
Selbstorganisiertes freiwilliges Engagement 
älterer Menschen in Schweizer Gemeinden – 
eine rekonstruktive Studie am Beispiel von 
Innovage

In Kürze

Die Studie nimmt das Projekt Innovage als Ausgangspunkt und will die Erfahrungen der Freiwilligen in 
dieser neuen Form selbstorganisierten Engagements erheben. Sie nimmt die Zusammenarbeit in den 
Netzwerken in den Blick und fragt nach den Erfahrungen, die bei der Umsetzung von Projekten gemacht 
wurden. Ziel ist es, Hinweise zur Förderung neuer Formen des Engagements zu geben.

Ausgangslage

Das freiwillige Engagement älterer Menschen – und hierbei insbesondere neue Formen selbst
organisierten Engagements – wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Jedoch ist bis heute noch wenig 
bekannt über die Motive der älteren Menschen, sich in dieser Weise zu engagieren, und über die Orien
tierungen, die ihr Engagement leiten bzw. sich im Zuge des gemeinsamen Engagements mit anderen 
ausbilden. Ebenso wenig ist bekannt, wie die Selbstorganisation, d. h. die Bildung eigener Netzwerke, die 
punktuelle Einbindung in zivilgesellschaftliche Organisationen und die Kooperation mit unterschiedli
chen Akteurinnen und Akteuren vor Ort funktioniert. 
Während es inzwischen einige quantitative Studien gibt, auf deren Basis Aussagen zum Umfang des 
Engagements älterer Menschen gemacht werden können, mangelt es in diesem gesellschaftlich hoch 
relevanten Themenfeld an qualitativen Forschungen, die komplexe Zusammenhänge rekonstruieren. 
Diese sind jedoch unverzichtbar, wenn die Förderung des Engagements älterer Menschen auf kommuna
ler Ebene zukünftig weiter professionalisiert werden soll.
Beim Projekt Innovage engagieren sich Pensionierte mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung für die 
Zivilgesellschaft. Sie geben ihr Erfahrungswissen weiter, indem sie beraten, mit Institutionen Projekte 
realisieren oder eigene Ideen umsetzen.
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Ziele

Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts steht die Praxis der Selbstorganisation der freiwillig Engagierten 
in den InnovageNetzwerken. Darüber hinaus nimmt das Forschungsprojekt exemplarisch einige der 
entstandenen Projekte und damit verbundene Kooperationen in den Blick. 
Die Ergebnisse der Studie sollen den befragten freiwillig Engagierten bereits im Forschungsprozess zur 
Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise können sie die Ergebnisse für die Reflexion der eigenen 
Tätigkeit nutzen.
Darüber hinaus soll die Studie grundsätzliche Hinweise zur Förderung neuer Formen des nachberuflichen 
Engagements in den Gemeinden liefern und die Kenntnisse zum freiwilligen Engagement erweitern.  
Sie dient in diesem Sinne auch als Pilotstudie für weiterführende und vertiefende Studien zu zivilgesell
schaftlichen Themen und Fragestellungen.

Ergebnisse und Umsetzung

Zwischen April und Juni 2010 wurden in allen sechs InnovageNetzwerken Erhebungen durchgeführt. 
Diese umfassten jeweils eine teilnehmende Beobachtung im Rahmen einer Netzwerksitzung sowie eine 
Gruppendiskussion mit einem Teil der Mitglieder des Netzwerks. Bis Ende September 2010 wurden alle 
für das Projekt relevanten Passagen der Gruppendiskussionen auf der Basis der dokumentarischen 
Methode interpretiert. Mitte November 2010 fand in Luzern eine Präsentation und Diskussion der ersten 
Ergebnisse mit den Netzwerken statt. 
Im nächsten Schritt sollen exemplarisch einige der entstandenen Projekte aus der Perspektive der 
beteiligten InnovageBeraterinnen und Berater sowie ihrer Kooperationspartner/innen untersucht 
werden. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen als Buchpublikation einer breiten (Fach)Öffentlich
keit zugänglich gemacht werden.
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