engagement von Unternehmen kann dabei sehr vielfältig sein: von Sponsoring und 
Geldspenden (giving) über das Spenden von Sachmitteln und kostenlosen Diensten, durch 
die Nutzungsgestattung von Unternehmensressourcen, bis hin zur Förderung von 
Mitarbeiter/innenengagement (Corporate Volunteering). 
 
Unternehmen, die das Engagement ihrer Mitarbeiter/innen fördern, leisten auf diese Weise – 
im eigenen Interesse – einen wichtigen Beitrag für ein funktionierendes Gemeinwesen. 
Neben der Unterstützung und Anerkennung des Engagements von Mitarbeitenden, z. B. 
durch Freistellung, werden betrieblich initiierten Corporate Volunteering-Aktivitäten als 
direkte Unterstützung von Organisationen im Gemeinwesen zunehmend bedeutsamer. 
Dabei sind vielfältige Formen möglich, deren Bandbreite von sogenannten Sozialen Tagen 
bis hin zu dauerhafteren Formen wie Patenschaften oder kompetenzbasierten Pro-Bono-
Engagement (z. B. Website programmieren für einen Verein, Gestaltung von Materialien, 
Unterstützung bei Social Media für eine Initiative etc.) reicht. 
 
Für eine systematische Planung und Förderung von Corporate Volunteering wünschen sich 
Unternehmen Servicestrukturen, die sie beraten und ihnen bei der Suche und 
Kontaktherstellung zu passenden Gemeinnützigen zur Seite stehen. Darüber hinaus sind 
Erfahrungsaustausch und Vernetzung sowie internetgestützte Tools und Plattformen 
notwendig, die Corporate Volunteering-Verantwortliche bei der Planung und Administration 
von CV-Projekten unterstützen. 
 
Um noch mehr Unternehmen, aber auch gemeinnützigen Organisationen, Impulse und 
Anregungen zur Kooperation und Engagementförderung zu geben, sollte es: 
 

 Erfahrungsaustausch und Vernetzung von Unternehmen und Gemeinnützigen geben, 
z. B. durch Runde Tische oder Netzwerke; 

 Beratung und Vermittlung von Corporate Volunteering geben; 
 Digitale Tools und Plattformen geben. 

 
3.6 Inklusive Engagementförderung 

 
Mit der Engagementstrategie des Landes Sachsen-Anhalt wird besonders Vielfalt und 
Diversität, Anerkennung und der Zugang zum Engagement gefördert. Bürgerschaftliches 
Engagement stärkt Vielfalt, Partizipation und Zusammenhalt in der Gesellschaft und bietet 
allen Menschen die Chance, sich mit ihren individuellen Stärken und Interessen 
einzubringen. Ungeachtet ökonomischer und sozialer Voraussetzungen, geographischer und 
ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion und Weltanschauung, besonderen  
(Lern-)Bedürfnissen, des Alters oder sexueller Orientierung, kann Engagement Teilhabe für 
alle ermöglichen. 
 
Leider genügt nur Motivation und Freude am Engagement für eine vielfältige Gesellschaft als 
Zugangsvoraussetzung nicht allein, um engagiert zu sein. Hohe Zugangsnormen können 
bspw. zum Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit 
Migrationshintergrund oder anderen Hemmnissen führen13. Auch die fehlende Barrierefreiheit 

                                                            
13 Vgl. R. Daniel „Inklusion, Diversität und Vielfalt im Engagement fördern“, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement, 2018. 
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und/oder fehlende interkulturelle Kompetenzen erschweren den Zugang zum Engagement 
für viele Menschen. Hinzu kommt die vielfach fehlende Finanzierung von 
Assistenzleistungen, die von Sprachmittlern/innen bis hin zu physischer und psychosozialer 
Unterstützung reichen können. Diese Voraussetzungen müssen gewährleistet werden, um 
Barrieren abzubauen und gesellschaftliche Teilhabe durch Engagement für alle Menschen 
zu ermöglichen.  
 
 
3.7 Engagement und Digitalisierung 

 
Ein zunehmender Anteil des Engagements, insbesondere junger Menschen, findet 
inzwischen digital statt. Bestehende Formen des Engagements werden durch digitale 
Formen nicht ersetzt, sondern wirksam ergänzt. Digitalität erweitert nicht nur die Formen, 
sondern auch die Inhalte des Engagements. Digitalisierung wird zudem selbst zum Thema 
von Engagement. 
Für Organisationen stellt die Digitalisierung einen grundlegenden Strukturwandel dar. Auf 
diesen Strukturwandel reagieren Organisationen sehr unterschiedlich: Viele von ihnen sehen 
hier vor allem die vielfältigen Herausforderungen, andere in erster Linie die Chancen und 
Potenziale. 
 
Digitale Plattformen zur Engagementvermittlung werden zunehmend wichtiger. Eine 
einheitliche, allgemeingültige Plattformlogik lässt sich derzeit nicht erkennen.  
 
Es zeichnet sich eine Entwicklung in Richtung einer digitalisierten Zivilgesellschaft ab. Darin 
gestalten zivilgesellschaftliche Akteur/innen zunehmend aktiv den Prozess der 
gesamtgesellschaftlichen Digitalisierung mit. Dafür müssen jedoch die notwendigen 
infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu zählen: 
 

 Schneller Internetzugang für Alle sichern; 
 Technische Ausstattung und Ressourcen für Lizenzen zur digitalen Kommunikation 

und Zusammenarbeit stetig zu gewährleisten; 
 Weiterentwicklung regionaler Plattformen, die in übergreifenden Internetplattformen 

zusammengeführt werden können; 
 Qualifizierungsangebote zu Fragen der Digitalisierung und Stärkung digitaler 

Kompetenzen für Engagierte; 
 Strukturen, die bei praktischen Fragen auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung in 

der Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und bei der digitalen 
Engagementförderung unterstützen. 
 

3.8 Gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement 
 

Bürgerschaftliches Engagement hat nicht nur eine große Bedeutung für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern ist unerlässlich für individuelle Teilhabe, 
gesellschaftliche Integration, das kulturelle Leben, stabile demokratische Strukturen und 
soziale Bindungen. Umso wichtiger ist die Stärkung sowie Verankerung guter 
Rahmenbedingungen für Engagement in unserer Gesellschaft. 
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Vereinbarkeit von Engagement, Familie und Beruf/Ausbildung/Studium/Schule 
 

 Bildungsfreistellung auch für gesellschaftliche und politische Themen und Fortbildung 
im Engagement; 

 Freistellung am besten unter Lohnfortzahlung bei Ersatz der Arbeitgeberkosten durch 
das Land; 

 Freistellung vom Schulunterricht ohne Anrechnung von Fehlstunden;  
 Anerkennung von Engagement im Rahmen der Förderung nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (Anrechnung auf die Regelstudienzeit); 
 Absicherung der Kinderbetreuung während des Engagements. 

 
 

Stärkung der Strukturen zur Engagementförderung 
 
Es muss eine grundlegende, dauerhafte und projektunabhängige Förderung von 
Netzwerkstrukturen zur inklusiven Engagementförderung im Land geben. Gleichermaßen 
müssen diese Strukturen auf aktuelle Herausforderungen schnell reagieren können. Bereits 
etablierten Strukturen müssen in die Lage versetzt werden, sich entsprechend der o. g. Ziele 
inhaltlich und organisatorisch weiter zu entwickeln. Das heißt: 

 Strukturen zur Unterstützung müssen personell und finanziell so ausgestattet werden, 
dass für die Gewinnung und Unterstützung von Engagierten eine inklusive 
Engagementförderung möglich wird; 

 Förderung bereichsübergreifender Kooperationen durch lokale und überregionale 
Netzwerke für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe zur 
Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen;  

 Entbürokratisierung z. B. durch den Ausbau von Pauschalförderungen, flexible 
Förderkriterien, einfachere Verwendungsnachweise sowie niedrigschwellige 
Engagementfonds oder leicht zugängliche Auszeichnungsinstrumente; 

 unkomplizierte und kostengünstige Überlassung von Räumen und Infrastruktur;  
 Transparenz und Abstimmung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes, 

hinsichtlich deren Zielen und Förderformalitäten und Doppelstrukturen sowie 
Konkurrenz durch unabgestimmte Förderungen und Finanzierungen zu verhindern; 

 auf Landesebene muss bürgerschaftliches Engagement verankert und wirksam sein 
Die Überprüfung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Engagementstrategie 
wäre dabei eine Aufgabe; 

 ein landesweites Netzwerk bürgerschaftliches Engagement, dass sowohl zur 
Koordinierung, als auch bei den einzelnen Akteur/innen über entsprechenden 
Ressourcen verfügt, würde es ermöglichen mehr bzw. qualitatives Engagement zu 
fördern; 

 auch den Landkreisen und kreisfreien Städten wird empfohlen, Engagement und 
gesellschaftliche Teilhabe weiter zu fördern.  
Eine kommunale Anlaufstelle für Engagement ist dabei ebenso denkbar wie ein 
Engagementbeirat, der Verantwortliche aus Kommune, Vereinen und Engagierten 
sowie Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt. Diese müssen die Verantwortung dafür 
übernehmen, Rahmenbedingungen zu gestalten, die Engagement in Vereinen und 
von Einzelpersonen unterstützen. 
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