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Zusammenfassung 
Politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement stehen in einem Wechselverhältnis und 
sind wichtige Gradmesser der Integration. Der Beitrag bietet einen differenzierten Blick auf beide Formen 
der gesellschaftlichen Teilhabe und vergleicht dabei Eingewanderte und ihre Nachkommen mit der sog. 
Mehrheitsbevölkerung. Abschließend werden Wege zur Steigerung der Teilhabe skizziert. 

1. Einleitung 

Im ‚Superwahljahr‘ 2021 reduzieren sich Diskussionen um politische Partizipation 
häufig auf die erreichte Beteiligungsquote an den diversen Urnengängen. Der Voter 
Turnout wird regelmäßig als Gradmesser für das gegenwärtige Ansehen und die Leis-
tungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie und ihres Personals herangezogen. 
Sinkt die Wahlbeteiligung oder stagniert sie auf niedrigem Niveau, wird Demokra-
tiemüdigkeit oder Politik(er)verdrossenheit beklagt; steigt sie an, begrüßt man die 
Wählermobilisierung oder eine ‚neue Politisierung‘. Dabei lässt sich politische Teilha-
be als dauerhafter und innerhalb verschiedener sozialer Gruppen und Milieus relativ 
stabiler Indikator für gesellschaftliche Integration analysieren – auch und insbesonde-
re hinsichtlich der Gruppe der Eingewanderten und ihrer Nachkommen.1  

In der deutschen Integrationsberichterstattung dominieren jedoch Kennzahlen 
zur strukturellen Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund – also bei-
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spielsweise zur Teilhabe am Arbeitsmarkt, zur Performanz im Bildungssystem, zum 
Bezug von Transferleistungen oder zur Wohn- und Gesundheitssituation. Diese sind 
anhand amtlicher Statistiken messbar. Andere, vermeintlich ‚weichere‘ Dimensionen 
der Integration werden häufig ausgeblendet, weil repräsentative Datengrundlagen 
nicht – oder nicht in ausreichender Tiefe – zur Verfügung stehen. Erst in jüngster 
Zeit haben solche Indikatoren punktuell auch Eingang in Integrationsmonitoring-
Berichte gefunden. Dabei sind die ‚weichen‘ Dimensionen der Integration für die sub-
jektiv wahrgenommene Teilhabe und das damit verbundene Zugehörigkeitsgefühl zur 
Gesellschaft oftmals von besonderer Bedeutung: So finden etwa soziales Engagement 
und verschiedene Formen der politischen Beteiligung ihren Ursprung häufig vor Ort 
in den Kommunen oder im Stadtteil und sind über zwischenmenschliche Begegnun-
gen vermittelt. Damit bergen sie ein wichtiges Potenzial für die soziale Kohäsion in 
einer aktiven und demokratischen Bürgergesellschaft. Sie können – in Abgrenzung zu 
den strukturell bzw. materiell klar umrissenen Teilhabebereichen wie Bildung und 
Erwerbstätigkeit – im weitesten Sinne als gesellschaftliche Teilhabe verstanden werden.  

Neben ihrem Status als Randthemen der Integration weisen die genannten Berei-
che gesellschaftlicher Teilhabe weitere Gemeinsamkeiten auf: Sowohl politische Betei-
ligung als auch das gesellschaftliche Engagement zeichnen sich durch eine hohe Viel-
falt der Tätigkeitsbereiche und Organisationsgrade aus. Beispielsweise gehört Freiwil-
ligenarbeit in einem Sportverein genauso zum zivilgesellschaftlichen Engagement wie 
die Arbeit bei der „Tafel“ oder die ehrenamtliche Mitwirkung in einem Verband, der 
sich für soziale Belange einsetzt (Simonson et al. 2017: 31). Politische Partizipation ist 
ähnlich breit gefächert und reicht von der Stimmabgabe bei der Bundestagswahl bis 
hin zur Teilnahme an einer Demonstration oder zur Unterzeichnung einer Online-
Petition. Durch ihre Vielfalt lässt sich gesellschaftliche Teilhabe empirisch nur schwer 
greifen, und es existieren besonders mit Blick auf die Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund nur wenige Daten. Gerade in dieser Bevölkerungsgruppe bleibt zudem ein 
relevanter und in vorherigen Studien bestätigter Zusammenhang unzureichend er-
forscht: Politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement stehen grund-
sätzlich in einer positiven Beziehung zueinander (vgl. van Deth 2001; 2016; Gab-
riel/Völkl 2008; Verba/Schlozman/Brady 1995). 

Mittels aktueller Daten des SVR-Integrationsbarometer 2020 werden in diesem 
Beitrag die politische Partizipation (Teilnahme an Wahlen und an sonstigen Aktivitäten 
wie z. B. Demonstrationen, Petitionen oder Initiativen) sowie das zivilgesellschaftliche 
Engagement (innerhalb und außerhalb von Vereinen) empirisch untersucht. Für das 
SVR-Integrationsbarometer 2020 wurden zwischen Ende November 2019 und An-
fang August 2020 insgesamt 15.095 Personen interviewt (vgl. dazu umfassend SVR 
2020). Die Ergebnisse sind bundesweit repräsentativ für die Bevölkerung mit und oh-
ne Migrationshintergrund sowie für die einzelnen Herkunftsgruppen.2  
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