
 

 

ÜBER DIE STUDIE  

Die Foresight-Studie regt dazu an, zukunftsorientiertes Denken, Planen und Handeln 

stärker in der heutigen Organisationspraxis zu verankern. Es soll sowohl das Be-

wusstsein für gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen für die Zivilge-

sellschaft stärken als auch ein konkretes Werkzeug vorstellen, wie Organisationen 

vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Handlungssituationen die Entwicklung von 

Zukunftsszenarien in eigene Strategieprozesse integrieren können. 

KEY FINDINGS DER STUDIE 

 

» Die lokale Lebensqualität wird künftig noch stärker von zivilgesellschaftlicher Selbstorga-

nisation abhängen. Zivilgesellschaft sollte sich hier als treibende Innovatorin aufbauen, 

die netzwerkbasiert und in Kooperation mit den Kommunen eine hochwertige Daseinsvor-

sorge schaffen kann.  

» Zunehmende gesellschaftliche Konflikte werden Organisationen der Zivilgesellschaft als 

Moderatorinnen adressieren. Als Ort des Austauschs und der Begegnung ist sie essenziell 

für gesellschaftliche Integration.  

» Bürgerinnen und Bürger werden sich vermehrt nach sinnstiftenden Tätigkeiten orientie-

ren. Organisationen der Zivilgesellschaft sollten dieses Bedürfnis mit adäquaten Engage-

mentangeboten antizipieren.   

 

AKTIVE MITGESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR UNTERNEHMEN 

Unternehmen können zivilgesellschaftliche Organisationen in diesem Prozess der Zukunfts-

fähigkeit unterstützen und die Zukunft aktiv mitgestalten, indem sie: 

» Corporate Volunteering ermöglichen: Kooperationen mit der Zivilgesellschaft fördern die 

regionale Anerkennung des Unternehmens sowie die Attraktivität als Arbeitgebende unter 

vermehrt nach sinnstiftenden Tätigkeiten suchenden Arbeitnehmenden. Zugleich ermögli-

chen sie damit den gegenseitigen Transfer von relevantem inhaltlichem und strategi-

schem Wissen und dienen somit auch als Multiplikatoren der Absichten der zivilgesell-

schaftlichen Organisationen. 

» Eigenengagement fördern: Unternehmen können die Eigenmotivation und Innovations-

kompetenz ihrer Mitarbeitenden steigern, indem zu Projektentwicklungen für gemeinnüt-

ziges Engagement eingeladen und unterstützt wird.  

» Räume des Austauschs schaffen: Unternehmen sollten zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen bei der Schaffung von Orten des Austauschs und der Begegnung unterstützen, z.B. 

durch die Öffnung von Gebäudeflächen als kostenlose Treffpunkte für Vereine und Initia-

tiven.  

WIE KÖNNEN UNTERNEHMEN DIE  
ZIVILGESELLSCHAFT DER ZUKUNFT 
UNTERSTÜTZEN? 
Damit die organisierte Zivilgesellschaft die Zukunft unserer Gesellschaft aktiv  
mitgestalten kann, ist sie auf die tatkräftige Unterstützung von Unternehmen angewiesen. 
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WEITERE INFORMATIONEN 

https://ziviz.de/zukunft-der-zi-

vilgesellschaft 
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